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— 63 Perlag von I. I. Weber in LTeipzig. B- 
Filiale in Berlin W., Schöneberger Hfer 28, FT 



Fur Familien u. Lefesirkel, Bibliotheken, Hotels, Cafös u. Refaurationen. 

Einladung zum Abonnement 
auf bie 

Möchentlicdhe 

Nachrichten über alle Zuftände, Ereigniffen. Perfönlichkeiten ber eqenmart, über Tagesgeſchichte, 
üffentliches n. gefelfhafilihes Lehen, Diſſenſchaſt u. Kunf, Mufik, Theater u. Mode, 

Zeden Sonnabend eine Nummer von mindeflens 24 Fofiofeiten. 
writ zähle Über 1000 Drigimai: Abbiſdungen. 

wit Hüffe eines überaus jahlreichen Stabes vom tüchtigen Zeichnern und Aerichlerſtallern, den 
bie Hlnfiririe Beitung im aufe ihres fangjährigen Melehens und gefühl auf reihe Erfahrung, nicht 
nur In alfen Saupifläblen, fondern auch in affen grüheren Stäbten der Seft gewonnen Dat, IN Ne im 
Stande, wichtige tagesgeihihtlihe Freigniſſe, mögen fie ſich wo immer yufragen, mit einer Schnellig- 
hell in Wort und Bild ihren Leferm vorzuſühren, wie es Bisher Reiner auberm deutſchen ittuſtritten 
Ieltung mögfid geweſen if. 

Beflellungen auf die Mluftrirte Beitung 
werben van alen beutihen Mndir zu Menfikanklungen des Ipı= ua Mirklandes fomie von allen Bahkntern mb Zeitungs- 

erpebirienen in Deurihlend xad Teſterreich · Unzarn eatgrgesgergnmen 

Gviertelfäbrlicher Abonnementöpreid 7 Marh). 

Direct unter Kreuzband von ber Expeditien der Jünftrirten Zeitung in Leipzig bezogen, 
foftet die Aluftrirte Zeitung bei franfirter Zufendung vierteljährlich: 

für Deutſchland. Ocſſerteich· Ungaru 9 Marl 25 Pig, 

für dao Auttand 10 Marl 75 Pie 

Die Abonnements beginnen am 1. Januar, 1. April, 1. Jull, 1. Cetober. 
Bekellungen kömsen nur gegen vorherige „Sinfendung bes Weirnges ausgeläfrl werden. 

Probe» Nummern Rechen anf Wunſch gratis und Franco zu Dienften. 

@ölrrieegrz Uhr 26. 

tete: Berlin w, Expedition der Iunfrirten Zeitung in Teipzig. 
3. 3. Weber, 



Illuſtrirle Zeitung 
Wöcheuntliche Nachrichten 

über alle 

GEreiguille, Bullände und Verſonlichkeilen der Gegenwarl, 

Tagesgeſchichte, öffentliches und geſellſchaftliches Leben, Wiſſenſchaft und Kunft, 
Handel und Fnduftrie, Mufit, Theater und Mode 

Dundertunderfter Band 

Anlı bis December 1893 

— en — 

Feipzig und Berlin | 

Verlag der Erpedition der Flluftrirten Zeitung 

I. 3. Weber, 





Inhaltsuerzeichniß zum 10. Band der Il 

Altertfumsiiunbe. 
Geber fhlasesenfis 148. 

Aftenomie und MMelrorefagle. 
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MonteKeiı 624, 

SBatierboie auf ber Rorbiee 222, 

ei und 
Jule Shape. 

Antetettebes Bürgermeilt. . Me 300. 
Aumaberg: Mes: Denkmal Aue, 
Brannenmebel won Rd. Wahtrig am. | = = ea ital —— 
Biatemn ber ürfein von Bulgarien 24. 

» Mirdelmn » raten · 
wiaflen 310, 

Eikerfelt: —— — 464, 
Rerben: Beidielbrüde ir 

„ter, U 6.8. henlein 206. 
Weslar: Barkarolla-Keserfianbbilb ne, 
— beit: Frieddef zu 

— ER 7, 
——— Shatitette von G. 
berfein 
— oſer· Deulal 444, 
Aarerate; Drais-Denkual 351. 
Tantwirtifihaft u. —e Erupre 

von GSEberlein 386 
Lũbed: Diuieum 131. 
Lünen, Tauembe, Gruppe won G 

h 325. 
London: Wielentkarm ns 
m mit Tauten. Grapge ven HL 

Benneroly 108. 
Meristrienn: Büfte Jeſ. Reſſel a 42 
Map: ice 14. 
Baris; u 185. 
en 

II»Dent: arme dee. Ara — Den 

ee 
von ?. Grigeise Fr 

Bajba Hunyar, Lurrg 484. 
MWaichofen: ee »Dentmal 10, 
Meiltmaßter: ailerbentinal 187. 
Wiege fürben ae 199. 
Um: Heftung 787 

Biographien. 
Kbert, Maig von Sazfeır 462; Alfreb, 

Serzeg von Sachſen Koburs, Beis 
lage zu Rt. 2017; Apsed, Erbprinz 
von Sagten Aebura. Beil 
Re, 2617; — R.185; "rt, 
Sie bir za Mid 73; Rugufer, 
uns von Baiern 83 5; Meellaır, 

Braun» »Rliesbaten, 
En: ee r 
—E Dnte, M. Int; Gharcot, 
5 a. ee a 752; 
rerteren u. * 

Gewa — 
G *8* li 7 fin a 5; Bi ‚ Pi 
von Bien Er Dr 
Grat, —— 

F ven en: 

tim Taisad 
330; 18, 8. 2.409; Aricheid, 
—— 44 J 

——— Gert, Ü 
12; Gel —7 — Hermann v. ir 
Par belle. eh * 

Gampert, 6, 795; 
Sa, A. Graf v. 819; Haus 

1; 

mann, G. 6R0; Sum, Fer 

Iokann ee © 113 von iem 
2u6; — berjog von 
—— fine. © 278; 
ange, ‚Ne tot De 

Sollsehe 305: Timer, €. 442; 
Löwenbrrg, 3. 000; Daten, 
Varta 00; Marin Watella, 
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Masejts, Ich. 581; Pit nt. 
*74 Sad ⸗·a 160; 
itibel, be 357; Morier, Bir Wob. 
602; MM D.2. 74; Mine, & 
273, Müller, M. 049; 0 ®. 
587: —X a 050; fit 
tärigemen ber entpart 720; 
Peanga, Höuig von Unanda 213; 
Nichice, F. 202; Wii, F. 191; 

Ieim, 9, — 5 ol, © 
Series, r 

Arte, v. Ten: 535 Könige: 
pear 164: Gemmerbeodt, I. 318: 
Steinheil, I. 825; Sultan wu 
— „za, 8 2.104: 
Tisaltores! 585; Zunball, A 
Til: et Wagner, ©. 
7u4: rn. 79; Bin 

Tee uns ei ale mie 

(Infi bis December 1893), 

Sachliches Inhaltsverzeihniß. 
(Sie aedeaten Wubeitre ber Zindenfheu, ber Aatulaainaelita/ Eutksrgriclätligen Rasırichter, die Vüteriädet, Brichmenits u, Ir tm. And wit mit anfgeläken.) 

Eulturgeidiächte, fänber- und 
Pölkerkunde. 

Ahrita: Darra-Salaam 161. 
— Soänen und Geier auf ber Spur 

Ellapnefaramame Shh. 
— Mit Emin Balta ine vom 797. 
Alpen, aug ben Emmi Dis 

teone mal 
Berlix: Weulcum (ir Beltechrme böß. 
— ——— [ac 

in einem 72. 

— zen im —— Part 355. 

— bie 400 
Chãcage· —— 18. 20.22, 

75. 111. 113. 120, 1m. 108, 188, 
185, 188. 212. 216 279, 392. 388, 
414, 416. 424, 438, 
—— im Weſtjalen 67. 
Gretuip: Gedatnißtirce 370. 
Dun: Ainberzohe BY. 

*—* ber Holen: Bilfeime: 

Ph Vanram Dentmoi 7, 
Korimib, der Kanal won E74, 
ueblaucholand. dae 3I9, 
Königafee und Batman 248. 
Lauterbrunnen» Aengeratp· iurindel· 

woeld · Sergtahn, de 2i8, 
Lübea: Mſcum 1:10. 
Luger: Sqwing; und Helplerfeft ALT. 
Peslanımz, Be in ber Monte Kein 

—— bel Seijo bei Locatno 580. 
: Bleremartt 330, 

Du IB Bürensgute 14. 
Meiila: Anficht is. 
Montklanc: Sbirrsaterim 038, 
Monte-Hofa: Offeruatorium 62%, 
Mooreoionie Oberheiie 240. 
Moftar 696, 
Münden; Hellertesen - 
Ren Ocherrci ans 
Korb: Deietanat, de no 473. 
* in —— 

en den veilif onfolg. 04. 
Pa lee, bie 

bie, di dir, ; Sorariß 300. 
ı Dem 00. en 

Riffabufen, —— or 
Rominsen; Hide 370, 
Rolenau, Schloß 207. 
De —— bie Eu 
Sarben anf ber Aufſ —V 
Sdierfer: Me 2 
rt Fein) Brany’ II. Dent· 
mai 4 
Eu Seat, bie 25, 

: Alerkeifigenfupelle 361. 
— Br 
Slmous: Au, \ “ = 
Sofia, 8 
—— — den alten Ger: 
mann 7 

Stettin: —— 

——— 
Andrea, A.: Erfak 22 
Beutard —9— Ri entf 507. oT. 

Sic, 2.; Eiicheiet no0 er, D L 

— 5 8: Fonyhärtens Eica 

Lab. M.; in Krieg TB. 
Lohde. Ei; Meine Groämmiter 353,300, 
— G. Billiam: Guillaume 29, 

| ae, 9.€.; Der Bohut-Sep 422, 
Restte, .: fen 307. 146. 
Kiptte, B.; An der Sommerkiiäe 20. 

— Grlöft 07, 539, Schoms. 
N Zeimanı, J— Bug 888. 70. 

Dune Ingoers 632. 
= Gtantengrmi 452, 470, 

MD u RE, 11%. 
.; Mutterliche 291. 

2b.; Batal 199, 
Kandel, Induftrle und Werlichr. 

Big, & 

, Sanitätgcoufereng, 
; Schugcoftlin d. were Ehnteratrig. 358, 

| Brable, 3. 8,; 
S 

 Refternerte d Holjihmetetunft 397. 

Moordeden Auonudung. ie 250, 
Norb-Dftierlanal, ber 473. 
Bierbemartt im Metenburg 230. 
Bofttar, Hrweigeriihe 2aR 
Safyfaunmergut- Hahn, tie 10%. 

Selfkunde, 
bie breöbener 209, 

Seraldih nud Kemismatik. 
Kette b. Rilit · St. Heiut Ordent A550, 
Fr c Gedentmune vom 1793 110, 
Veballle der Leirgiger Yubil- Garten 

ung 474. 
Drdentganbbud v. IR. Grituer 239, 

Alrcht und Schaft. 
—— im einer galiz. Kirche 

Allesfelen 5. 
mer in Wefifalen 781. 
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mann 758, 
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-; Hullard, Aamp 448. 
H itancien 105. 
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, Bleit mu % no; In ber 
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ren „Irre Weise” 1c. 767. 

\ Miehet, &; Die küne: 1. eufil 370, 
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Krüger Sernie, © ; ar Bil« 
Bein II, 408, 

tenbad, 3 n.; Sönig Albert von 
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otepeiefter und Belt U. 
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FH F —— eto. I; Pr FL) en 
Berimsern. Beilage u Wr. zwon, 

— linten u Zutäln. Bl zußte, 2620, 

u —F En Im —— 

Ran. j atsharige Zirnbl”? N —8 tig en erg 

&: ä 

— 22 ein 267. 
Kette, ®.:; Die Meine Samariterin 210. 
En 

ii 
—— ex ik Meine unguadige 

opener, 3.; ; Bakonza na Eaosen. 
om, D.; "Sera 7 
= 6. Sons Er gt 

— onbedenzeifite 22. 
ı frelerabenb TED. 

Fe J —— — 406 
A Ohufen jm Erich 508. 
ubte, i 5. v5 Auf ver Deimmong. 780, 
— Fer Ehanfpieler 6i®, 
Bautier, 8,; Bor d. —8 728. 
Bolran, ©; Vhntterlikt 3% 

Ei i „Mas Minget und 
finger“ 3 

Meter, os bem un 18 
— "In Krhepägeisen 

äuse 20 
Winter, B,; Die — d Alten 351, 

w. 8; file d. Dintser Getics 138, 
un,&,; ; Grefnutterd Beih · 

er TOT. 

miltlär und Marine. 
Belle; trans ten 4. Gardereg 238. 
Draamilteenger Wefeins 130, 
Geißtwaber, tufrices 466. 
u n Königin Pe: Ebereha, 

öflerr, 
Raifermaniiver, bie, i. Ups Lethr. HD, 

: Branben« 

&72, 
Manöser, b, — 351. 408, 
Surfifce Offizierenss, bas a7. 
seteutenftelung in Pommern 009. 

bat auf bie Schemäge Platte 2%. Schiff in Gerneth 409. 
Berakafe Fanterbrumnen-Üengermalpe ‚ — ein, auf der Cetumande · F 

Selnbeipald, bie 218, 

Unilormt: der 
= Warn Are gap 
Bereiviguung d Garkerrir. 1, Berlin 656, 

—— 
Damden e in ter Kolbenit 71. 
Diamant, ter 104, Fafanenjage 41 größe 

Awangloſe @n4. 
26, Haar 734. 

Leiodon m mosusaurulden, bas 213. 
Wutllonagb 2a. 
Polastander, ber 1n8, 

Kuss 7. 
itente 117, 

— 440, 
Zu ttefantilepen TOR, 

penjngb a0, 
or auf der Mocbie 222, 

Swergeilabe, jehaflatige BA, 

Folziehnifdes. 
Ade und Kchriätiummier 27. 

! Bat: une — Pucullus 278, 
Beattifi 

— 
Fee . 
Chriſtbaumſandet 6s 
Comrel · Aablapparat 29, 
Dampiluiſche vor uh Jahren 278, 

T7. Dampimann, ber N. 
Danptpllugenftur in Dentfchlanb AOR. 
Dampetwihbad im 508, 
Desinfector ven vo u. — 421. 
Diftamjmeller von 
——— Im ag —8 
„Ertappt” So 
Aadel, eleftriidhe 
Beni han 268. 
—— a ae TB, 

. I, Sem Erlen ee 2. 

Gummirapbarat 143, 
Haarwrillger 301. 
—— — 030. 
urefa-Kif 70. 

Kellermübienvetel 34, 
sartenprojeciien ZTR, 
ei 5 uus. 

ndeczat 36 
Meiberhalter 28. 87. 

—— u Mignon 3 
Fe Fe Tu 

* ni Reflertor Ad. 
ng en EBENEN 58. 

** zum un her von Yufecten 27: 
ren) eletiriih eher 709. 

geplante Sc. 
Lodenbreuzer, eleftriicher 361. 
2 ſerputzuoſchiue ke 

aut = wine⸗ 

Si Zäuf => Fin a ai 

& na, reitet 420, 
Pericctbüdse 114. 
Pe — unterſeriſcher Laud· 

VNechenmaſchinc er * 
Kettengäleiter, au are 
Rubs un> Auntenfänger 86 
—— 790. 
Etuclipruhpulver 334, 
Smeitmafdine - Hall 114. 
— 3er, T 

gegen Sur. 
Shanala ns — 
Staub: 

—A —— 
——— 420, 
Zeigrapp, zwälfuher 278 
Zintenglas 

Rrivten Zeitung 

ng ven Frouhteer 270, 
Be en Seen 34. 
Wöickelaften 114. 
Banblampe 507. 
Baldınafdine vom Diartin nad, 
Bafferleitengsbrud: a — Tan, 

oe mit Eage ı 
Meinglasunterieter nn 
Bunterlampe 421, 
Eupen "Hutomat Ce, 

mztpapier · Auweaduug IR. 

rot und >apd. 
' aan - Berlin 45, 

Ketrung —— — E 20. 
ta zu Grũcau Me, 

Saar, 4, Feutigen Dee 224 

8* auf Gemfen 504. 
Walraauns Weit 001. 
Winterfport 035. 

Staafswifenfhaft und Politik, 
Toslitions- Mi b. öfter, DE, 
She in — —X 
— —— on on 

Berlobung und Verlabnihbruch 752. 
Behmumgdgefeh, rin neues TO. 

Jagt⸗geſchichte. 
Deutfges Neid und @ufiereid-Angers. 
Berlin: Damerwettfaßren 438. 
_ & A ten 4, Gurtereniittente ZUR, 
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— — — tube 056. 
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ú— — 
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Univerfiät. 136. 187 
Graz: —— bes Grafen A. ©, 
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Hörtener 118, 
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Uchergale ber — 
—— Selkaten 13. 

Paris, Sramalle in 110. 
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— Königreich Sachsen. >+- 

Maschinentechnische Fachschule tür Ausbildung im gesamten Maschinenbau, in Elektrotechnik (verbunden mit elektretechnischem —* und Mühlenhau. 

7 Zutgratetgeisches Fraxıkom 

Herren Fahrikanten 
können wir beim Bemsnierschiuns 
(Ende März und September), win 
auch zu amleren Zeiten Bilchsig 

geschulte Krüfte wan dem Kreis 

unserer jetzigm mad früheren 

Schüler, oweit uns solche zur 

Verlgung steben, unentgeltlich 
machweinen. 

Maschinen -Ingenieur- Schule 
(zugleich Schule f. Elaktrotochniker.). 

Siebenundzwanzigstes Schuljahr. 

I. Zweck und Lehrziel. vardalgt den Zweck, seinen Schülers eine ir die Bedürizisse der 
sche Imennschaflll: im Huschiemawmen 

L In der mSebals jeiner — Faebschude, zugleich Sehuls Mir Eiei 
1, Ingenimurs und und ZMühlentau ; 
2, künfige a Bel der A: in der — — deshalb Im weiluien 

Umfang beiiefen, w mäsdlestens diesell sen, Ihnen untergebenen 
Isgeriesze und Tı Techziker; 

x — — ber, Nesitzer vom Pebrcaeca und indıntriellen Anlagen, welche ed Herstellung 
einzelner —— oder ganser maschineler — bedienen mönsen | 

4. künftige Fhhrükdirekiaren, sowie biberlnups Zetrishaleiier der oben genanmsen 
. künfige Juhader von —— uud Patenöburnane ; 
6. Mehnisch Reisende fir On oben geuanzien eipa. 

I.IsdeW je \ciner mttleren Foabschwie, zugleich Seaule für Moatenroete, derEiktrotechnik)i 
1, angehende miker und Müklendeser, die späler *. 

Montenre, Aufseher u. dgl, wahl Ion allgemeinen Sisschinenbau, al» wach Mr Elekirotschrik, is Maschinen- 

Wekerskie, Puptertsheihen, dei Anstellung wochen. “ sıcben, 

2, künftige [ieniizer kioinerer mechanischer —— * kleinerer Möhln u. al. 
ww Die praktische Thällgkeit In der passenden Fabrik hat —— dem Henuche des Technlkums 

2. Lehrmittel, 1. mie Mätiechet; 
2 eine Sammlung van Fi m |; 4000 Nummern) was sämtlichen Zweigen der Technik; 
a. das nme, In weichem die niesen technischem md Zeitschrifien, 

Eu ee Deutschlands, Österreichs, Ungarns, der Schweiz, Wellands, Englands, 
., ferner Ale wi iserl, Tatentamıt — am den Pasentschriöven auslegen ; 

Bemesier umersomipen werden, 

— und höhere Macbemarik, Arlı Algebes, 3. — — — 

Kater 
Mechanik. 

Heb- und_Transpartimaschinen, Darmpfinaschinen eber- 
diagramme, Sir ‚ Dampfkemel, Wasserrüder, — ” und 
Ventilatiun, Lokomesir . Theseetische Masskinenlehre, Thexeie der 1177779 gm Im a 
Naschitenslemenien, ut Heb- uzıl Traasporimaschinen, X und ran gansen 

Elektrotechnik. Farsik, Klektricitätslehre, Species Eiektzusschaik, Elektrutschzisches 
Mählenman, Gi eminlen, Schneide lihöen.. 
—— Technelugie der 

— ————⏑⏑ Übengen im Entwerien, Kasienanschläge, 
* —— Nivellleven, 
— Freihandeelchaen, Linear und Gesmetzivebe —2 —⸗ 

— — —2 Aufsabmen hacl ir en perspek Ausie 
- irische an —6 Indikator —— an Beirie ‚en, — —I 

———— Einfsche und deppelte Buchführung." 
Sprachen und aligemeln bildemie — Flcher. Deutsche, franeänsscht, euglische Bprache, Nundschriftäbsngen. 

4. Aufnahmezeit, — Unentgeltlicher Vorunterric. im de 
Jahre zur gweisıal und zwar Mine Oktober ml —— titel Ist #4 gleich, zu welchem vom diesen bebden 

a ee rn Fan vn a 3 teils auch fehl im um 
16 April, has von elite Beplemiler Ms Milie Oktober upd wird unentgeltlich ertaft, 

tollssindigen Arsbildung Maschinen-Ingralsur- 5. Dauer der Ausbildung. sa. Bin ae Wahre atdg, je nachdem der L, oder der 
11, Lehrplan bewacht wird, is der WerkmeistenScheie 11, Jahr.; 

6. Aufnahmebedingungen. — — — — 
1, Lehrplan, wenn ale die X⸗⸗ta⸗⸗ der ganzem Al — Aesin Gosmesie vehan. bestitenz 
sie m mer im Henlize von Volks- oder Bürg: 

—— wmaslıma oder einer Ahnichen 
Uieids ei tet zum geliehen Ziehe, — Für ki 

*88 — Nun 7. edle dns regt Programm.) vera! l eres Ober die drei im 
N Pr Vorblldung. Für die praktisohe Vorbillung elgues wich am bevien eine Maschineztabeik 

zultüerer Oröme. 
Alter. Das Alter der snöranehmenden —— 

—— ———— Deatachen —— BIN Legiiinanien der 
Miszärpapiere, fir Amländer ein Pass ler Heimatscheln, 

—£ Beipjig am Berlin, >- 

gchnikum Mittwejg, 

Das Technikum Ist eine muskimenssnhnische Flirksnkule und } 

| j,5, Sogenanaee 

| dw 

ritung 
3 . Kösuntmmispreis 7 Mark. 
Fi gg sand er 1. Juli 1893, 

Wir wird man 

Maschinentechniker ? 
Elektrotechniker? 

Winke und Ratschlägn 

un K, Welitwel, 
een, Dürckiee des Teochnikum 

Mintwebla. 
7. Auflage. Zu beziehen pogen 

; Eimendung vım 1 Mark (Iirietm.) 

Werkmeister-Sehnle 
(zugleich Schule f. Gowerbetreibende). 

+) Unterriehtspgehl. Zisschreilugen zum Bamaks der — 5 and (ung finden nur nach moll- 
ständiger Zahlung des Umterrichtsguldes zdall, Dasselte beirägt für —2 ‚bDuser ad 
1) Mark — und 12 Martin dir Werkiasistemgäbsie, Armser dem 
riehangelt sind beim Elntrist Ta für die gunse Biudlenselt nach wu entriehlen ı =) fhır an Auf- 

für Jer Biliiocheh 4 Mark. nahme 0 Mark, 6) 
ein halben Jahr betzagen dieselben usgefihr: a) Unterrichtsgeld 

7. Die Gesamtkosten. ‚alas am Mare, he 

in einmallı 
dm 

um u, MW Mark; 0) Unterristzunaterisiien (lächer Hene u.a. f) 25 bie 10 Mark — aalıngı 
eruns mehr —; Kieung, Teschergel up Kebensungabes rieinen wich nach den Verbältulmen der 

t genau vorherieuähztmt werden. 

Mark im Ana — iehter in Verwahrung und besorgt die migeimäasige Auszahlung gegen Vergätung von 

8. Zeugnisse, Bor unten — 
Fieiss, Fortschritte und Betragem 

9. Maschinen- Ingenieu-Zeugns. = — Prüfungszeugnis für Elektro- 
techniker. — Werke ZA 
die stwaretlschem und komstruktiren Nächer Ihres [ei — en und zılt Erioig —— halen, kösnen 

. r Maaahinmn- bez, ür Eisktroischniker 

Babalpe — ns een Din name aan akt öer Karten In einem Drer Heimat 12 ben, THeselbe nebet 
dar TKandiänten guibeien grisseren Konstrukttensathrnbe Hadat voch in dem näzinten Juhrstericht 
der Anstalt Aufzahme, 

Feng Welbzachten, Ostern und Im Oktober 
10. mr 3 * 

Il. Abgang und Stollonvermittolung. nut de Den haben, ist a Dot die 
wewohl bei dhrem Abgange, als auch apäur zur san Sinlen 
— — verschledenasen Indıstrieilen Esahllssernents u. deren Inhabern u. Lei 

Die Anfsagigehalte bwirsgen durchschalitich 1500 bis 1800 Mark Farlch. 
12. Auszug aus den Schulgesetzen. „iu, Bmoster des Tecalkams I 

1. die Unterrichtstunden und kl —— hr zurerraehälichen Abbalbungen Abbaltungen sber 
sich Urisab zu hoben und bei unmissen diese sehri 
Unterrichts sufinerkaam — 33 — Di m 
ef een 

Zeit uod Geld Ihrer Miigbeier einen Deinigen. * ik 
grade Anderch dom Zwecke iniger Anstaı ——— Wer eh zur Di 

wor Teünahına an derselben rerisitet oder nelbel beinlımmıt oder 
Abncieben veerogn wid. but jo nach Umständen sefurtige Ausweisung cm erwarten. 

13. Frequenz. ‚ine Im we a —— 189 — ze das Teckalkum usch den 
requenalisten 1804 Besucher zwar au) 

Burapaı Preussen, cx “echsee-Ahntung - g ee | tt 
Kosigreieh Sachsen 1392| HebensoDem. , . 1 ‘ 
Bayem. . .. - | Behmmeibmg. .. 7 
wi . 10) Aula. 2...» * 

.. „| walöek ., u. ı 
2X Beum . - 1. 6 

Heum. - + » + 7| Belsmmlurg-Lippe ı 
Brommschmeig, ,„ - 12| Mamturg . - + 10 
Old — M| Dremm ,. .« 8 

——— —— lactu 
Sesen-Meinin 3| Omen En 

Dem nach 

teilte Anstalt DO, dan 16, das; Hengpınzasium 
4,12, Vor des Eintriit ia die Austals hatten vom den 

14. Bemerkungen über die Stadt Mittweida. 
Mittwelds, an dersüchalschen Ftaasssahn (Strecke | flıriken, Tabaktähräien, Apfanerelan, — Yır- 

Rlesa-Deriin) gelegen, ist eine Eimlt mon a — 
Teckalkum * —— 

IE wegilgangen #8 
——* «in erurien und 

ohne hänge Veranlassung wu 
. Meten, in Miıwehln 

Helssigen Htuditz gt- 

Cherukins » 
Ober 12000 Eavstuem, has ausser dem 

— — Thenwarem- | am bene 
——— G Gnatahrik , Miles u, Stchl- «inet. 

5 D bericht, ferner Programm- —— one wor 
Ober gwecikräsaigein Eisrichtung des 

Bear el Iiew, Biektemweg u.=.f, erhalt man un- 
entgelili wmd adremisee rumm deslialb nicht Privaiaiseme 

Derekices, samen alına Jeden meliesen Zmaizı 



‚12 2609. 1. Juli 1893, 

— Innsbruck 
(Tyrol). 

Das Klima —2* (sehr krültigemde 
dern 

| heit vesschdedener Au den Hesplraikeng- 
und des Verdwaungstrneien, Inshesndere 
aber den Nerrensysiems allgemeiner 

Allustrirte Reitung. 
— 

Inden durch vie feit 1943 rer acc in Leipiia ericheinent
e Aluftritte [; 

15 ib mäßige Berbrettumg. 

Bide IDET-, Bu tel-: Selen ——— ihren — für bie eimipaltige Zeile —* deren 

Kaum 1 Dart, Die für bie „Slafteiete Zeitung” beſtinumten Inſerate 

und ——— toenn bereit Mreitäg 12 Ußr erfolgt, mei [hen 

e tarnası erifeinendeir Nummer par Au nahme. Koſſen⸗ 

Neevmisät, Sehilafinsigkrit ——— 

untaern nich. 

Reife Anzeigen a een (3.3. Web) in geipnig. 
Ü — — ziischen und chloeueischen Zuständen 

Baedeker's Reiſehandbücher. ——— — t sieh Intwbeuck mis welmen susgswichnmun Straan und W. Hr n * 

Britain, DL Nut ofels. 8 | an ns Be En Se En hielanglich (möngenberit gobosen, ihre Studio an der Bealschaie, Gy 

1802, 6 6 — RorbokDentfchland, 4. Hall. IBU2. 5 AM — eid _ air ae Tkert, Botal Biephazl. Unrersität, Musikschule wie. et. furtmisetzen, auch sind Im allen möglichen Fächern 
1 hr 

deutfchland. 24, Kufl 1392. 5.4 — Deſterrei —— Ange), 23, Hall —— 
* — und Lehrer erkältlich. — des — — — altes, and Apesehen Priraistunden durch au ee a re 

&. Rt, Tiraier, Ummete, 
—— Ba eher. ae Bann | —— 

1. 23. Aufl. 1 — @übbaiern 
- 

— ———— Bang, year, wir mei 
7.4504 — Oberitalien. 13. Xufl. 1891. ittelitalien. 10. ug Bat Tetänngn 1. ame Ui. | ya zu 1, Winden 

1893, 0.4 — Unteritallen, 10. Auil. 0 6“ — — u — — — — gib 2 Merlan, v LI Wenarh grein und 55* Währmi der, Austellung die Um 

2. db. 2, Aufl. 183 — —— Beiscn| uacheser 

Sereietangten aus Solar, "un. — Serben: 10. Aufl. 1990. J —A— FL Besitzer des Hötel Tyrol: ©, Landsee, 

— Mordamerifa. 18993. 12.4 — Paris und Imgebungen. 13. Hufl. Bach Be —— a Tr EEE TE EEE VER TEE ET EEE RE r 7 

— Ian; mern Sri @äwel, 2. Auf. 188 —— #s. Der Kaiserhof, Leipzig. 
1 meit pra . 
I.A— Shmeden und Norwegen, 5. Anll. 10.4 — Unter: — Be Besitzer: Robert Börner, 

Hoflieferant und Hofoteller, 

Hotel 1, Ranges, 
(ngenfiber "den Balınbitem, In 

nichater Nähe der Haupepimi, 

"Museum wie. am 

. 2, Aufl, 1885. 16.4 — — ten und —— 

Heap A — e Palãſtina und Eyrien. 3 Sea 1891, 12.4 

ME Durch alle Buchbandlungen zu "Desiehen. u. Ten 

Sarnen ee ee ® a 
Danss-Blay, In eieftr. — 
— Bet, = ir, 

abet, Alım.u, am an, 
ki Ba —8 ® „mäße re 
„gas — — 1 

zer a. Bl ne 
der Suchen ab Heltörater, 6, Rlgel. 

Frübstücke-, Fpeim- und Om- 
vwemakisussäle einzig in Ihser Arı. 

Knkirische Beleuchtung in allen 
Rlumen Centralbeizung, 

Hyärmslischer Sieherhrisstahr- 
stuhl, Kiegante Bäder 

— Wain-Restawram. — 

Beinen, 1. gt. — — * 5 ern Ä Leipzig. 

Hotel Hentschel 
L Ranges. {sm 

Angenehmes, ruhig. Familien- 

— 

— Beta Von-Haa, —* ka en Ber, 
FTan t. Gartz. Intl ad Penılsa vi· a· 

a * "ln * a manıE! 
Feriba nn 
Arlebrichrake I. * 

*8 — — Exr. 
det a 2llmerljier 

— 

Zimmer von 2 M. an, 
Penalon von 5M,. an, 

bei längerem Aufemihals billiger, 
Gottesdienst: kaihelisch, 
Verlagen gratis dusch die 

— 
——— 3 

5* Sal Eiergut, Meta — 7 

a —— ng Ma = 
— ——— Urenii. a a E 

Nilliige peeile Preise, rl le ee ind, d. Rungast 
Kurort (Wirtenberg) || —8 Höbere ⸗ ———— Sqat · derre. Salson 1. Mal bis 1 October. Linie Cansel- Frankfurt, Kochnals-Shwrrlirg. | Prospecte gratis durch den Brunnenverein. ‚’ Aal Tetizuberg. w Nalurrarsır, kohlenadureweiche Sooftiere. Teinkquellen, Sontinkalation, Gradireft: 

——— —A——— — —— 
Teil Bash, 1.3, 5. Brom. „ Imseail, alwır Erkrankungen d. Herseas. Cromme Park ım, Son, eleg, Kurhais, Macher 

si Goniitenpeus 8 Dal Hochwald, Elekır. Beleucht. Tiwater, * Kapelle. Prespssie n. Verlangre unentgelil, 
4, Kalerhef, L * Prem, el t Fooquumz fiber 10056 an. Undodirnorion Bad Wauhelm. Sanatorium Sschuargenbad EEE 

Nordseehad Cuxhaven, Dölle’s Hotel Belvödere. 
L. Bazpen, biliee Penskizepreiss mit Dölle, Bester. {h11) 

DONAUESCHINGEN (Baden) 2: 
Höhenluftkurort und SFoolbadstation 

, Metsnh gräßt. 
LH. ed. Bromrnede. Aeltr. . aaa same nser | KUF- und Naturheilanstalt Schloss Niedertössnitz 

um Ger, San Adır a — —— — Zungen. Magen-, Unterleibs-, Prauenkrankheiten, Peit- it J Gich! kt u,=.w. Netaraksımien-, 607 ‚4 Winter» Enid Piempg ER u Ser Bart. EEE, kung. Dir, Art: Dr. nad, Müham. Prispectn dureh den Besitzer 3 Möche, Ba) 

Fi Walerheilanftalt Sonneberg i. Thür. 2 * —— Bela, Spare —— — 
„ Bas 2 [Rt erlindrt von Ean.»Hathı Dr. Midkter. Gurii: * 

Pr ee * fetter Gergarten mit ſatuen 2 a eat — 

Diberne arug. varlomeR geleiete Waffercue 
re-Nbeiufa 

ber Sallne Dürsbeis, ber © 115 Ita. à 
Kelle — — 55 ni gi ge Nee when = 53* —* ehren Bad T Ikir M— ——— Sat einen ——— —2* — ex ben —— — en Bas ha ch EN — ündgen fee und In bie rd er 1 den bee grmeianigigen Berrie. (Sin) Natel Tamina, Bäder, Oft, elettr Bit ww bas ganıs Sabre neöffnet. · ⸗ wm —— sun Mir, bo, Irhr ea zeigt . ehngeriihaet, ker uöller Weite. Zigt, caeıel Bigi- ea Sr a —— F ———— u. electr. Veb. non den Wer, fan. uud Si Wanen, BeeiRnbalic.Badudcrct. Be. | |Anpränskent Yale in — —— a, ausgeläloren! Geriperte (ih. Beh, Erfoize, Berlie ıc. gear. x, ftuscn lung rn B.Stammier. Peldkire einer 
Teaser A — —— bei Insıftecn Pruchrvalle Wabs 'aberga; — windgrechäcee 

—— in das Mittel» — 552* te —— andenE E ET her Ansage für Teuren ih Varsritweg, 
Onsthlle Aka derch den Verschlesringiveenie für 58* un Umgebung, rora} —— —— — —— — ——— — 

——— ZLahmann's Fnatorium 
Bee ke Ei Bar ram. (Naturheilanstalt) bei Dresden, 

Das ganze Jahr geöffnet. Burn, Betz! 200 Ylremervan ı Bl,c= 
Uetel Kulecis 1. Aufzahme allır gweigwoten Kranken, sunser Ceistaskranik: 

Pr Extsd Häler, Sera. be Ausbild der virieruets vernachlisalgten Gebiete, alsı A —— 
ane; 2 Bl. pet Bet * ssenkrankheiten () Erachras PN rl — — ihr ie y 300 —* — oomiplicirte ——— Besuchs- 

* —— —* Wilergselies2’ BR. = —— zusestn Schei —— dätetlsche Ulia: uleai·c ane als Orsndursache 
Saison; Mitte Jun bis „an Te ii I. Auf. Otto Bpamer, Leipeig. Preis ge. 1,95 M. —— 

A, Vz Ter.anderen Bostätern | yarif mus pink Em ma 7 

———— — Wien. — Hotel Höller. „. 
Denkt der &, EL Gefksirg und der Ringfeabe. Himmerperile won t fL BER FT, fir Berfox. ——— —— —— — ————— 

Alexandersbad d EN fd 8 T 
m Fichtelgehünge. ner Gebings- — 

er 1 — Gueechne I 2 in, 

— Bariohtung. Salson bis Oktober, traffene Wiching — Blafen- und Steinleldce bei Da; +7 
Bon und Sanserte de Dr. F. C. Müller, wi — der —— aid Winst — Blei wi ur) Byrmiatarı I 
—* rg —— den. ——— * 

Seebad A 

— — 

Al: Bingen., Sera, Anteriribee, ee ertehlgt: 

— und — Zuckmantel 
(Ossterreichisch-Schlaslen\ sro) 

— — — Zwei-Zeilen-Bad, Hofkgyimmasti Massagn. * ik. a. Dat, Terrainkeren. franos ud gratis, Eigenthlimer und reicher Leiter: Schsreinburg, Sangj. 1. Ass. den Prof. Wimternite in Wim-Kaltenleutgeben. 

Dr, Ale 
Ziätetifche Auren 

Schroi’ihe fur x. 8. m 
Breit 2.0, b. jede Wekhı. Sa, Street 
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Tiroler 

Allustrirte Zeitung. 

Land-w. Forstwissenarhalt, Södtireior Weinausstellung. Industrie, semerie. Proteetor: Kaiser Franz Josef I. 
Kunst, Historische Abthellung (Schätze alttirolischer Kunst und Kant. 

Industrie), Fremdenverkehr, Aylaistik, Spart. Landes-Ausstellung: ==: ===: 
nchzeitsnäge, 1893. 15. Juni bis 4. October. 

Im berrichrn Btubeithal, dee Peris £irnlischer Hochgebingsihäöee: im Alpenhötel „Kerahemhat dar 

Wo nehmen wir heuer Sommeranfenthalt? zarrsltsner Srerschme artist nr u er ee 

TIRO 
Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 
WaldreicheSommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 

Höhen-Curorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

Frühjahrs- und Herbst-Vebergangsstationen. 
Winter-Curorte mit siidlichem Klima. 

(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.) em 

Dotel-Prosperte, Sommerfrischrerzeichniss n, Aunkänfte jed, Artizeg. Kückparto gratind.d.Fremdenver kehrs- Barrans in lansbruck ſ. Bratsch-Tirel u. In Rovarato,talien.- Tirol, 

Die lieblichen Ufer des Bodensee’s bis zum Rheinfall bieten den schönsten Frühjahrs- 

Bodensee 
Der Verband der Gasthofberitzer am 

Sommer- und Herbst-Aufenthalt. Vorzüg- || Aa, staat 
Site —— na Aller be 
lung. Veespeikte Herrliche Tape. 

—* #3, Kaiser 
wumim — Kat Deu 

liches Klima, kräftigende Seebiider, Kur- ' E 
anstalten jeder Art, besteingerichtete Hotels 
sichern überall den werthen Gästen an- 
genehmen Verbleih. 

Bodensee und Rhein. 

Thun. HOTEL THUN ERHOF. Thun. 
Hans allerersten Ranges, In prachtvoläer Laße, 

mit einem reinmden Park uml einer Terra 
einaig in Ihrer Art. Din Aumichten sed Osbinge 
wm) Be entzbermi, Vollendutee Comiort, den 

bochsien Anfoederungen zu entspemchen gecigmet, 
bei steigen Poeiwen, welche auch weniger an- 

prochsrolbn Nelendn eisen längeren Aubens- 

kalt gesantien, = Tenskm wEhmmid den ganzen 

Sommers bei einem Aufemkalı won fün! Tagen 

za Salgemilen Preisen (Alles inbegriffen): Bis 

18 Jul 118, Itage 6 Fim., IE, Erage 9—10 Fu 

wa I. Eisge 10-12 Fra per Toren und per Tag 
Vom 13. Juli an IV. Etage n—3 Fra., III. Etage 

9-11 Pr, U. Eines 19—12 Fu, 1. Etsm 
ti=14 Pre — Da ein Accaut im Han Int, 

un Mes Beschwerde des Treppensteigens Im 

köbern Eisgen wog. 

vermittelst u —— 

—— 

Dr Ra 

v 

Helgoland. UELLE Re) 

Seeweg 

nach 

syn 
D F 

via 

Norderney 

— — — 

Stottern „ 
heilt Bad. Denbardt, Binenach !. Th. 

Azat. Diestachd. (die me hut. at» 
kch sunges, auieizt 1,8, V.LK 
kelm ‚ grau, Honceern. Heilung, 

Dr. Kothe’s 
Sanatorium Frikrichreda I. Th, 
besamlers emplehlm Mr Seurasibraiker, 
Berzielöende. lern . 

Nach Alzandve won Hurbohle wind Nenpei, 
Korstantinope) md Thun die drei schinaten 

Punkoe der Ende, 

Vermige weine Hylischn mi gesunden 

Lage kommt Thun won Jabe en Jahr mie 
klimmtischer Curert Immer mehr in Aulschwang, 

srı Mur. Oler dem Mes geirgen, var Nomd- 
winden durch seine Lage geschlum, Tenperabun- 

sehrmankungen fast kasm tmieeworten, der 

Aufenibalt Iieblich und mibög, Int Thun unter 

Honderten vom Orten wel am olmien geeigmet, 

zu einem Wisgern Sommersafenthalt preählt mu 

werien, zammzläch ron Familen und guhe Im 

sonder won Beeonsalesonlen. 

empfohlen, 9 

der Post-Schnelldampfer 

„Cobra“, „Ariadne“, 
„Flamingo“ 

wwischen 

Hamburg, 
Cuxhaven, 

Helgoland, 
Amrum, Wyk al Föhr, 

Westerlandi'sSylt, 
Norderney. 

Abfahrı von Hambarg K Ur Mormms 
vom —** „Im Ansehlume der 
Schmel) Jul 
Klernbatır 

Dirmrin Pnhrkur‘ 
werden anf allen en 
Sutkaen und am 

Nahe Auskunft ercheils 
Ballin's Dampfachiffs-Rhederei Gesellschaft, Hamburg. 

Landwirthschaftliche Buchführung! 
Norddeutsche Contobücher 
zer einfachen lande. Becllührung 
für kbrin, | mistlem, | gr. Lazsigfter 
216,0 M. | 1920 I. 18.00 M 

vd. Oelia 18 7 
Brennorel- Conts extra mM. 

wır doppelten NartlMtrung Spuirm: 

Proskismer 7. Prod. Dr, Wermer 2031. 
vd. Gelis 29 M. 10) 

Neinbobt Kahn Kurzeputee 0 M. 

Ausfüiheliche Prospekte gratis u, frank, 

Beinhold Kühn, 
Berlin » Leipzigarstr. 118.116, 

@ochen eriären mb durch ale Buhbandtungen zu beutehen 

Geſchichte des modernen Reichtums 
in biographifchen und ſachlichen Beifpielen. 

Sm 

E. Sämidt-Weißenfels. 
Preis A6— e⸗g. Klabhabırband mit Net and Bolbfcmirt „A 7,00. 

In Irfelnder Darkellumg Dieter Dies Bert eine batinterrfunie, 2*6 —*25* 
—— wieifefeikten m loylalea \kesersteiuing —— Yubrteinia 

sterben ein „galbened Bu’ par Drakern, uinhreheen zub kapnfeciiäen 
nn aller @ünber, anf sechniktene, Inafısiekem wab Sautsännijhere Beblet — au 

der fereberben —— lenteabe Borblider erhoigwehter Tperigtelt, ratemastien Bebend 
und gemeien le: [12277 

Berlag von Pswald Serhagen in Berlin, 8.W, Röniggräkerfir. 65. 

Beckz., Ceeruspead, Lezirark, 
Stenographie, 

Prospssk 
Aremnioren is genau wis falgtı 

Doitas Terischan Bazdets - Late Institut 
orro Ssieb£—-ELBING 

Urirersität. Gute Schu. G 
ena. md Kliiea. Varzhgliche 

Arrıte und Krankenpermiorzie, 
— Ylss. Walsunge- u. Nahrungs 
—— UVenle U ne BR 

ramdanserkehrs-Vereks in er 

— — 
fird nat einige pipe feel. RES. dern vanet 
elde-Drelin W... Derfläigerkr. 220. (850 
— —D —— 

Kreiſcha Dresden. 
DSaferdeueaate. San⸗ ecaca Nix 
trade and ————— — 

rezls buch Dr. a ⸗ d rac 

— des Direchor Prinzhorn. 
domel Ureueh 

WDitnrientes * freiwillige, der Bür Häyricer, Wrimener, 
—— — 5, Mltbersäfert. Vmaatera jederyelt. Preip.4.Bertlgung. 

Fürstliches Conservatorium der Musik 
in Sondershausen. 

Vollständige Ausbildung für: 
2) Käummtliche Örchesierinstrumente II Sabs-, Kummmermmmik- url Oschesternpieie). 
bi Cleaner (Solo- und Eusermbiksjiech, ereie Metbunlikt. 
©) Gesang (Btimmlildeng, Aumprache und Dwelumatiı , Etodinm von Opern und 

Umiorkpartee, Kuemtin- ml Ulmnpesang, Ireffütuungen „ rollende 

wwenische CO Hährungrn). 
d) Thesele Illeruntan Munich, Harmericlehre, Comtrapenkt, Campwltion md 

u un). 
©) Panel un Dirkalrem itwiden im — Auwendang für make, die enmi« 

eier Opern- ler Comsartiirigent wurdch woben, 

Sohulgela jährlich 150-250 Mk. Peosen jährlich durchachn. 800 Mk. 

Pronpoct wand Dericht frei durch en fürsn. Direetur casa 

Hofeapellmeister Prof. Schrosder. 

Meinen deutschen Landsleuten bestens 

Thüringen, Gotha. 

Pensionat 
für Tichter getiläe 
wiss, um prakt, Ausbildung vor 

E Bühe, © + r. Sheirarıt 
je zalt Hefreensen fan 

Zeitung Fr 
Tägl. 3 Antgebrn. 

| Sreslanerg 
Tier Tehrgang. 

Brafie yolttifdre und Dandelereitung. — — 

Soeben erscheint? 

Brockhaus’ Seonfert 

| Konversations- Lexikon. 
14. Auflage. 

Ton 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Sehwarsdruck. 
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— Estey-Drgeln. 
Gigar 

ar 

TA mehr all z 

»260,000» 'F 
Ester rgein-Harmenkamı 

angrtertiigt u. wrkmdL | 

Wer die Entey- 
Orgeln kennt, kanft 

kein anderes 

Fahrikat. 

Reiche Auswahl, 
Daserndo Garamtie, 

Preaigr Bopmrmtune l 

kosenfei durch Techniker | 7 
der Valırık. Ä 

Paulieo Lacen oe 

D. BP. sanın. 

z | Moekeitn in Japanmöbeln 
deutscher Industrie, 

als Klee und Paten 
fir des 

10mj014 RN >» 
A Essipaft 5. Hertor 

Kataloge gratis, 

Louis Ritz & Co,, J 
Hamburg, 

Genoral-Agenten 

64. Beleg — Cam. de Salıt-Saien, 

Veräng von 4. 4, Weber in Leipziz. 

Katechlemus 

Guten Tanes u. der feinen Sitte, 
Von Ev. Adlerstald, ge, Gratin Ballesırem, 

In Orig,-Leirwalumd, Preis 2. 

— Boste Qualität! — 
— 

sche Kiarlerspieler, 
wiematen, allerbeste Halten, 

Metrupome #ir. 131 

Belralen und Noten zı allen Lmsrurmutsn. 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Musikexport, Leipzig. 

- Dinstrirte Preisliste gratis — 

Fänund Pants, 
Markneukirchen 119 

Sparkwrlöche, 
Dur.» 20 vor 

P.&. Zum Ihzıg ohiger Ari im 
einzelnen 5*5 

P. Saranato 

Ole Bat — Fr. Küchen — Fre. Ant (v4 

ng Inter. @elrtlı NSuhoieit anf &. Bilkart. 

ummPiit 

— Siuardo uwarfı. Orkan. Saue, Zute, Arride, Oueueotedet, Aledet, Billarde 

Bande, Tuliem DentaudAudbeirhe, 3 Am Lemparasar fertwelm crdiam atſacas · 

„Gut Wetter 
gehört zum täglichen Brot!“ 

Vet (len Mächten, die Im Danatkreis über ums md m ums 
ilr Wesen tneiten, ind wir ale mehr oder weniger abääegig. — 
Heben Iänget hat sich wur Werierfahme das Älarsmeter geselll — 
One diese beiden (Gesollen um itır werdienies Ananas zu being, 
win ieh Ihnen in meinem Polymater vinen Geimssen gelben, der 
Ihr sich allein Kistumgsfäbäger int, ade ale beide, indem er die 
wicheiguten Vrsorem für (lo Vorausbestimmmag (les Wettsen: din 
Fchwanktunmgen Jer alsolesen Fenehtigkeit der Balı — zweigt. 
Inuseriru= Sesekrefvun und Aneekennungrn erster Varhmänner 
zu Diemston. Iron: in Messing (much fIr vielfach technisch" 
und —— Zwecke) 20 Mk,; Fo⸗h⸗e · Ureuce (mwester- 
— Metall 25 Mk. 

Baromster won 19 Iüs 150 Mk, 

(Brillen, Pince-nez und — 
«ind die höchate Verwilbomnnsrung ul elozig wisenaösuälich e3 — Ae · ahrunt diem 
bochwichtigen Hilfsmicieis, — alle sehtherigen Dberemeitund ai 

das Beste zum Sehen und Erhalten der Augen. een 
Zu Original Hahıt zu berieben mas dem Speeini-Institate für wisserschaftlich weikisuren Hot 

eichtige A; Behremstian — — Ne Stufit Ihn 

Optisch-ooulistiscohe Anstalt, München, Karlsthor 8, 
um eralt, 

worwie Oce muitoalsiren Verkmufsstelen Im dem — ⸗— Ina; ern br 

m, TE Da a me ee er ma 

fen Im Meinem euße 
fehlen. 

ehrendtins u — Tan⸗ urd Ueere · 
dalcaazenai 

*. feben ee a 
ürnsırzt, a 

ont mit 8 Neenfarisen 

rn Terme 

Stiger möge versüuman sich diese kommen am lassen. 

„Opüsche Ana Anstalt @. Rodenstock, München. 
der lichten Nedenstork’schen Diaphragına- Augengläser. 

Heinrich Kleyer, Adler-Fahrradwerke 
n Frankfurt a A. Miele gieioher Yirma in Hamburg. | 

N Speeiallabeik der Ierühmiien 4s06 

Adler-Fahrräder. 
Weltzenstelung Chicagn, (ruppe 68 

Ilustr. Prolallata gegen IO Pf. Marke. 

france Dratikland n. Deinen. »Iinparz 
ur 18.50, ertra Sotmiäret 0.35 PA. 

Nachsahme zur unfrankirt. 
Außerdem Sympbonken, Mams- 
when x. Auftt. Ureli atatis a. francn, 

H Behrendt, ? Berlin De Se 

—— —— Kıport, 

Garantie flır genaue Justisung. Sendene event, auf Probe, 
Acliere Instrumsmse zur Umänderemg eristien. 

INastr. Preiseonrant, viele interumsante Neuheiten ecn · 
halte, im Preise vom 2 Mark — welche Imi Derisilung gut- 
weschrieben werden — zu Diesen. um) 

Wilh. Lambrecht. Göttingen. 
Iahnber des Ordens fbr Kunst md Wissenschaft 

a 

Die befte ieh vollkommene 

Accord-Zither 
der Bart 

in jept 

Peler Nauli's 
Sublime Auto- 

Vorzüglichste 

‚Photogr. Apparate 

Harp „Lipsia' 

jr Art: Reim-Apparate, 
Hand- u, Tasıhen-; 

Ansder- 
wor Animliche Usersülken 

wirk. 
nit # Tosarten und 

vr Woruzien 

IE Aufl ! de — Brack & Cie., 
eter Renk, Tripjig. Fabrik u. Spscislgrschäft für Phatograp! 

P z München, Bayerstrasse 3. 
BR- Illmtriete Preisliste wird auf Antımge 

Asolsharmonika gratis u. franco zugenandt. ng (417) 
Ar Gärten umd Düücher, eriönt 
re Btarker 

aM. b= —— 
Adolf —— 

Inst-Fahr. Reichenberg 4, Bähn. 

Carl Rissmann, Hanorer, 

MM 
Photogr. Dilett,-Apparate, 

mit weichen Jeder 
mann alım Var 
kranınlee indellose 
Paotograpkien her- 
stellen kam, Ihedum 
unter Garunthe banner 
Ausführung in allen 

Vroisiagen (v. „A 2. a0) 

E. Krauss & (= 
Yalırık pibatogr, Appamin 

u. Perspeelime, (661) 
Berlin SW. Irssauersir, 29 früh. Leigalgh 

Lhelegraphiſche Apparate 
Ed. Tiefegang, Düfehdorf, 

Verunaen gratis, Anleitung it Muh. (a) 

Karn- „Orgel. -Harmoniums, 
in allen 

für Haus, Schule, —— Kirche, Kupelle, Lo 
@ebsut van D, w, Kim a Do, erg —— 

Beste Qualität. Billige Preise, Reichste Auswahl. Exıjdabden ran den eorten Autoeltäsen. — Eihmsteirte Proßsträcher eratie, » (96) 
D. W. Karn, Hamburg, Kehrwieder 5. 

ver * ngetährt, en 
wieder als beante Vahrriier be= 

möchk,= m Emalll.-Axat. Preisl. 

GEBR.BRILL 
Rusennähmznchinenfabeike 

— Apparate 
«ir. für Amatesur-, Borufs- und 
techn, Zwecke in grönster Auswahl bei 

A.Weser, DresdenA. 

Beste Schreib- 
maschine der 

Welt! 
Auswochselkare Tyjs * niben , 

schirdene Scheilien wand $ı 

Bunte — 
Priakato.— Etiquetten ; as 

Borlin 8. Mwusterbücher france geg. fr. 

Bräffel 1589, gelbrae Wirbailie 

ij. Kranfen-Wahrjtühle 
f.Etraße u,.Alıemer, Biel» 
Vest · und Eragirkel, “ 
xe0b. Kepftillen, Aran- 
Ienmöbei u. Hi. Rat, tr 
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Mur direkt an Private, 
- Umtausch gestattet. - 

Bei 20 Mark Irma 

Kr. m. = —— 
—23— —* 

August Sõöhlmann, 
Kochgeschirre aus Aluminium 
Kochgeschirre aus Aluminium 
Kochgeschirre aus Aluminium 
'Speisenäpfe aus Aluminium 
‚Speisenäpfe aus Aluminium 
Speisenäpfe aus Aluminium 

Meins Alm 

— Tagesli 
—— re 

— —— —5— —* — Mh —— t. zoldan en —— Sen, ar 7 

Zs ist unmöglich, sich schneiden. 
Jedermann — a — 

Carl Holl. 

” ” 

Leipzig. 
Höchste Nenlieit 

anf dem Gebiete des 
Klichenwesem», ron 
böchsten Behörden 
geprüft, vollständig 
giffrei, schnellem 
Kochen, bei esig- 
sauren Speisen #lao 
Wrnidatien. Haltharer 

ie jedes andere me- " 

tallene Kochgeschirr. 

—X 

mega 

Aluminium- 

t-Reflertoren 
—— — ——*— Fateit⸗o· 

uea. 

— 

Bann änmessef- 
Pronpert fmei. 

iS” nazol. 

gieherhett Er Dichte A ‚50, 
in ih Leikeretei a 10.—, 

üwgbichen mit Iieservemeser „4 10.—. 
Serelchrieren ame A 2.00, mat 

Vor minderwerthigen Nachahmungen wird gewarnt. 

Emil‘Wilbrand, Leipzig, Markt 17. 

4 —* 
(am in mas) 

Unsere Nähmaschinen 

Illnstrirte Reitung. 

Er, 1901 

Kinst! 
Beillarıt. & 

Sie anmtaunt beftet 

Turngerãte 
(dei) 

Sıel., dereint- sup 
Damigrbrauf, 

Tern- u, Spielgeräte 
sit eltgantee Berdfien fie 

rem ı€. 

Strab, Gens-BAulbänke, 
Puteniket, 

e⸗Sta · i Dre Bett, 
llefert Sitigk die 

Tiemn Turn =. Amen 
te Jab rit ea 

— Kietrirk & Hannak, 
Chemnitz |. 8. 

— taadet 1S0P, — 

Grdäte a . Auruenut cae 
Babrit Birhr Bunde 

Vrrzöglide Heierengen. 

Wid’s &% Rafır- Kopfhalter 
DD. 3.0.) (000) 
rbermemn lies 

—— Mofzern eine — 
me Hopflehtie, Mur 

m "Brchromiaähten m 
elme fücdhe ba Satz bare 
beaben, dagegen ınlıh fie 
he Tdrmerjiih ter- 
mıift, men der Bartirr 
eisen Rurıten tr 
slntngseilrt —— 

Perl tk — 6 
Meinen v.Wiws 

Senfbater mit eisen — abgeketfen, Der 
felke, In snetlaser Geuftariien Afr —— 
urd ze farica ccoac derre ſbrut, IR am jebenn 
duetu scat ——— 2 
lelt ya — u man Bebiltfalk 
oder Bietelg gu eliee, Greld: Batirt 47.0, 
bersüfelt A MV.⸗ feanıa gegen Mechnatene, 

Rtavertauf: Martin Sal, Gaffel. 

Eingengı Dönhoffe-Platz. 
Zul „a Kınmandant,-Sir. 

Droade 
Hurstahı 5, 

— Boestrasın d, 

teillgssatreng reellsorgfältig schzell 

Dr. J. Schanz & Co, 
Vergänatigungen 

wie von keiner anderen Salte. 
Am und Vortanf vom Erfindungen, 

a 

koldwaarenfabrik, Cannstatt. 
DM” Katalog mit 1500 Abbildungen gratis und franko. ug 

Ss 

Cegen Nuchnuhee oder vom * 

n 7 » Marken \ . — ) | [Nensationelle Neuheit! 
* WC 

£ h — en Pe 
uch graiaitee, 

Preis NK... 
Dis Jetzt über 169 009 Btdck 

Ne. 1004, 
Almantin, 

— 

—— — 

EDUARD FOEHR 
Königlicher 8 

Hof-Juwelier 

25 Königs-Strasse 25 

STUTTGART, 
im. 

—+ GROSSES LAGER — 

gefassten Juwelen, 

Gold- und Silber-Waren 
in jeder Preislage, 

BEER 

Eigene Kunstwerkstätte, 

a 1800, 

Präuuar: 

Wıex 1873. MUxchen 1876, 

Srurraoaat 1881 Abehata Aus) Eukennirtone 

MONcHEN 1888. Destin 1890, 

— 

Dun HHHEHZ Reichhaltige Amswahlsendungen nach Auswärts stehen 

bei ungefährer Preisangabe umgehend zu Diensten, 

Eure 

Diermie erlaube ih mir, ein mie heute vom Zerru August Paul iı Ueichenbach i. Yall, 
weltberllbmmt durch dns das verwendete Material, die felne Austattung 
und den leichten zer „ zeichnen sich nuch vor allen ülrigen dureh 
saubere Justirung "grönsto Mähfühigkeit aus. Bei keinem 
Artikel ist dan — „Der Schein trägt“ mehr um Platze, als bei 
der Nähmaschine, Es werden täglich eine Unzahl billiger Nähmsschinen 
auf den Markt geworfen, welche für den ersten Augenblick nicht von 
der soliden Wanre zu unterscheiden sind, deren Mangelbafiigkelt sich 
aber zum Schaden den Käufers schon nach kurzer Zeit bemerkbar macht. 
E von uns «rsetigte ine gewährleistet, infolge des das 

gewordenes Attea, wonach ach aud kürzsid erft wieder ein Schrank aus meiner Sabrik 
in glämendfler Weile bei einem fabrikbrande bewährt Imt, zuc Üffeuttiches Semi gu 
bringen um zugleih mteime folldeen md fo oft erprabien Fabrikate mut ja enilchlen. 

Feipyig, 3. Ami 1603, 

Carl Kästner. 
Fabrik fener- und Diebesficherer Geldfchränke, Nübmaschi 

benutzten Materinls, 3 Jahre lange Haltbarkeit und übernehmen daflr 
unsere Vertreter die weilgehendste Garantie. u) 

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei 
vormals Seidel & Naumann, Dresden. 

€. L. Flemming 
Klobenstein b. —— —E 

Lieſerant der Deutſchen Reichsbant, der Kaiſerl. Pot ac. 

Vei⸗ · ac⸗q I, V. am t, 

Serrn Carl Kästner in Leipzig 
SKiermit Seftätipe ih Ihnen, doh am 4. Iarmar d. 3, mein Fabelt:@tabllifement veunandiz * 

geälcert und amf ber vom Ihnen im Fahre 1863 Hegagiene Belpichrent ſebt in Mitleidenjhaft 
werden If. Sewte erfolgte mun bie Oefſusnz Dieies Geleſchrankes und bat f& befien Inhalt an S 
Cilber, Atupfer ıc., troß der an demfelden äußerlich fchtharen Aarken Cindrüde des fo müthenden 
Feuers, genzlich in amverfehrtem Juftande vorgefunden, weotard i6 Serankaiing nehme, benmit 
meine vonjte Zufrkkenheit über bie Gebiegenbeit Ahres Habrifates aus zuſptechen. 

HSecheatungeell August Paul. 

= Eisen R 
gen lamtıbag. 
— 

Fi — W nr NU-Aw 
Ir md — 

Heleitänke, ⏑⏑⏑⏑—— 
n Nam vohaiige I 

’ Tamm] 
vw re 
4177 

Biesolt & Locke „ ab 

— — 
er.it Veiasen LS. ir. m, * * 

4 Mähmaachisen sind ersten Mangen und haben sich 
3 Biesolt & Locke's era Bis —— um boch- 

Ieise Ausführung emen Weltret veworben, 
andaamaschii Beinsen" win) de — —— 

Biesolt & Locke's Adnan a, Für schwächliche Persamn Berti 
berutackset. 

ariler- Hantworkor-Mähmnachiren sind zait alkıı Ver 
B Biesolt & Locke's t a end Newrungen vermetne, 

Die Fahrikato der Firma 

3 Biesolt & Locke, Meissner Nähmaschinen-Fabrik : r 
Meissen in Sachsen ass 

sind in jeder sullilen Nühenaschinen »Manillung des In- und Auslands erkältlich, 
Em Jede direkte Aufrage win! der nächsten Vertrotung sugewiemn. · ⸗ 

Das Entgücten der Franen 
Int das Piätsen und Bügeln zit Gihatett 
Natent Martin) weil Stähin, Neizem, Ofen“ 
gut und Kohlendimst (der Koydschmere 
verinach, dig —— sind um 

Für Hand- und Fuss- 

betrieb 

— Sungagsaneyay-wuuyen 
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Allustrirte Reli — 

— 
seit 1873 Was! 650 Anlagen vungeführt, 

ven ala Sperinlätse 

Otto®"Drahtseilbahnen = 
Dampfeultur. 

jetsz in verschieben ea 

Iof. Blank 
— Heidelberg 

gabe- Apparate- gabrik 
zegt. därp, We 
fark peiumttrt, 

je a Une F re wit den vwollikommensien Deumptpflug-A; —— 

—— bedirmt werden Afanen. Einerlindrige Pluglscomatiren wie bisher maf 

Wuzsch ebenfalls wen uns gehant. 
sin Stand Dampipflng-Appuraie w. unserer eigmen 

— — ————2 ne tig ahengelmm. — ir Obernehmen wach die 

ereis ‚nem sm prompie Löslerumg von Originni-Eranta- 
Hr die bed uns — n Damptpiiag-Appemse, 

——— über Hunderte von wen ren sichen zur Verfügung, 

Cataloge und Broschüren über Dampimisur auf Wunsch Glemanät, 

John Fowler & Co. 
„ Magdeburg. 

N Fischers 
! Patent- 
Schnell- Bohrmaschinen 
ei —— — 

is uien Dräbsen A ken 
Pareet Murctnge Paradiel Schrautaliche 

Chemnitz-Gablenz 
LS. 

Besteht melt 1889, beschäfligt WERNHAND F} 
nd Mamchimmminnrik 

usa 210 Arteiter mit 239 Hülte- Dresden.a. 17. iM 

H. — Co., Braunschweig, — ver * 

Ziegel- wer Werkzeugen. u 
Is Riesenlettern steht's am biawen Himmelszelt, maschinen, Falz- Preislisten stehen kostenfrei zur 

Van Sonn’ und Mond bestrahlt im Jenchtenden Azur, ziegeipressen für Verfügung. (Batl 

Das endlich Glück und ernst our u Welt ia) Hand- u. Damp | —— — — — — — — 
Durch Wasmuth's Hühnerawgenringe in on j betrieb, Walz- hin 

Zu haben a M. 1.— Im den Apotheken, Drogerien und Parfümerien. worke, Aufzöge, = # — en>= 
Schlämmereien, 

£ compl. Patost angemeldet, rauchfreie Entpichung und 
B Ziegeleianlagen. erhitzter Öberwind; unüber- 

 troffene Leistungsfähigkeit, 
2. ANGEICH, Berlin 8,0, 34, 

Fabrik für (ontralbnlsumgen, baut (22) 

— am die beste Heizung. m | Fassrollmaschinen, 
Mischmaschinen Spänewaschmaschinen 
Werner & Pfleiderer, ete. ete. 

Mez & Cie- | Bustatt, 357 London. Luftkühlapparat Br: 
Bergedorf hei Hamburg. 

Einzige Speelalfahrik Deutschlands für 

Piassava-Besen 

zuganihieen Piassarı. 
" Tagenprodaetion dis 2500 Basen. Billigste Bezugsquelle 

Pr „ 2000 Pri. Plumava, X fir In. Wanre, (u 

Centrifugalpumpen 
mit get, Schauteirsd D, . 81287 

” Rotirende Pumpen, 
Flügelpumpen, 

Ventilatoren, Roots’ Gebläse 
hast als Bpweialkät ist) 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, sc hammer) 

>, Sicherheits - Aufzüge 
für “Transmissions-Betrieb 

(Dasıpe-, Gasmoharı 

für Lasten von 250-2500 kg. 

wo Vertorim al de 

Weltaamsiellaag Cbitann SUR. me > WEÄRTEREDET HHRD2y 29 

a br 8 ag 

(® Für Eisenglessereien. ® 
Stahldraht-Güssputr-Bürsten 

gun Akurstesse N 

len. J/oNB En Eimer 
8** —25* sel gratis jeder Bahnmsielluig. Srkren Anl 

am L rs, ihernundlig,, = Jeder el) 
SFahrik allasSerfen Shebibüre —* D Ian Auf. ul 

ee — 
mit Expansions-Locomobilen aufLocomotiv- u. Auszieh-Kesseln, 

Garrett Smith & Co., Magdeburg. 
1908) 

Ütertrin Hirge an un in der ir 

ragen Anluge- und 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & hiesecke 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/28, 

en-Fahrik Deutz, Köln-Deutz. & 9 
Otto’s neuer Motor 

mit Schieber- oder Ventil-Prieisions-Stenerung 
für Steinkohlengas, Oelgas, Wassergas, 

Generatorgas, Benzin und Lampenpetroleum. 
ca. 40000 Maschinen mit 170000 Pferdekr. 

im Betrieb. 
148 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. 

nur für Gasmotoren, 

„Original-Otto-Motoren“ 
werden in Deutschland nur in unseren Werkstätten in Doutz 
hergestellt und sind mit unserem Firmenschiäd un. vorstehender I 

Schutzmarke versehen. (812) 

behamdsit —— 
Ale V 2 J 

stehende geſchweihte Ouerrohrkeſſel 
von 1660 Vjerdetrũfte, allein end in Serit⸗ ung mit Elncylindrigen 

und Gomponmb- Daw pfuraſchlnen, 

——— 
F. Kilo, Herford, "a 

@ Gasmotor 

in allen gangbaren Gräfe auf Lager bei 
Wenh & Hambrok, Altona- Hamburg. 

(4) 
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Die grösste Fabrik der der Welt. 
TÄGLICHER VERKAUF; 

50,000 kin. . 
Zu red in allen Spesorei- 

DELIKATESSEN- NANDLUNGER und 
wsoreo 

Een 

— 
* 6 Aerzten mer‘ ® eh’ 

= SH MINE Mer!‘ rn 
ug Na) 

vom mittel Gesunde, Kranke * 

im) 

Gegründet 1826, 

Kessler Gabinet 
feinster Sect. 

| SC Kessker £&r 

KT erapen 
Crack 

121) 

WMottbufer mm 

Zaumkuchen. 
Eeran zen 4 IN. an 

fr, aram Rad,’ 

Dar Eellgt, Berlin SW, 
Melvntäftenbe 241, ; 

pl? or — 
Ense: Macken: Landkarte 

Modalllo 
»Eatbakr Sezzukasrnhähren. a Gold. 

_ 5 — 
Zu besinkun durch ale Wein- 

fobert Berger, rseshanfiungem (sus) 

sm h oft —— n fabr il‘ L 

gelpark und Zuchtanstalt 
veirliet win gelb. u filb, Geazter u * 
Wıtsilem. Biefesart neri 2 Meg) —— — 
tere Me u en trber ers 

- 28 Der Im —— ie Det 
Der beste allar - * Fufıriite relstihe qratie 7 

Li x “Probekisten.— 2 Seine torosseflnschen nn Bvorzüylichen 
2 Sarten Kiste & Packung Thei MARK 19,— 

Ueberall zu haben. 

\ETTE & SEE 
Erbalt Yan und Teint für ei 

h i yalusendfrisch u. ‚rosigweils J 

—— * mr ehe» n LiL * 

= : GUSTAY LOHSE ge 

Terg erhöhter Mrenntwrisftruer 
rad) m altım Brei. 

"lien Nilokertors, [ein A 

H.UNDERBERG-ALBRECHTS ElPsSaRsen 
I, Iuls 1, 

nr; J 

allei n zebter fein. — — = KLEE) Korte HM Gewinne. Danızirr 
Booneam ofMaa Bitter war Oel une » = Haupttr effer von 0, 3000 we 160.000, 

9 anufie gieſs⸗ oder (Mr um — — as) 
ei peace Rodehme m > 22 Ar ji 2 Plenyeails sen Het anare oR rd 1 art 

? — namen: in Je Briginaltafe SEFSESREIIT fl rl P wal t ———— B K.K. Hoflieferant in Rheinberg am Niederrhein. bee a | 592 Es Bern mn Zur Seinr. Schäfer, Selpjig, Felnstr. iu. T Z , A. Pokzsül: ae 25, «bh Ai al 



23 2609. 1. Juli 1893, 
——— ———— — —û— 

Wiesbaden. 
Orrtal. — Neurs Inhalstorium, 

Allust 

Wiesbaden. 
verjationd» umd Defefälen ze. indeftent 100,000 gresmdan befarht, tveldie ‚yaze mit jizen Gourert-, Splel-, Refaurationd-, Gar s 

ea en m a ORTS | BE a aa SR Rn 
vor Wörter amjkamien Blllen 127 erst, un dem fliden beß ws · ———— in ca be — 

ee a umgeben Se Gab. Eatdlue britet | es ErnuNan ee Anden die Kurcanete Im ein, Im 89 
temalteten — den hang be bellhräftigens Asıhfalrthermen min 2. — — — rm Naltengen, welde wach der 

Ingerte, 
etenhee, Bocalquarteiie, Yllıma- 

mationen, bennaliiche Belenätungen u, 
2 ‚ grobe Garioe, 

lereoacerte eier Zul erfter 
Geiebrttäten, Borlefungen 

. =! 
Daadb and Lifdserei bietet 

le Umgebung. de Umgebung 

Relohdotirtes Könlg- 
liches "Theater mi! Dper unb 

ſaulen. Walichulen, yakır. 

— Tetieiglöe Geuneehai) fatholifche, e Jh 
Ile, tufllärgashilde Biedsen 

uns Snnanone. 
| Tu banlidıe Auspah- 

. mung Biestaben# ft derart, bei 
Bognungen in Hoteld and Bien 
d, verfdiledenften Brelfen, 
möhltet oder unmäblirt, aflo amd für 
ben —— Fremden ſieis 

ii * 1; RR For Baiferlidy PR + u. reglerender gürften ‚ Befucde Deo en . 
Kırkalt {dr Seilung der Necvafität von Dr. Damm; Srcanftat Mr diktetifche Maren bo Dr. Dame; Die aufäheliden N an bresuuf —— — Ange = a 

ve al Spas Deinnpakten oe Brol. Dr. — Dr. Rente, Dr. N — —— — — —D —— — Pi eh 
Wade, cn Kr var An heiter oe > ä —— x. — — tiphetten dee ieſaea —— Hey is84} 

— Euftiivem eignen (Ich bie — Walbungen nahe MWieshadens gung beſonderd. . Prospecteo upemigeltich und frel, Der Hurbivertor: I”. & 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
jeglichem Naturheilverfahren angepasst, vereinigen in sich alle Vorzüge eines porösen Hautbeklsidungs-Systems. (as0) 

Anerkannt gesundeste, reinlichste und haltbarste Leibwäsche. Sehr elegant. E. F. Banck, Bielefeld. 

©, Einis Qacnber, Ecpsig © scan | Wr/kelma in Magdeburg 
a ae en. DR BE BET zn —— Allgemeine Perſicherungs-Artien Geſellſchaſt 

übernimmt als Mitglied des aus 62 der angefehenften europäifchen Der 
Fiherungs-Gejelfdaften beftebenden 

Ehicago-Derfiherungs-Verbaudes om 
unter folidarifher Mithaftung aller Derbands-Gefellfhaften 
die Derfiherung von Befuchern der Weltausftellung in Chicago 

gegen Transport: und Unfallgefaßren. 
um Abſchlug von Chicaao-Derfiherungen umd Pr Ertheilung jeber 

wünfchenswerthen Auskunft find alle Dertreter der Seſellſchaft bereit. 

Chicago-Versicherungs-Verband 
gebildet von 62 der angesehensten europäischen 
Versicherungs-Gesellschaften, versichert unter 
solidarischer Haftbarkeit aller beteiligten Gesell- 
schaften Personen, welche zur Weltausstellung 
nach Chicago oder überhaupt nach Nordamerika 
reisen, gegen 

die Gefahren von Unfällen aller Art 
während der Reise zu Wasser und zu Lande und 
während des Aufenthalts in Nordamerika. 

Die beteiligten Gesellschaften besitzen ein 

Gesamtvermögen von 450 Millionen Mark 
und sind in der Lage, auf einen und denselben 
Dampfer bis zu 5 Millionen Mark zu versichern. 

Lebensversicherungs-besellschaft zu Leipzig 
(alte .Seipyiger) auf Gegenfeiligheit gegrändet 1930. 

zugelassenen Gesellschaften an, Die Vertreter derselben sind zur Er- 
teilung jeder  wünschenswerten Auskunft und zum Abschluss aller solcher 
Versicherungen gern bereit, 
Aschen-Leipziger Vers-Act-Ges, Anchen, Oberrheinische Vers-Ges, Mannheim, Agrippina, Köln, 
u für See, Fiaw- und Land- —— Fe tg Tg Be 

spot Dresden. reussise . a * o 

Bodische Schifffshrts-Ass-Ges, Mannheim, | Noesania, Köln, 
— — en — Weitü, Lloyd, M-Glutbach, —— — Zirheherungabepans: — 

yerischer Lioyd, Müschen, ay ige, Brüssel, — s Millionen „A; ne ar; 69 Reiltonen A; Erbe 1592: migisı 

Destscher Lloyd, Berlin. e Schlesische Lebensvers.-Act-Ges., Breslau, —** amt Eude 1600: BE Wällenen Ay Erde 1591: 94 Milionee A; Gabe 1802: 103 Millionen A 
Orahlie Drendgerungefummen: 

dia Ende 1800:° Gi eliomm A; dia Ge 1891: 66 Millionen A; bu erde 1898: 

Ersie Oesterr. Alle. Unfall-Vers. Ges, Wien, — Unfallversich.- Actienges., 

Frankfurter Traasport-, Unfall- und Glas: : — — —— nt 
m, Berlin, x ı ationaler Lloyd, Berlin. —— Gütervers-Ges, Berlin, 

Inzernstiouale Unfaltvers.-Act-Ges, Wien. Urania, Dresden, 
Kölnische Unfall-Vers-Act,-Ges, Köln, Vaterländ, Lebensvers.-Act.-Ges, Elberfeld, 
Nendstern, Berlin. Wilbelma ia Magdeburg, 

indanııa Imien. Nürnberger Lebensvers,-Bank, Nürnberg, „Zürich" Unfel-Vers-Ac,-Ges., Zürich, A ——— —— 272 senftalsen uns. Nu —— hen her T— bb a ac a aa 
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Zum Jahrestage des fünfzigiührigen Beflehens der „llufrirten Zeitung“. 
Statnette, modellirt nom Profeifor Guftan Eberlein in Berlim. 
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Zum Jahrestage 
Is 

Fünfziojährigen Beſtehens 

Alluſtrirten Zeitung“. 
6) 

Allustrirte Reifung. 

den Gebieten der Kunſt und Wiſſenchaft in Wort 

und Bild fejtzuhelten und jo das geiftige Leben 

ber Nation zum Ausdruck zu. bringen, hat die Illu⸗ 

ſtritte Zeitung“, unterſtützt durch einen großen 

Stab tilhtiger Küi h \ 

| Herren Ländern, fünf Iahrzebute hindurch mit regen! 

Eifer zu erfüllen gejucht, und dafı bies mit Erfolg 

geschehen iſt, hat erit kürzlich wieder, bei Beginn 

unjeres 100. Bandes, fat bie gefammte deutjche 

Breife durch anerkeunende Urtheile beftätigt. Ein 

weiteres Zeugniß liefert und bie noch immer bon 

Quartal zu Quartal fortichreitende Aufwãrtsbewe· 

gung unſerer Auflage. J 

Wir beginncn heute den 101. Band in der Hoff 

ünfzig Jahre find am 
i beutigen Tage ver 
“Hoffen, ſeit die erſte 

Nummer der „lu 
fteirten Jeitung“ hin 
austrat in bie Oeffent · 
lichkeit. Es iſt bereits 
bei Beginn unſeres 

100. Semeſterbandes 

(Nr, 2584 von T. Ja⸗ 
muar db. 9.) in aus: 
führſichet Darlegung 

darauf hingewieſen 
worden, mit welchen 

anferordentlichen 

Schwierigkeiten und 
Hinderniffen der Ber 
aränder der „Alluftrir- 
ten Beitung“ und 
Bahnbrecher ber illu⸗ 
ſtritten Blätter im 

uf Dentichland, Johann 
Jatob Weber, zu länmpfen hatte, und meldhe Muss | 

dauer nöthig war, um das vorgeftechte Ziel zu erreichen. 
Bir haben unfern Leſern in genannter Nummer einen | 
Facſimiledruck ber am 1. Juli 1843 erichienenen erjten 

Nummer der „Illuftrirten Zeitung‘ vorgelegt, um 
ihnen ben gewaltigen Unterfchich von damals und jet | 
deutlich vor Augen zu führen. Der heute zur höch⸗ 
jten Vollendung ausgebildete Holzidmitt lag eben, wie 
bie Typographie, vor fünfzig Jahren im argen, und 

bestalb war e# eine ebenso fühne wie verdientvolle 

That, ein derartiges großes, im Deutſchland völlig | 
neues Unternehmen ins Leben zu rufen und mit | 
großer Energie in fürzejter Zeit zur Blilte zu brin« 
gen. Hand in Hand mit diefer ſich immer üppiger | 
entfaltenden Witte ging die Vervollfonmmung der 
deutſchen Holzſchneidelunft und Buchdruderhuit. 

Einer der berufenſten Beurtheiler, Karl B. Lord, | 
ſagt in feinem Buche „Die Druckkunſt und der Und) 
handel in Leipzig" über jenen Zeitabfchnitt: 

„Nur die glänzende Veriode ber deut: 
Shen Typographie und Xylographie in der 
erjten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wo 
hervorragende Budhändler und Bud: | 
bruder, von den ilfwftrirenden Grof+ und 
Kleinmeiftern unterftäßt, eine wunder— 
bare Thätigkeit entwidelten, bietet etwas 
bem ähnliches.“ 

Die Grundfäpe, nach denen die „Illuſtrirde Zei: 
tung“ von Beginn geleitet worden üt, haben ſich im 
Laufe der Zeit vortrefflich bewährt und dienen auch 
heute noch zur Richtſchnur. Selbſtoerſtãudlich ift 
aber an ber Vervolllommmung und Ergänzung rüjtig 
fortgearbeitet worden, um den von Dahr zu Jahr er« 
höbten Anforderungen der Zeit nach allen Seiten 
gevedht zu werben, 

Ihre Aufgabe, die Zeitgeichichte zu regiſttiren 
und durch an Ort und Stelle gezeichnete Illuſtra⸗ 
ftonen mit moͤglichſter Raſchheit zu veranſchamichen, 
alles Für einen größern Leferkreis intereffante auf 

! alg wurte ter; 

' Eimemm ab, in bie 
, treten, Deroulid⸗ 

| mung, daß es unferem unabläfigen Streben nadı 

"den beiten Leiſtungen gelingen werde, die Gunit 

unſerer alten Leſer zu erhalten und bie neuer zu er: 

| werben, Die Nedaction. 

Wodenidan. 
£ ben Heiharanswahlen. — Madırem das amtlich · Gr 

—* feftgrhellt hatte, da$ am 15, Iumi 21T Mbenesbnete enb: 

ülsig geoahlt tmortvs tearen um in 180 (wicht 184, Teie in debien 

Kummer angeführt) Hablfelien Eridmatlen Nattzwfnren baten, 

eshehgern tiere zum Theil bereits an den u legten Zune ber ver⸗ 

Hoflenen and zu Anfang Hein Wochte 6 zes 37. uk waren 

jerarat gerrählt: TO Gonjermatiye, IM von der Neidhspartei, 
‘ 4# Matienalliberele, 19 von der Feelinnigen Üreriniaung, *# 
von ber Freifinmiger Selfopartel, 11 von ber Fürbeuricdhen Nielfe: 
parte, 91 von Gratrum, 19 Selen, 18 Autijemiten, 45 Eerlals 
bemtefeaten, 7 Wellen are 8 Olfäher, 1 Düne, + @lleliberale, 2 
vorn Bunt der Kanbwirtbe. Menerfendmerib dit, das drei berliner 
Siße, die Hlaber von bes Krellinaigen Dr. Lerbere, Mwetelt wur 
Basıbarı eingreemmen waten, an dir Exclaleemotraten verloren 
fingen, wäbreer im Mönlgreich sen im der Sticmahl krin 
Secloldernektat greäble tmrie, © aeraın ingen best mehrere 
Zipr von ua Bonfersallsen auf bie Autijemiten über Ir Straf: 
berg 4, 8. zuterlag ber Oberbürgermelter Petri drm Eorialbame 
Fraten Yebel, ter mit Dülfe der Mitramontamen fürgte- In Dans 

ihres ver jreinnigen Berrinioung, Ridest, teirter: 
grreäblt, Rrankfurt a. IM el dem Eorlalternofraren, In Pelyzia 
Argte ber (hanbirat Per vereinigten Orpnungsparteien. Madynatien 
erden tur yroed bis Drei ſtartzunt zu babe Pant Talieelier 
Bersstmeng it der Meicherag jum 4. Juli einberufen worten; mie 
verlautet, beabfichtägt Mailer Wilhelm: ihm berfänkich au eröffnen 

Bom preubliden Abgresdartenbanfe — Das pie: 
hide Asprortmetrmtand Felte amı 27. Jum widerisfammeniseren 
leber dem Maik ver Yanktagsarbeiten fin tie Preäfibien ber beiten 
Däner bes Lanktand läiwrigesb übereinaefommen, ſedaß ter 
Vanttsg, wie ber „Veh. Itg." beilimmt gemelbet wir, am i* 
oper Ipdteitene am 10. mil gefrhloflen versden tie. Ant tie 
Tagesordnung der Abgeorinrtenbawies für bie Zigung am 27, Juni 
Au Felzenbe Punkte gefegt: die_iieeite Abkimmung wber den vom 

nftler und Schriftjteller im aller | 

| gern babe. 

Serrenbatife in abseinberter Jaſſung zucurgekumgten Meirgentmar , 
vr 
Ya 
belm Eat: ung Religiensmmterricht, Antrag Dr. ıkel'o und en, 
twegen Aushebung ter Zeaßeltartie für Gittride, Mühlen: un? 
Fa me ſowle ter Antrag Schöler's wegen Der Ylicfing Pie: 
fer Stoffeltarife. — 

Aus bem An Minifieriam — Der unguriide 
Miniftessanb, beabfdirkgt, In ben erflen Modem des Jull über bad 
seblfickte Jamilientechi. das bie ohligatoriie Kioilede enthält, zu 
verbantels und 6 aldrann dem Kalier zur Öenehmiaung de unber: 
barkten. Die Iufammenftellung tes wicjährlern Bnbarts fell erit 
Ude Amuſt erfehzen. 

Standale in der framzdilihen Deputirtenfammer, 
— In ber Sun ter Trangöfischen Depetirienfamzert am 19. Junt 
menbeie = iniüierpräntent Duyms gremm tie vorpeidlagene 
täellwelie Ernrergung det Kammer, indem er auf Die Aepträglids 
keiten bes Worjdylapes binmies, durch deſſen MWertwirtlichung bie 
Watlgitatlon nom häufiger emtfadır und bie Hieteitlichkeit ber 

x neftört werden würde Mila bieramf GSlememram bie 
Werseseribäst beikieg, richteten ber Bonlanziit Millenese und De: 
tezärte gegen Ehe Heilig Die Rufe: „Die haben frrmte Weiber 
unteeflägen, Ele nt ein auslandfher Agent und haben Fein 
Mecht zu jpredun“, worauf eim Ledhafter Kumult entitand, Mach 
dem Die Hehe meicberbergeitellt ment, Toradı Blemenen gegen te 
utwutf. une bie Kammer lehute es fedenn mit B24 Argen 218 

Minjelteratbung dee Orfeßentmune ein: 
erfläste alabannı, es babe Die Meile genen Aüle- 

mencran geriägtet, well das, was du Myurmementb verzebe, lab: ftene bie Sankkabe börse, Huch der bri Serz beiclagnattmern Sdyatit- 
5: argen — zu betienen, Ju der Sipung am Y4, fragte 

Illreate über den Stand der Unterbasdlangen sreiichen Arank: teich und > beräglich ber Auslieferung dr Gornelime Herz. 
Der Misifterprärsent etfläcte, bap bie Wegirrung ch fortsauetnd mit ter Muslirfesung won su beidsäftige, Der jene aumgenblidiih 

möcht reiiefähie ei Millenene ermärerte, Gnaland briiene der Ist Bret won Herz befinblicgen Gehrimnife, aber es {ri 
nos j@wrrer twiegeube Angelegenheit ins Auge zu ſaſſen Go u — A pe Kinenceau meiners — ber bie jan „‚"erwca verlange unb dazu brigeſraen 

sanfteich anf jelme Medıte ii 58* —z Di ee Nillevose von tem Praftenten unterbrochen und Teanbeit« Darauf feine Anfrage An aime Interpeilätten um, bie gu verliefen ber Yird- rent ablehnte. Glimenam verlangte von Millevone uub Deren Ihre Bervetie für ihre Angaben, kan er Rrankeridı für CHels wer: mathe habe, hm emwiberte unter grogem Parın Willevone, bat “ von ten Menritineimjels gebürtige Individuum In der eng: — Borichajt Hbalidı Brteie abgeichrieben hate, und verlag eine I aus sönens Her; Mrterfienben Santelden, m jen des Kamımuer = kmifterpräfltert Berwahrung einlegtes. Deroulide erflärte Ara, das er jein Mandat nirkerlrge, Teoraus Willenene riit ne I zum e Ik A der enalliden, 5 —— 
ven, bie am beſſtiante volß Verfünlicskeiten, veorunter Borrteanu, Glemencenu und ae 

med 
ac 
wine 
abe 

berang des Wahlverfahtens, Antrag der Mbneerbneten 
und Iebannlet veraın Anmerkung der biatfden Epradee | 

' ten, inabefonbere mit ben MW, 

audgezaklt frin follten. i Be ange ar, er Same | ein Metenbänsel übergab 5 ehawptung, Bap eo Scheiftwudte elta Beamten ber —A elfaft enihalte, ber vor Mersch teitere Mitcheilengen Madsen were, Maujean bradıre alsbann elne Tagesoranung ein, Bir die — Retnrriribune herab zurgehracheen Beitwimsangen ala sehsfige und Harerliche Brrleumbungen brankmmartt wub Fehı Br: Fauern Austeud gibt, dah die Rammer ihre Zeit mubos dereudet 
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 Glegen biefe Tagedertmeng Inte Millevone Dermahrang 
N lkhehe Ns er felm Mampat wieberlege, um wor Wert 
engehlubert erscheinen ze Fönnen, Unter lebhaften Beifall ter 

ganzen Kammer murbe ſit ladeß mit 5%2 gegen 4 Erlmmen anı 
genommen, 

biefer Vehaurtungen marben am Abend Des 29. Kai 
—û—u Au nn „Necasde" und ein gemifler Morten, ber 

angeblid neitehlenen Schriftiküdr arliefert baten fell, 
verhaftet. Hude gegen Millerene wurde ein Haftzefehl beabfidıtigt 
An — — ———— Öltee, 

db fich Seramlaft, im Umterbaufe zu esflären, 'einedtnege ana 
jer I. 8 in Bario wichtue Schrifttüde entwender 
morten jelen, und Dak bat, was lu ber framgoliichrn Debutisienfamuter 
serleies worte, eine geobr,„augenfälkige Ralicueng Frl. 

Aus ber Fanamarlinterfußbungecommifflen. — Ber 

ter Banıma:linteriuhungscenmiflen verias am 23, 7 ber 

Depatiste Ball ben Genetalbetlest über die PamamaAngeltgen: 

heit. Der Wericht briante, ba dir Geiclahte von 404 beklorbemsu 

Drpatirten eite Srgenbe tmäte, ber ein Ente zu machen vedıt 
fertigte Ind Merbalten Aloawer's ums Ärrkcinet's und tatelte; bat 
Monde von Prisatyerionen Geld $: Weabreungsigedte angenom 

Kerner verurihrilte ber Mericıt aufe Ichärffie bie Melle, 
tie tie Panamageiellichaft jptelte; man wolle bie Berantwortlid, 
Seit für das Panama-Unzlüf auf rao Parlament wer die Nrpwblit 
abrmalzen, jebodh das Mawdser frl micalat. Unverzüglid; mürter 
Mudregeln getroffen argen Mejenigem Sunbikste, bie nor mict den 
Boridirtiten des Meiepes von 1R9k mucgelommaen felen 

Aus ber italienlihen Droutirten fammer — Nadıtem 
6 bei veridhlerenen faatlichrn Yantex bereafliche — 
keiten heraungeiiellt badtem, über bie beteite am andetet Stelle br: 
tiert werden, fah N _bas gegmwärtige Minitreiem veranlagt, 
eine Meform der Gmifiiensbanfen berdzuführen, uns brasee 
terbalb eimen datauf 4 den Geſerenrurk im base Parlar 
ment ein. ber audı bie Oppefikion hadıte biefe Unsenelmägig: 
feiten far ihre Irede ausinbeuten, Det ber Meratbung biefes Wrieb: 
enttewries in ter Drputitterfammer am 24. uni marım man 
nel Tagrdusbrungen wimgebtant werreu. Die eler, ven Ge 
zaletti won ber äußerten Pinfen eingebradıt, verlangte Die 
Sertagung der Beratung, bie bie Umterudungseommiäfilen ten 

leriehrt über bie Manken der Kammet vorgelegt babe. Dir untere, 
von Mubint einzebradt, ferderte, bie —— ber Debatte, da 
»leie fm genemmärtigen Augenbliche unzeitgemsähi irl. Der Minifter 
gräfipent hellen bebarste aber darauf, daß das Vanfarfep Inlort 
desachen werbe, und Nellte_ bie Berttauensftagt, merauf bie Kam 
er mit 258 gegen 140 Stimmen bei #1 Stimmenentbaltung im 
mamerzlicher Abimming den Dertasungkustsag Marlni'e vermurt. 

Rubefidrungen in Bern, — In ber schmeiseriicen Yantes 
baupteart Mem kam #8 am 19. Juni zu Acbeiterunrebrn, »e eine 
de der focialeemofeattidien Berbekung waren. Winseimtidıe 

ebriter versuchten ftablenlidıe Maurer mit Gewalt von den Bau 
vliger zu vertreiben, tmobei es zu heftigen Aufammendi mie 
ber Poldi Tam und jede Iraliener vermunter ſowle 13 Berionen 
orrhaftet merken. otaan zog die Motte nad dem Mittelvunk 
ter Stadt, wo ter Nefängnipthurm flebt, und tiehlete auf Kirien 
einen Angel, Dir Wedlget, bie yeirkerhelt Ausfälle wuachte, made 
wur bie Menge mit telemärjen empfangen, webei virle Ver 
manbungen vorfamen. Als aber Mbtbellungen der Aenerwehr, 
tar Sturmidwten gerufen, Ad elaflellten und eine Trelwiiige 
Bargenpebr ji zumbilden begann, vermocht eu die Rubeftörer nichte 
mel auszuridten, wenn andı tie Eteimmärfe fortsriept mardın 
Kurz nad Mirternade twasen Dir weiten Trurren yon Ihem ee, 
ze, verftärle durch bie Polizei, zum Angst übergingen und bre 
Atawall elm Gude warten. Nm Morgen des 20. jos Fin Wer 
frusenbutalllon elu, dae bie midelgiies Pollen und bie Arbeſte 
riäpe beiehte. Infolge biefer Nuteköorumgen werbet Die beruiiche 
Kesirtung alle öffentlichen Amiize und Demenfvationen. _ Wis 
Usbebre dleirs Krawalle wurte ber beeiichtiate Haltater Ahahline, 
der Schu eines ruſſiſchen Staatsrarbs, per Mc Das idmeizer 
Värgretecht erihlichen hatte, am 21. Juni verbaitet, naddrm Kine 
dei Ihm vorgenommene Dauojehuns twlallentee Matrelal, bus 
ſelue Schuld anper allen Iwelfel Kellte, zu Tage befordert hatte 

Ans dem engliißen Unterbaufe, — Am 22. Juni erflärte 
nlasitone Im enaliiem Interuxie, das bie Fürzlich vorgenommenen 
Aınberungen in ber triäcen ie der 

. and 
Haus Me zum IR, 

Unlerikenverfammiung is Londen. — Ir eine Unlor 
ukftenyerfazamlung In Londen am 20. Juni erflärte ter sen man 
Devonftire, man fönne e0 ver Imeemäßigkeitsftandpunfte amt 
nur mir Boedauetu anfehen, dab bie Eoltbare Felt fe niplos ver 
aeubet märte wie bei ber Berathung zer erules Bill. Diele 
Berlage wärte nie (fe werden, da, jelbit wenn bat Unterau⸗ 
fie billigte, das Oterhaus fie Doch mächt genehweigen tmürde. 

Attentat auf Den vormaligen fpanlihen Mintter: 
pröfidenien Kanoyas, — m den Gatten ber Privarmehming 
bes vormaligen Ipaniidten Minitterpräfipenten Wameras arte am 
20. Juni eine V arerfen, wehel ber Urheber bei der Grplo: 
Kon wenfam. Sein Zpiehgrjelle warte babri verwundet und mad: 
mals verhaftet, Gumeras mar jur Arit der rplofion audgrzangen 
Das Mtentat, as ala ein _anankäjitichrs bepriceet wird, ridıtete 
an dem Pauſe keinerlei ten an Fir Ueterſuchuag erzab, 
va ber Ü + bes Mitentate, Ürneto Alvarez, ber Pelter I60 
—— „Ansrauia" mar, Die beishlagnakten Deca 
mente bemielem, daß ein Gummplot beitanp, um in MWapelb war Um: 
gegenb Arpleitonen herbeizuführen. 

Aus der jesbifchen Stupſchtina. — Bei der Beratkana 
ded Mrefentmarjs am 22. Imul lehnte Pir ferbifde Efupfchtina 
einen —— Abgeosbneten Befelinomtih ap, die Antlape un 
dir frübere Wepietung audı auf dir Megenten ausiwoehnm. Madı 
ber Annabare des Arregentrurfs verlas der Minitiergräfipent De: 
Ha —* —— im ung, da welanin a er 

erw vte bie Verfaflung Areng adıren, bie öffentliche 
Sicherbeit jedermann en Und mit sn emden Mic: 

| Nacbarmächten Lewile frrunbicaitlide 
Besielungen wnterhalten, damit Serbien jeldyer Art jetnen internen 
Berpflictungen entipreden fonne en tem neuen Memspolen 
und dee eracten Ginkebung der Steween erwartet die u 
Ye volljiänbige Wieberherikellung teo —— im Sagte 
Haushalt. In der Debarte über ben Hanbelswertcag mit, Orher: 
seid Ungarn jrraden drei Medner Hegen unb der Aortichritiler 
Mesecminnd für die Mewahme, obwol amd lekterer ben Merttag 

i Die Regierumgscommihiare legten die Wortbeile das Ber: 
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Von den Unruhen in Brasilien — Der brafillaniide 
WWefsnbie In Yonden erhielt am 0. uni rin Eriegramm son ben 
Miniher des Mermästigen Mellebeite Rreira, wenacdı- Pe Dafür, 

era In Rio Grande nellfemimen jerürrat 
a Ed tn aenemmen babım, Dir Iebte, von * 

ante wurhe eiagehel wnb * Ar Aührer veitete 
nur Die Älzbt, Iubem er über ben Ieluß Sagsastı Schwarm, 

* dir Öitenge gm erreldirn. 

Kolonial-Angelegenheiten, 
Au den Werbandlungen über die allimanbfekzre: 

au ebge it über bie Antunst des 
gleicher Geriule Eich In Berlin zu weiten Verhantlungee 
über bie Rilimanbiharsprense nos feine befilmmte Dılyang rin 
erktofem._ Bor Yendert aus dar man, ber „R, sioler, 
teten baten, da tie Serhanklungen wel ia Ault a teurbem 
töanten, vworausgeieht, ba * an des Genies mich im 
—* — —— erh 

on der Deutich⸗ Dh —— —A 7 
. — ter Dratic — — en san end 

Ka Binden qui ange Hafen haben ab Die Goffnung auf gute Erbe [3 rlanen un 13 ung aut aules 1] 

era hate Die Zelelngänge betrugen FETTE in 
le 

tmeeiltien fteilte fen, » 
Koroque elmerjekt 
#rermählern teleriafeiten kezeanet. 

Ben Stetee — Bime Drveie_ 004 Sanfitar beſagte, dai 
m 29, Yuni eine Kararane des Arläntens Etofes mit 1000 Ara 
Eat Gifeadeln in Saabant —* iR. 

De. Keters. — Dr Harl Veters tritt dm Jult einen wir 
menstlisen Urlaub an * wich taren Prel Bomate u Fine Br 
—— der Sercacrara Staaten von Amerita beraben, Die Art 
einer formen Vererbung it Weidheblenfte ſoll, wie ter „Hanne: 
— he ont.” mitihrilt, mac einer Rörfkehr entörieren werten; 
lade wirumt man am, Fa wi in a alte — am Klimas, 
Bidsase, überhaupt als „& wur put Ferfügung des More 
nenne", Äm bes alten Merm nicht —* ſadet 

len, — Dr. aha # feier 
br Aula irre Sei * —— 

—— — meh in Tepe am 18 nen Weife 
55* — r merer trat 

Gede Yunt "einen 7 —— —X on, N => bla auf 
weiteres I Sa Erlit vertreten, — Graf ich Yoemen: 
Nele a der Zollamirs in Saabanl, Natb auf 
ir Elan mn Malaria. Gr war fat itori Jahre 

—c — erfolgreich thärlg gemeien. 

Mannigſalligkeilen. 

Kofnachrichten. 

Dir Kaiferin Bleterta Sinude traf mit dem Krone 
erinzem am 24. Yun früh in Mind 

Dre Römig und bie Gala son N Bejngen 
am 1. Jum das Sommrtbeflaget v* Wilieib. icaf am 
bie Örrinkerliuiie, 2 a ein, 38 
Diaz von Bad jen begab BE am ar an 'von Daten ja me 
tmächgem Aufenthalt nadı a 

Der Ölreäherien — Medlenburg Schwerin Lehrte 
a 18, Yen yon Yetsba m nadı ern jutd 

Der Herjog von ed fam am #0, Nee 
son Karlabab nadı Altenberg jurüd. Eelne enable bat iher 
wen in Bab Soden Inenbet und traf bereits in Kmmamelı 

ein. 

PR Amalie von Nrad, ältehr Zodter bes 
8 Karl Theodor im —— rt Anm zobne mit bem ber 

fen vom Wirte: 

Die Eberispin er ix LIU olitein reille 
Sk Juni abents new Dresben raureftein in 
alte 
Die Grauens tes Ürbaroähberiegs ginn von 

Uuermebarg mut ber eflin Marla Hana von it kanbe 
am 21. Juni in dem lich Yledhtenfrin'fchen 5 — 

— —— ‚bidhof son Sal; 
Die der Sathellichen Trauung felgente reangellldıe —— 
red Brautpasers vollien der 9 Korrers in Wien, 

Die Rrenveizielfin, alas Stephanie y- Dekrrr 
trich traf ame 19, mi I lee eim, Ar 30, farb Ihr ze 
Ehren große Tafel Im Fonlgl. Er fe Dretininghelm ftatt. 
„8* Friberzeg ngen von Drürtirih woarde 
ei * einem er a Bu) an nt 1 alars 
erortenen am e wei mußte zu Wagen 

——— nad Bubapefi ——— 
Die Königie von Gmglaub traf am *, 

Balmotal wieber In Winkler ein, 
Die Rronprimieiti = von Schmeben und Norwegen 

ver am 19, Junl mit Ihren beiten Alteflen Zöhns von Bıbrer 
Daten nadı Shweten ab, 

Die Königie- Ryan ber Mirberlande und ihrer 
a Königin Wilbelmine, fuhr am 19. Iani von Nünm: 

Vereinsmachrichten, 
Die &, Brefammlung der ee —— 

unb Aerne wird unter Batehalexca ans 
fationsplang In ben El vom 11. bie Ir En In lan: 
beta adgehalten mesbrm 

duzi and 

Hieraus kam 
bh, Yirbe aus Gete var Ber: 

— ——— am * ein un zu 
’ Gina beifäilia aufgenemmeaen Dortra 

Ur. Mariball aus Eekyala uber bie Eutwidelung ber ar 
Der Siueiährige Gongres des Derbandes bentider 
mimmerrine, ber In Haffel Mattiand, war von stma 40 andren 
are era. Ten Morfis führte Gel, ehe 
—— orte aus Bein ua dem Nahseebericht 
A ubrben, baß 1892 alle um jen Bereine 

Jedem erbeblids geinonnen an 
Ji 

vareielagen wi LA h- Befenbrrr Unterk 
Briten. 17 Vereine wit 42000 M, Von den ia 
it herrotadebta, taß rie Aheeitung einer 

m Vrasstenwitern znzleich Rentenaukalt für ertmacıfene wribll 
ugehätlgr u. T. w.. —— Aun⸗aleie farb, Die Saft 1 
— 5 — 500 4 * Asttäjr —— 

m wur je Ürrtheung b 
Berbantes mit dern Ele in vn beechl — . . 

Der Deutſche Surenetteneerels brimeift get ans 
deren Die Ferderaug ber Imgenenlöen WMeichidrte in Deurichsess 
was Bat neben ber —— von Weiihrsblätiern au rin 
Vrrreicniä „ler im Drasisland lebenden Nadılemmen von Her 
Bi angelept. Zur Berrvollitändigumg besten merken alle bir 
jenigen, De won den mn 1685 ans Aranfreich un Ihres lab 
wläre (Weflehrem abftamımen und araenmärtig sine beitebenten 
franpeflichıseformisten Memeinde nicht anarböten, arbeten, Ramen, 
Stand, Orburtstan und Mchaset dem zeit Sorfikenten brd 
Dratjdıen Hugemottensereins, De, Petinaiier in Berlin 8. 4, Im 
ralitenftraße aujat, mälreibrilen, 
i —— 3% an sulammfung [277 Denricen Bine 
en um) adımarmesa 20. 

Sresten. Den lyehe Wehen 6 
udıten Berfammlung führte Masantialtstireerer Fahn aus Frank: 
ner a, M. e Arie ter Borträge eröfinrte Kommifionsratt 
Bledımann ans Tresten zut elmem Wortwage übrr „Die eriie 
Untwidrlung eine vo en dearſchen ey bie In 
Dresden Ehr trof. Dr, Semorl_fprn 7 über „Die 
Beudıtgasbar X "netten, Inzenleue 6. Echimming ans 
Gharleitenburg —2X tie Anlage und Gincichtung grsßrre Maar 
ankalten, Obrringenieur Samen aus Deſ au fpracy über Pe Ver: 
werntung vom Ükusmetoren Etrnfenbatubeisieb, Den reiten 
Srreinetag teitete 9 * bee emeltorcubeni · de Strafen, 
tahmmagen sadı Enllem Vi eim In ber boranfielgunten 
— — * — Baural aalbach anf n über „Bor: 
arbeiten A Yen reiten me ter Start — Director 
Borcha' she te —— ber Start 
Reihen je 1R74“ und year uß Dr, ——— au⸗ —— 
über „; Wethote der —— den 
Auch der are Yerkamımi —** bradıte noch werji tılebine kenne Mer: 
träge, 5 von elarube, ven BE. Yrutolb aus 

Die in Wiesbaten abgeffaltene Berfauminn 
Wereind ————— jate fi 
tem nee u * der iR = 

bee 
in her * e mit 
ebtember in Karld« 

zuhe eröfsen af 200.4 jährtich Tell 
4 —F 3 " un E- des —2* —— 
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Unfülle. 
I bie Start Shneidemühl iR dir Dohreng eines artefiihen Brannene zur Mofache weabirhsarın Ungkäde en, 

Die hierbarde werurfachten Arhfenkungen bein 
breit über 3 Dltr., 29 Häufer in ber Mengen und Krinen Ried ira 
toren bad ben“ arung as deſm en, 86 len mie'sarT 

Untmgen ver —55 mäfen. Im 
a, läd mir wötetbelit, > Eile —A 543 

aet hat dar Yarın te, Aber 
anrch ten Trad der Etrems Bieten fc el 

Ki a u ku ale . en tm 

a An ten ern n immer gıö bei 
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— e Eteuograptleini 78 im Aranfjürt a, 
von Karl More Ramier veröffentlicht, 

Au ber Borrere zu ber neuiten (21.) Auflage dee 
Zeees ſchen Felrfadınd wenpet fid Die Bit Eropelb Arceder in 
Verbindung mit ihrem Ewlegeriche, dem KRuniikinbler Gtm. 
aillard in Berlin, ge bir vrrjehlebemen Erhrbncer unb —* 
arbeitungen, bie unter nögung einer Fide bes Licheben 
vereriit In _Billigen Auszabes Bergeitrllt morten felen, wir er N 

en die Berfuche, das Arenba'jche Snflem aus unnölblgrn Ber: 
—— em iu Et unb bamit zu verftümmeln. Sie 

fi Taprgen, bad derattize Veränterungen unter Yem 
Km Arruto — finden, 

Die lepte Generalverjammiung bes Etolge’fdien 
aubundes Berlin wurte in der Heuptſach · einem längren 

hmrneigfrit der Brgrünbeng **5 wu che — a dl “ 
örperii en et mi 

Grörteran en über Birfen IH aufgefällt. Die Merfanms 
lung Eoante zw einem Befi In Der Eadıe mi a feinen: det 
Vortragente e inkeh, en merbe fi ratgeorn: 
tretenben Hlnbernifie von ber Ausführung Tee — zscht 
abbringes laflen, 

Wär deu Interzatlenalen Stensgraphentag an Chir 
u. find nunmele Pe Taze vom 19, ds 41, Null subgültie Fell> 
Er werten, Der Irbie Tag wish ——— #ld Stienogsapken: 
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Die Leichenſciet ki Habonville. 

Die Greene Deutih-Lothringens beichreibt genen Frantteich 
hin eine eigentbhmliche Ihdzadlinie, und zwiſchen den durch bie 
Scladt bei Gravelotte-St. Privat belannt neworbenen Dor · 
fern Vernewille und Zt. Marie aur Chenes ift das bewtiche Ge 
het buurch eim Spinmäntelines Tramzöfilches Dreied unterbrochen, 
das man bundwandern muß, um auf gerabem Wege von einem 
Dorde ins andere zu gelangen. Auf dieſer franzöfiichen Halb: 
insel liegen bart an der Sanditrahe zwei Heine Weiler, Yabon, 
rille und Sr. Ail. Wei erfterm fanb am 17. Duni früb morgens 

Herzog Morik von Sachen, 
der Stifter der Farhenceie Br. Mira zu Meiben, 

’ 

die ihöne wnb erbebende Feierlichkeit ſtait, von der die meben: 
fichende Abbildung eine Epiſede veranichaulicit: Die Uebergabe 
der Gebeine deuticher Dffisiere und Soldaten vom Sailer: 
Uleranber «@nsbegrenabierregiment, die in ber Schlacht bei 
Orapelotte nefallem waren, 

Schon um 6 Udt weinmelte es auf Strafien und Felbweaen 
von vielen tauſend Deutſchen und Ftameſen, bie das mert: 
mwürbige Schawipiel mit anſehen wollten, Trappentheile ihrer 
beiderieitigen Natiomalitäten zu friedlichen Iwede wereint zu 
chem, Die erften franzöfiihen Soldaten, die mar mach Leber: 
icdreitung ber Grenze zu Geſicht bekam, waren ein Bataillon 
Jäger zu Fuß (Chasseurs de Vincennes), mittelgroße dubſche 
Geitnlten, die mit ihren Sorniften an der Spihe bie Straße ent: 
laug aufgellellt maren. Die einentlicden Rethhoſen aber traf 
man erjt bel dem Grabe (etwa 30 Mtr. von dem Döridien), wo, 

Allustrirte Zeitung. 13 

Dr. Peter, 
Breiter der Märftralinte Zr. Alea ge Meiken feit veaa. 

von einer bliritigen Mazie jpArlich beichattet und von Guirlanz 
dem und Slrängen umgeben, die ſechs Sürge, die bie Gebeine der 
bier audgegrabenen beutichen Ariener enthielten, durch vier Sol 
baten bes 147, jranzdflisben Zinienregiments, Gewehr bei Fuh 
und dem Zormilter auf dem Müden, bewacht wurden. Der Heit 
des Bataillon® bildete ein Carr um die Stätte, und als weitere 
Ehrenwache diente ein Peloten blauer Huſaten. Den Crbmungs: 
dienft verjaben mehrere Gensparmen zu Pferd im Dreimafter, 
weißen Veintleib und hohen Stiefeln, 

Nun erichienen ald Vertreter des franzöniicben Ariegemini: 
Rertums der Divifiondgemeral Jament mit jeinem Stabe ſowie 
ber Uinterpräfect von Vrieiy. Vald baranf nahte die Getfllichtelt 
und nad bieier bie ichs Cffiziere, die ald Depmtation des preis: 
Fülcben Kaijer-Hleranderdrenadierregintents eriienen waren, 
bobe fböne Geſtallen in Galaunlſorm und meihem Helmbuſch. 
Dieben übergab ver Krafect bie Merblichen Reite ihrer gefallenen 
Hameraden mit einer furzen Aniprade im Namen ber franzd: 
Richten Megierung, worauf Major v. Schwarzlaoppen von ber beut: | 
jchen Bolſchaft in Paris für das freundlihe Entgegenlommen 
ber framöhlcen Regierung dankte. Oberſt v. Embe legte nun 
einen geoßen Aranı auf ben eriten Sara nieder, und bie anbern 
Dffigiere bektauzten die übrigen Särge, Hierauf nahm der tathın: 
fiiche Garnifomgeihliche Pfatter Yabilein aus Meg oberhalb 
der Särge Stellung und ſang mit mädtiger Stimme has „De 
profundis”. Der evangeliihe Überpfarrer Bufler ſprach jo: 
dann über die Morte „Niemand hat gröfere Liebe, als daher | 

bahıt jein Leben für die Arewnde‘. Unter ben Mlängen bes 
Chopiwichen Ttaueturarſches. wurden mum bie Sarpe in den 
Leihenmwagen geboten, und der Zug, escortirt won framzöfichen 
Ehafieurs, ſekle fich in Bewegung, Die Deputatiom der Ofh- 
aiere umd mehrere Mitgliever bes meher Kampfaenoflenwereins 
mit Arämien, dann die Geiſtlichen und zulckt General Jawont 
mit den Huſaren folaten. 

Un ber eine Wierseltumde entfernten ren hielt Graf 
©, Ödieler, commmandirender General bes 16. Armeecorps, mit 
der Öhrencompaanie bes 151. Inrjanterieregiments. Der deutſche 
Corpkommanbeur uud der franzöflihe General begrhfiten fich, 

Georg Fabricius, 
Heitar der Mürfienihule Ge. Atee gu Weihe 2506 HR Bari. 

morauf Jament auf bie Einladung bes Graſen v. Häfeler bie 
Grenze hberfchritt und die front der aufgeſtellten Chrentom⸗ 
vagnie abritt. Auf franzöfiichern Webiet hatten bie franzöfiichen 
Hufaren und Chaſſeurs Anfttellung nemommen. Unter Göcorte 
deuticher Infanterie jehte fih mm ber Aug wieber in Bewegung 
und traf um 9 Uhr bei ber neuen Qlegrälmifitätte eim, 

Das Gtabdenlmal, das vorhet auf franzöfiichem Boden pe: 
nauden batte, war schon LAngft hier am ber Straie vom Aman⸗ 
viller wach Granelotte aufgeftellt unb mit Sränzen aekbmüdt 
worden. Oberpfarrer Vaßler und Warter Laubſlein hielten 
Grabreben, worauf unter ben Alängen von „Nelus meine Aus 
verficht‘“ umd „ch bete an die Macht der Liebe” die Särge eine 
aesenit wurden. Ein Hoch auf be Kalſet ſchloß bie jchäme 

Des. Adoli Fiider. 

Die Fürſtenſchulle St. Afra zu Meifen, Originaßeidhnung von B. Straßberger. 
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Allustrirte Reitung. 

Ein Schwellerninbilänm. 
il, 

Das Kojährige Tubllaͤum ber königt. für. 

3. Afın gu Meifen, 

Fürftenfihnle 

5 uambfrisch 
frat die Lan⸗ 
deo ſchule 

Porta (val. 
Re. Dit ber 
ar. St) 
ihres DNäb- 
tiaen Ge⸗ 

airietag ber 
gangen und 

im techter 
aren ans dom Mötteriöen, . 

grättter son der Huricsasen alranilden lege LaK& 

Hindeitrene | 

Bankbar ihtes Stifters, des Kurſatſten Dorik von Sachſen, pe: 
dacht. Unter dem Jubel vom mehr als on zum Iherl aus wer: 
ter Ferne herbrigecilten ehemalinen Zoglingen bat fie eine Stile 
ven eheenpen Auszeinungen, Hndionsicen und Beidenten 
empfangen und in breitägkgem glanzendem Seite dargethan, bafı 
fie tor ihres hoben Miters geſund it bis ins Mart, 

Sum legt die Imallengeſchweſter das Feſitleid am, di 
tonial. Hächfeiche Fürftens umd Landesihule St, Ara zu Wei: 
ben, Sie iſt eigentllch bie Altere, denn vahrend Porta den 
gesreiniamer Etiftungstag ale Geburteag feiert, aber erft im 
Laufe des Jahres, jebenfalls erit mac mehren Vengten all: 
mahlich ind Leben netreten ft, fanır Afra nadmeiien, bafı fie 
am %, Juli eröffnet wurde, Sonsir wirtlih ihren Geburtstag bei 
acht, 

Anf dem Echlofberge zu Meifen, ber jeinen ſelſigen Auf In | 
den Olbärom hellt, thront fie neben dem altsernfnnten Biichois, | 
fihe mil feinem ftolgen Dome und dem in Die Anfänge deuiſchet 
Eulturgeidiißte hineinengenben Hefdenzicbloife der art Mei: 
en, ber tert In alter Ptacht wicberderneitellten Albrechtaburg. 
Bis vor lurgem trug audı fie noch das ſchlachte, unbequeme, viel 
geflidte Stleio aus alter Zeit, bia 02 war zu eng und ſchahig wurde 
und In ben Aabren 1977 bie 187% eine Erneuerung erfahren 
mußile. Der Neubau laßt an Schonheit und Beqwrmlichteit farm 
eiroas zu vohhmichen nıbrig, ſticht aber freilich gegen bie bernd: 
harten elrmarbigen Alterthumer gar eltfam ab. 

Er. Aira wor, elıe 23 der süritenichwle jeine Thote öfinete, 
ein NuepußinerEborberrentlofter und beſaß ale ſolches ſchon 
eine „Afeaeum'" gennnnte Aloſterſchale, bir aber mit der Rach⸗ 
folgerin nichts zu Schaffen hat, Bealitert war bas Hlofter wol 
wegen ber vornehmen Nadıbarichaft nur techt wenig, und bie 

junge Fürftenidiule wurde derhall zuerſt auch nut auf 6b Frei⸗ 
fteden eingerichtet, bat manchmal Roth gehaht ving tägliche 
Brei und, wie Grimma, bei der reiben Scwelter Eforta hülfe 
ſuchen müfien. Infolge des areiem Andrunges zu ber Eule 
wurde aber wie Fahl ihrer Stellen balb auf 109 erhäßt und oft 
Aberiöritten. nsbelonbere war es wer Adel, ber ſich gerade zu 
dieſet Schule drängte. Das lag gewiſ zum Ihell ander Nähe 
bes Hofes, gem Theil daran, hof ftifiengsgemäh jaft ein Drittel 
ibrer Jreiſtellen vor adeligen GGeſchlechtern zu beichen war, usb 
ztone pundchit mit Deren eigenen und ihrer (sreunbidinft Sahne, 
Diele zogen die Sötme anderet Geſchlechter nad, und jelbit der 
enslänbtide, wauttentlich dehmiſche Adel firengte alles am, beine 
Söhme auf bie Eule zu bringen. Da aber mſtungogem aſi 
dieſe nur Für Lundeelinder hefftmurt war, murben die Aulaͤnder. 
amt ar am Unterricht theilnehmen zu lannen, bei den Lehrern 
in Holt und Phege nenebem und bameit das Vrtraueat geſchaffen 
das heute noch im beitimmten Gtenzea an den Schuloi befteht. 
De vom Stifter für alle brei Schalen Benkfichtigte, aber mir 
Bier fo Bart ins Daſein geratene Vermuclung ber Aseligen trit 
bei armet Leute Aindern zu gleicher Sucht ud Arden lonnte 
ihre Wittung nicht verjehlen. Die nünkigfte freilich war bies 
anfänglich chen nicht, been feine Schule hat jo viel Moch gehabt 
wie Urn, Zucht und Ordnung aiefrecht zu erfndten un vor- 
uehral⸗ech tachtige Theologen beranzuhilben. Cs ücheitt niefnchr 
damit zujommenzuhättgen, ba& ſchon zchen Jahre nach ber Örünt: bung eine beiondere tkeolopijche 
Meihen begrikmdet murde, die aber wirber zu verdrängen dem jungen thattuiftinen Hector Fabrieins (1546 Bis 15711 bald gelana Aoptem bat die Schnle, wie ihr Stamnmbuh au⸗ weit, ficherlih Ihren hoben Hersf au ber Ersieluep des Ahr: 
Ihen Adel⸗ keinesmegs verfehlt, vielutehr Dem Bande bamit rohr Dienfte geleiſtet und Für fh und ihre ögti 
— hre anbern ; 

viele Sortbeile daraus nesagen bis nern 

Schule neben der Anftakt in | 

in die mewile Seit, abaleidı : 

! hängen. 

das Bieibum'ibr Geiühättgu ne
in zu Tresbi 

i fe &6 & 3 an ſich ziehen. 
jene viele Söhne bes Adels an Id } —— 

Ahıce anern mie ianern Schidſale waren jchr * —* 

— — rien entrilt ir rer nlıre = 2 

; ige Zchhler, dr Geiſeln nom de 
Granduna 33 adelige Schüler, die als 0 

fürriten aus Friedrich nach Mittenberg ıange udet —
 

und bie Schraden bh Atiegee und der Feit ind, fo 0 t fe *
 

arme Eadıfenland heimſuchten, fait immer bei rg 

R it den Halnunaroraen, ei 
und haben, verbunden mit h —— ——— 

weilige Schliefung ber Schu er af 4 2 

nnd Grsiehungstceitiragen fi» bei ide uler heilt 

zen dämpfen andgeiragen worden Aber alle Prufungen bat 

die ſegtrech Beitamben, wine wrohe © 

Waterlande nefbenlt and reihen Tant 

Grellert's Augen ſtrahlten frei 

gedachte, und Leſſing nannte die dort ver 

aldlichen jeinet Lebens, n 3 ? 

ausweifen, mern in bergebradhter Weiſe der Zug der Alten * 

der Jengen in fruhſter Rotgen ſunde die Wanderung I 

gem rontantischen Fötterlelien im Erzebischtbale antritt, wm be: 

jelbit bie Mergenandacht bes Schulfenttaget unter trdem int: 

mei zu verrichten, wie noch jet wie Al Afrauet treu zu m 

alma mator fteben und ihr Ehre anthun. Zie bat aber au 

doe seltene ind gebabt, daß übre Leitung mwährend der behten 

fünfıia Jahre Feit wur in den Händen weier beh werdienter 

ner 
Kertors Kranke von 

J ernlit hat, nantlich in Denen des 

—— ua feit 1974 des jekigen Rettote Dr. Peter, der 

ner Kſertaet snmitie entitammt, 

re in biejer alten Eiche dieſelde Atatt unb Lebens 

fühjgfeit wie bei den Schweſtern: beim Aeichen dxue darauf in, 

daß he ſich überlebt hätten, io oft auch freibeisslürterme Schmär: 

wer hies berauvlet haben und gegen bie Aloſkermasern Stumm 

nefawjes find, Wenn ed für den Laien noch eines Kugnlne 

databer bedurite, fa gibt ce wol kein beſſeres als die Irene und 

Verehrung, mit der Die ehema ligen Schüler an die ſen Anftalten 

Richt ner, dab Ar fait wiertbolb Jaht lumderten bei 

allen Feier mad Feſtlagen der Schulen im Ehareit berbeis 

fträmen, begeisterte Meder dalten und Lieder fingen, tafeln und 

juheln zu Ehren der alius mater and iht werthwolle — 

und Stiftungen darbicten (5. B. And im den leuten zuei Jahttn 

für jede der drei Schulen Tom bis BO AR zu Solche Zuꝛde 

autgebtacht worden, nein, auch font legen ne in Schrift und 

Wort Jengniß daron ab un beeilen ſich ihre Söhne wirner da 

bin zu brittgen, ſodaß manche Geſchtecht er game Stammbäntte 

anf bieten Schulen haben und das beute nach, 100 oft bie beiten 

Oymnafien an Iren Wohnſike deiteden. Aber mebr ned. 

Zeit jeht Jahren baben ſich munmehr Aber 10 eSenlige 

Zdüler aller brei Anſtalten zufanmmessgetbam, um mit veternten 

Keäften Händig ihren Schulen zu dienen und namentli un 
bemlitelten Furſtenſchulern den Veſuch Der Univerſtlät 35 er 

leichten. Es üt dies der nodı im ſſelem Wochetdanm bearifiene 

Berein ebesealiper Furſten ſchüler zu Dresden, deijen Mitalieder 
über das ganze Reich uud den Erdball verimeut And, und Deilen 

au und andett 

von ihnen ſeldn geerntet. 

(edten Andre wie einyin 

lwelje Ihmer | 

dar tüchtiger Plänner dem | 

big, wenn er ſeinet Arramergit | 

und das lommende ich wird es wieber | 

1 

ä 

184% # Aaraltar Bihler, arb. 9. reiner, ia Wien, are 1 
4 tereäee 1798 geasren bewult. Wemanktrritiliellein, deren 95 

narr „Zacibaltre”, „Arstenmilete”, „Ele Belagerung Birne 

mit Perriall ansjemeeiaen Imuirten. 

+ rau Verl Mara i8 Barie, won Ebattotie Grzten er 

—* grbores v 
Hrea One ber jranpäfileen Weoyiien un 

idher, pliiainghiihrr und staktalilder Shan 

ne af slarary“, „be Vheme, om Les prin. 
te Yiufinence dw Name nur bu zurps ei da 

dasarımen nur ja lumisre”" ga, 

ik Deritamin gebsree u SKalar 
# pen Va edaute Foaukı im Kaeyanı 

bann Jrkigmistter, Innibrr Piterr 

Aa (ini“, \eenie „Aelipa", „Arı 
Balerhell” a. * 

emarı IT Tobann Helarih Sate tzer zeioera 
J — L #r., + am *. Houenien 1477 toiribit, Eroschier “u 

Somsitbeolegir an ber Umteerlität i4 Ärriborg, Ieldicticheriber 

Berlehte; „zeorbun der Noralideelogie” „Ubrchihee ber Sisrr 

una Umirerftät Araburg‘, „Der Bauerufeieg“ u. a, 
IBearge Steen grbstee sa #ottinnhen, + am it. Wirs 141 
in Snraze, @iner ter erfles malsemmiicen Ubniter aper 
Aaten, 2ein Dasyımer: ih Dir „Kasay on tbe appbrätien ur 
tnarhrinatical mmalpsss fu the themrins nf riecerieity audi 
magnedism", 

En 

179 

ten, uie „Tier 
eig er dem I 
osegee wur Vaan 

Bamsil Boma 
+ am 21. all ale «u 
iten, Meder, 
Krteutend it Wine Die 

U. 19 

14. { 

1733 

Todtenfchatt, 
Aboli Adesmann, Gieh, Regterungerath uns Ptaſſdant ber 

zzogk. auhaltiicden Atnanprireetten in Tefſau, + tafelbt in ber 
act zum 17. Janl =? 

Anna Bawlewna Barklow, befamnte weffidıe Schelir: 
“ellerin und Dichterin, 7 in Rettet am Don am 12. mei 

Dr. Serttann Qanmaarsten, aridipter Kirtorifer at 
eblichk, frit 1872 Profrflos der WMerdichte ant Frieratur an ber 
liniveefttde Serafbarg, verber an der Triantichen Gocidiule ie 
Karlarnbe, seit 1990 dın Mnbeltane Irbenp, ame #8, Woril 1625 kr 
Yage im Braunjeweigticen arberen, 7 in Ztrafsurg ame 19. Ya 

ray Intnekt, Mittergurabenper auf Zamekrzel, Mitglier 

bed prenfieen Herrenbuntee, 7 laut Meltun; aus Geier am 

17. Juni, R i ER, 

dt Brabänder, Bergrash in Bodum, wol ter ältehe unter 
! pm Mergbeamire Deetichlande, in den fechuger Zahren Banbrage 
abzeorneter, + zafelbit am 149, Juni, 92 habre alt, 

Alerander Budbols, ber ebrmalige Gheftedacteue 
„Miza’ihıen Jeltung“, + in Brelin am 19, Juni, 41 aber alt 

Seren Will, bee Erdauer der berkiner Balhermweste, + in 
Berlin am 17. Junl, #9 Jabre alt. 

Dr, Karl Wrimm, \\eftigratb in Marburg. ebemalları Bin 
ülies_?er beutichrcenirtualioen Arartlon Des Relchetaqs and ter 
yreußlichen Mbgeorburieabanien, am 16. Mat 1826 zw Kaſſel ge 
boten, ? in Wewwieb am zu. am . 

Dr. phil. Hubert Nasitf nel, Diretor bes Aunftaridhtie 
Uden Erminase und orrensläder Proteßor iu ber philotspliichen 
Aattiltät Der Untorrhtär Yeirsia für bee Kadı ber Aenfigrjdridie 
fraber in Strafeum, Berfafler eine Meichlähte der Teumdten Ma 
Lenel, Alt au. Tetebe 1948 ja Troppau geboren, + im Yelyzie arı 
zl. ‚mal, 

Ära Sara Kaint-Sapler, geborene Palentin, als Mer 

ber 

I faßerin verihirtener Swgenkschriften umb mechrerer Mesiane de: 
farnt, in wmweiter Gbe mie dem Schanjgieler Icjerb Hainz ver 
mäblt, am z6. März 1855 zn Er. Yonlo in Norbamerifa geboren 
$ in Berlin am 26. Muri 

irlina Natınums Grad Famberg, Areiberr auf Drienta; 
unb Srtenftein, Chrrfi-(rblantkallmeilter in Kratn und ber Hin 
riidten Marl, FT. Kämmerer, T anf ſetner Herefait Pollau am 
1%, anl, as Jahte alt, 

Verer Kur, geweiener Janajähriger eRerrrichiicher Meiwranba 
und Firmtmerifrt Yanbiaakabagrerprieter, 7 in vr Heidenau am 

Schriften die Weideregierung für werth erachtet hat, auf der | 
' 74 Iahtı alt Weltawäftelhung zu Chicago von denz Heilte und Erfolge beat: 

ſcher Melehrtenfdnden zu zcugen. a, Die Fürſtenſchulen find 
beruiene Vertretet derfelben, aber fie find doch neh etwas 

anderes. Amar wird niemand behaupten wollen, hak fie, mie 
in frübern Jalnbunberten, hente nodı über allen älnlicben Bil | 
dunnaltätten weit bernoruagen, Denn in ben lensen Hıntzia Jah: 
ren find eine Uenge vor zaglicher Gmenafien im Lande entitan 

aber es konn amd nicht geleuanen werden, daß die Fuürſten 
ichulen dont ihrer weilen Einrichtung vor den freien Cum 

naſten einiaes voraushaben und Dies zu mahren und zu ver: 
werthen wiſſen. Sie leiden werer am Ueberfüllene noch an 
Ueherbärbung. Heute noch darf Die Schnlerschl nicht über 1m 
bis 40 an den anzeinen Erlen fteinen, and es Inn deshalb 

bei dem atoßer Andrange von Schülern ſcharf geſichter und ber 
einzelne aenanet veriolat werbeit, dann aber bleibt auch bei ber 
völligen Abgeſchlofſenheit und rennen Tageeordnumng Telbit 
gerftändlich viel Arbeitszeit übrig, Die dem Brivniitubium ge 
wipmet wird uud der Über alles geliedaen KLeeſiſe. Wie wiel 
schöne Yorber bat doch gerade Afrs in kehterer aepflüdt! Wo 
aber Voeñe heimisch ift, da gewinnen Hert und Gemuth, ba über: 
windet der ſennige Idealismud das ſelbſtſuchtige Streben vach 
Ehre, Gewinn und EGenußß, ba iſt auch emmtängnlider Hoden für 
das ſchlichte Gotteswort. Dieſe Borzlige werben nu an den 
leitenden Stellen voll gewürdigt und baben zu mannigfachen | 
Letfuchen Anlaß gegtben, namentlich in den weniger wejt Dim: 
aafen gejegueten Zanbeötseilen Preufens glebde Anktakteit ine 
Leben zu rufen, aber ohne Erfolg, Es mag wol fein, daß ji 
auf ben Bllanzboden ein Riederichlag gehilber bat, der bie | 
alten Stämme nicht anficht, "die jürgen Baumchen dagegen | 
Ängeben uracht, aber um jo mehr bärfen wir sd Dei alten 
Keſtaude⸗ freuen und wunſchea, daß er in meicher Araft zum 
aleichen zengen erhalten bleibe, Unſerer Aritung wird cs nemifi 
eine berylie Ftexde fein, ähre Juhllũunta ſchweſtern noch redıt 
sit aus gleichera Anlaſſt zu Feiern. 

Riographifher Sacalar · und Scx iſucularualtender. 
Zult. 

2. 241 P Samzel Gäriki 5 e eu Arieorih Gabmemarn — ei ATAS za zuciben- nu, — x ? Drrogs Bersiran In Mätben, Ixtatınz Vepcünier ber Hersiopacdir. Adeteb: „P ia de vieihus nelisumeniurem po«Alris“, „2 —— — —— 
555 —— —* „Meiste Rrzariuiti⸗e etae Aie 

⸗. 179 Ghrikian Friedrie ellecimpen rcen a Erfuri,# oc bestag um Srütfieher, Au eroit n EN, je Amteteinbmn au Wrapei „Dir alten Beh aaahaen sirlen“ un „‚Kortagiraste Boltsisenen uns Amann” 

Bu 2454 ın Hain, 

® 

17, Int 
ir Willtam Hadiunen, Mittegrürter wnt Bern dinber 

der Beimſcren irhatrilatWelrälitaft, 9 in Benzon am x2. Jura 
Hermanz Henerboit, Prdndent zer lensralcomminlen pe 

Dlariter in Brüfalen, 7 im Bitrangem In der Dritten Juutwrdır. 

br. Mar Nuge, Zrareigulinigerior ja Berlin, vorher Gum 
nahallebrer am Oltmmanium zum Grauen Hleiter baieldit, Bunz 
frerfinmiars Witglieb des leuten Reichstags für Peredom-Df 
barellann, ein Zahn Aoıteld Wuge'o, am 11. Septembre 1883 zu 
Werlin geboren, + ir Zoben am ia Kunt 

Abrabam Munbbid, Yıctor ber Marbematit und Zdel 
ı bafpertor Ir Eller Bere, um das ſchwredieche Hkeikeschruirerien 
| dehr serblent, zom i#70 Ma ınHT Miltslier det perlten Raterter 

nn f 2 . . * bes ſdrwortiſcen 3 
be, bie die gleichgeſtedten Siele in gleichem Mate erradıen, | — uauettjeten Meidietane 

ſetana »er bem Vonbatbing ker 
(Horbeaterger ann Bolus:Yebe im die erite Rammer gewählt, am 

' 3, Jamwor 1987 gebogen, } in Wertö am it Juni. 
Teopelb Giaf Achafigorich aus bem Dane Warmibenme, 

ehnunals Kittserilter bei den (Marbeimiaren, eine Fett lang Merstreter 
ee Waditieliea Pleß im preußitcden Asgeorbnetecbanie, + in 
Sawerniat in Deiterretclidrechlehen aın 21. Juni 

Htldeilm Scholz, ber langjähriar Zeichart Des berliner 
Wigdaner „Aladreradatidı”, ber jun Verein mir Kaliſch Debri 
an Forwenftein Meise Warte gu feiner Bedeutung verbellen Bet 
j in der Willemcelonte runewalp bei Berlin am 20. Juni Im 
, Yebrnejahse, ſVorttat und Mingrapbie U, nädılir Zette,) 

' Jehonn Zchrammel, ter pepmlärfle wine Wettemikfer, 
Bratenter den glridmamigen Dunstells, + in Mlien am 17. um, 
48 uber alt. 
Dr, Anren Sjögren, Bergmeifter und Anfpretor ber Metz 

‚ Fnle zum Aal du Editweien, bebeutender Gedieg. amı 25. Rr 
ı vernber 1824 aebenen, 7 anf Seiner Beipang in Eidermanlane am 
I ıB, Kumi 
| Eelanb Stanforb, der befannte ealifornlicte Kröfus, Mir 
| alien des Senats ber Vereinigten Staaten und Pegründer brr all 
‚ formiidgen Inlwerfindt in Palo Wito, + balelbit am Juui. 
1 Jahrte ale \ 

r. Eträp, Dompresk in Bamberg + bafeihil am 11. Zur 
im 71 tebentjahtr. 
x: Stunde, Brameinter, ber ausgrtekhmetre Peiter dar berliner 
Feuerweht, + In Üruwresbers a. 9. am wi, Nm ER 

1£. ® v. Beipel, Arfencı der Murbematif an ter Uniserktät 
| Fund in Eapweben, bebemismder Mathematiker, am 7. Augult LES 

+ in Punb am 8, Yual, 
Dr. Wilbelm Zülser, Yinsfeifer, Prtoatbosemt an der mer 

elmiidyen (scnleät ber beeliner Aniserfität, beevorragnentet Dagle 
ı oifer uad Brttunder des Deutſchen Nereins für Mebicinalkariitf, 
' Fir Vetlin am => nt, 58 Jahre alt 
|, Hinten Anolf Amansiger, im ber @elehetentwelt als Br- 

baniter grihäpt, 3 in Mlagenfert am 10. Jam, 57 Dakar alt 

: ze Jãarlaaſa geboten, 

Zu biefer Nummer gebört eine 

Runftbeilage: 
Gipfelürmer am Eoskamm (Monte-Kofa-Orappr). 

Rad einem Aquarell von E. T. Gomptor. 



VF 2600. 1. Juli 1808. 

Der Cyskamm im der Monle-Kofa-Gruppe. 
Sterze Die Bepbrifnirige ray „Wigfeihürmer am Yublamm'“ 

von @, T, Qampis=.) 

Bermatt, bas Gerade der Tonrälten« und Meiieweit, bat 
nemerdimgs dutch die Urdfinuumg ber reigenden Jahnradbahn 
Bleo dermate an Anyiehumgstrait nodı gewonnen, die, wie 
delannt, der bei Bisp im mweinberihmten Canton Wallis in 
die Mhöne mandenden Mattervisp bit zum Aube bes folgen 
Matterhorns aufwärts folat, TDiedelbe foll won Jermatt aus 
nadı dem Millelbaufe, ja wahriheinlih Toner bis auf dem 
Gormerneat weiterneführt werben, beites Namen, bie in bie 
Erinnerung bes Lermatt Vejuchers mit goldenen Yeitern ein⸗ 
acaraben find. Denn die Au⸗cht vom Gotrnergtat, von bem 
vier berühnmteiten Alpenawsjichten ber Schweiz IRigi, Baulborn, 
Gayishorn, Hornergrati Die eigentliche Gleiſcheraueſicht, Bietet, 
da man fib an feinem andern lehcht zunämplichen Lunkte ber 
Alpen jo mitten im Herzen ber hochſten Hocharbirnäwelt befin- 
det, ein unerreichted Wild überwältigender Irsfartigkeit, wah⸗ 
rend das Riflelbaus wegen ſetner 209 Dite. hohen, centralen 
Lage ein unvergleichliher Nusyanaspınatt far GHetiherwanbe: 
rungen it, Will man baber friſche Beraluft und den erbabenen 
Anbiit des koloflalen Matterhorn wicht allein von der Terraſſe 
des Zermautet Hoiet aus mur folten, fonbern bie Wander ber 
Bergwelt aus eriter Haud aeniehen, jo muß man jein Staud 
auartier auf dem Miflelbaufe auficlagen, von wo mus ſich 
soo Meirte Ausflüge umd Spnslernänge in bie munberbare 
Umgebung als auch all bie Hecharbirgstouren eriten Nanges 
anf bie icdmerbebedien Vergrieien bes Monte: 
Moin und feiner zahlreichen Trabanten, die in 
Adıtumg gebtetenbem Aramıe büer fiber das frieb- 
liche Zetraatithal Wacht halten, am beqwemien 
berverkitelligen laden. Wert einmal das Old 
einer Ausficht mon ber Finne eines dieſet Mädı 
tinen zuthell wurde, den sicht es wieber und mir: 
der hinauf im jene füllen Regionen, wo meilenmeit 
ringsum Scheer und Cisielder ſich breiten, wo 
iene erhabene, beionders bem Stadtmenſchen io 
mohltbuende Nube berridt, jene Cimfamleit, die 
bis in bie immerfte Seele bringt, mio bie mur bis, 
weilen duch den leiien Alikgelichlag der Schnee: 
frühe neitört wird, die, wie die Möne tem 
Schiffe, bier den Spuren bet Wanderer: folat, 
am bie Wrojamen zu eſſen, bie vom feinem Thche 
fallen. Wem eine ſolche Ausicht einmal zutleil 
werde, der adıtet auch midıt der Anftrengungen 
und Ohefahren, bie bie Erreichumg ihres Genuſſes 
oft mit ſich drinat. „Worwärts? iit die Leſung 
des guten Soldaten, „oorwärtöt" aud die des 
Vergfreunbes. Jenem winfen Sien uad Ruhmes; 
palm, dieſem ber nabe, prachtige Schneegipiel, 
beiten Anblid allein ſchon die Eehmen ftählt und 
Dintb und Araft werleibt, geidıweise dent, wenn 
ſich in wunderbarer Blaue über ihm ein wollen: 
loier, Old verheigender Himmel spannt! 

Einen jolden Moment aws dem Leben des 
Alyenfahrers fährt uns der berühmte Alpenmaler 
E. T. Compton in bent bieler Nummer als Hunt: 
beilage beinenebenen Bilde auf das lebenbäglle 
vor Augen, 

Die Orfteinung des 08 Mir, haben Ins: 
lamm, des unmittelbaren Nacbars des Dlonte: 
Hein, nehört zu den anftrengenben und ſchwiern 
gen Veratouren. Denn it aud die Wanderung 
auf dem impeinnien Cisfelde bed Gormer: 
nletichers, über das Plattſe und Aus'm Fels, und 
auf der rechten Seite bet werfiüfteten Gwenz« 
aleticher® hinauf nad dem vom dem Spihen bes 
Monte-Hoia in majetäriicbem Halblteiſe umgebe· 
sen, obern Firnbeden bieies Gletſchers umd zum Igejoh äuferkt 
nrohartig, So gebietet fie doch wegen ber öfter niebernehenden 
Gislavinen Borſicht und wird an der Norbjeite des Berges, 
wiſchen Lobjoch umd dem Glipfelgrat wegen ihrer Hletter: 
partien, bie unbebingte Scwindeliteibeit erforberm, und der 
aberhangenden Schwermäditen neraderm gefäbrlich. Man madıt 
bieje etwa zehmftändige Tour gewöhnlich im zwei Tagen; bricht 
nadmittagt vom Rifjelbaufe auf, überihreitet bei der jogen, 
Gadmen; Ede ben Gornetaletſcher und halt in eimer der Schun⸗ 
hütten auf dem Monte: Roja: Wege, bem man bis Auf in Fels 
folge, eimine Stunden Nadıtrube. Dech ſchon eine Stunde 
nad Mitternadt wird wieder aufgebraden und im Gane 
marſch, einer der Frührer mit der Interne voran, Aber die Kim: 
felder des Grenyaletichers bis um Unsloch emporgeltiegen, auf 
dem machts jeſt gefrorenen Schnee ohne Mühe. Hier fängt e& 
dann bereits ine Often am zu dammern. Gin geilterhnft gelb» 
arme Dicht madıt Die Umtiſſe der Kudwigdbähe und der übri- 
gen Spinen bes Monte-Mofa fomwie des naben Yostamm er: 
fennbar. Radı kurzer Haft wird ber Ichte und Ichnierialte Theil 
über die Felſen der Rorbfeite in Angriff genommen. Doc mit 
vereinten Araſten, burdı nenenicitiges Halten und Nadhieben 
der durch das Seil verbundenen Jahret und Berglteiger gelangt 
man auch bier zum Piel, Alles gebt aut, und umveriehrt er: 
reichen bie fühmen Gipfelſiarmet das ſcunale Platenn des dech 
ſten Girfels. Uebertaſchend und getadezu wundervell ſt die 
Ausficht vom Ipkanmm, Direct uns gegenaber und faft jum 
Greifen nahe bie neun Kupren bed Monte:-Mofa, linterhanb 
bie ſanit neranbeten Schneehugel der Imillinge (Maktor und 
Tollur), babinter das breitwndigne Breithorn und das hiet pura- 
midenförmige Matterhorn, und nan reiht Rich Spike an Zplpe 
Ds zum Montblame und den Bergen des Dauphine und 

Allustrirte Zeitung. 

binsmter bis zu den Zeealpen und Apenttinen, Nadı Rorben zeigt 
dic binter den Rilchabelhörmern das Werner berland, ok: 
warte die Zodi-Kette und ber ganze gipfelteiche fun der Alpen 
bis zum Ortler und den dashaler Zernera. So tiberficht man 
von der holen Warte des Ludlamm die gute Halite bes liegen: 
ben 5, das die Alpenfette auf der Yandlarte barkellt. Rach 
SAdoſten breitet fich die piementeiih:lombarbläce Ziehebene, 
leider oft durch eim ungeheweres Nebelmeer bebedt und acmau 
begremst, jodak die Thnrme von Mailand, die man von bier 
aus mis beim Feldſlecher deutlich ertenmt, wicht immer mabr, 
nehenbar jind, 

Der Abſſtieg Ian auch Aber das Felitſech, mischen ns: 
lamm und Kaftor, ausgefübrt werden, Dder man Ichrt zum 
Lyeioch surdd und fteigt Aber die beiden Schumbütten des italie- 
niſchen Alpenclube, Capanna Gniietti une Line, In Das Bal 
rcfionen binwnter, ein Seitentbal des Bal d’Hofta, wo man 
die Eiſendaha und den Anicılnf an bie Eiviliiation und die 
aerdwihvolke Welt wiedergewiunt. Emile Aronau. 

- Wilhelm Scholj. 
Am 20. Jani Hacb in Eolonie Grunewald bei Berlin nach 

lanacm und traurigem Leiden Milben Scholz, eim im feiner 
Art einziger Künftler und einer der neitvollten und liches 
wirbigiten Dieniden. Sein Name ift eng verbunden mut der 
Gejcichte unierer politiichen Eneloatur, die dutch ihn im ihrer 
modernen Geltalt aeichaften umd zu Anichen gehracht wnırbe. EEE 

Wilhelm Schol;, am 20. Juni. 

Scholz mar ein aeborener Berliner, der einzige Berliner 
unter den Gelehtten des Alabderadatſch“, einer echt berlini | 
ſchen Ramilie aber gehörte er nice am. „Alles, was Scdiols 
heifit, jtammı aus Schlefien,” pflegte er zu jagen. Er wurde 
aeboren im Berlin, mo ſein Bater den Toiten eines Geh, 
Ardtoratbt beileidete, am 29, Januar 1824. Seine Schal: 
bifpumg erwarb ex auf dem Cumoßum zum rauen Moſier. 
Da Anlage sum Zeichnen bei ihm bemerkt wurde, gab fein Bater 
ihn auf die Aunftatadenie, wo er unter Anleitung bes Pro: | 
feſſors Wach ftubirte. Seine Abſicht war e&, ich sum Porträt: 
maler amsyubllden, er lam aber Aberhnupt nicht weit in ber 
Materei, ac dem Tode des Vaters getieth die Mutter in io | 
bedrängte Verbältnifle, daß der IMährige Yümgling teth> 
nedrungen ſich auf eigene Fufe Melden und ſich jelbit fein Brot 
erwerben mußte. Er arlii zum Stift, fing an am iuiteiren und 
illnftrirte, mas ihm in bie Hände kam, feine heftigen Ueinen 
Bilder aber geficlen, und jein fröhliches Weſen gemanm ihm 
freunde. So Hand er da im ſotgloſenn Lebensnenuß, dabel 
ner boch Nleifiia und nad Atbelt aus ſchauend, als das aroe 
oder „tolle” Jaht 48 fam und ihn an jeinen redıten Klas 
Kellte. Gr war ſchon mit Dohm, Kaliſch und Lewenſtein be 
fatnt geworden, als dieſe im Verein mit dem Yudhbändter 
Hofmann in ber eriien Maimede des altes 1848 ben „Alab: 
berabatich" arndetem, Seiner mar mehr geidhaften zum Illu⸗ 
ftrator dieiet „täglich mit Ansnabme der Wechentage erſchei⸗ 
menden „Urnans von und für Bammler”, wie es Ach zunddk 
nannte, Das badıren benn andı die Grunder bei ji, und im 
Umschen war Scholz für das Matt gewonnen. Am 7, Mat 
1848 eridilen bie erfte Nummer bes Kladderadatich“. Es bes 
rüber jeht eigenthumlich, Scholjens Zeidungen im erften 
Jahrgana des Blattes auzuſchen. Sie erfebeimen zum Theil | 

15 
| — — — — 

noch techt unbeholien, find aber voll Mix und Vehen, Dazu 
fand ſich bald ein aröferes Mah von Germanbebeit, umb in micıt 
Sanger Zeit hatte Schals Ach die Stellung geicbeiien, im ber er 
alo Meilter ber volitischen Garicatur Anerteunung in weiteiten 
Areisen fand, bei ben Freunden wie bri ven Feinden bes „lab: 
deradaridr”, 

welundvierzag „jahre, vom Mai 1858 bis zum April 1800, 
bat Wilhelm Scholz bie Slleftrationen zum „Slabderadatidı" 
arliejert und jaft ausihkieklid und alkrin er. Crft in den Ich: 
tem Jabren, als feine Geſundhelt ſchon ſchr erichüittert uns 
helme Haad maibe germorben tar, tratem jflpere Kräfte ihm jur 
Seite. Was er mäßrend feines Lebens und mit feiner Vebend« 
kraft amsgerichtet hat, maß im tehnäicher wie in aeifliger Sin: 
Sicht ale eine außerordentliche, wielleicht beiipielloie Yeiftung er. 
cheinen. Diele Taufende und aber Tamfende vom Zeidhttungen 
find aber wicht nme vom Scholz mit dem Suſt auf Tapier ne 
bract. fie find auch von ihm erfunden. Gr war nicht nur der 
ertiftiiche Mitarbeiter, fonderm zuafeidh auch der artijtiiche Lei- 
ter bes Blattes. Er brauchte niemals datauf zu marten, Da 
jemand ihm eimen Stoff angäbe, ihm fehlte «> mie am Stoff. 
Dat ift aber etwas ungewöhnlichen, Swutwetage wird am 
taum elmen Sunftler in ähmlicher Stellung finpen Fönnen, der 
enio jelbftänbin zu arbeiten vermag. Scholz lebte guns im 
and mit jeiner Jeit, und was er auf das Wapier warf, hatte er 
im Spmnern datchgeatbeitet und mt enpfenden. Darem bat: 
tem ſeĩne Jlutrationen auch fo viel chen und Friſche 

Ju dem Erfolg, deſſen der Aladderadanc. ſich erfrente, 
bat Scholz in dehem Grabe beinetragen durch feine geifl: und 

bmmoroadlen Bilder. Es Keifit von befannten 
Sachen reden, wenn man von dem tupiſchen Ge 
Halten ſpricht, die er geſchaffen dat. Seine eine 
Schöpfung diefer Art, am der viele Jahte bin: 
durd ungdslige Menschen ſich erfreut haben, war 
Louis Rapoleon, „ER“, wie er Im Tert geidhrie: 
bem wurde, zu bem jpäter noch „SIE" und „EE” 
binzufamen. Daun lam Bematd als „Er", an⸗ 
ſange nicht jehr nünftia, nadıber met immer snchr 
Liebe im Tert mie auf den Wilberfeiten des Blat- 
tet behandelt. Und ein Denkmal von eigemarti: 
gem Heiz und Wert hat Wilhelm Scholz nicht 
wur bem Begränder des Deutſchen Meites, fon: 
dern ſich selbit auch durch bie 0 bem „Mladbera: 
datich entnommenen Bilder des „Bismardı 
Albumes” geitältet, das in fo ubele Hände nelangt 
und auch in bem Atchlo der Weſtgeſchichte nieber» 
aelegt werden ift, 

Sol; war ein vielfeitin benabter Menidı. 
Er mar mufibeliich gehildet, er hatte arofes 
Antereiie für bie Naturwifienichaften, er war ber 
leſen in allerhamb Literaturen, beionders im ber 
engliihen. Die Habe, eime Beiellichaft zu tenter: 
halten un m erbeitern, beinf er in hobem Mafıe, 
Cr mar von umverfiegbarem Itohſtan. Wenn er 
in Nümfilerfreilen, in denen er allbelicht mer, bei 
feſtlicher @elenenbeit einen Vortrag hielt, dann 
— Das wußten alle — aab es eimen fröhlichen 
Abend. Aber wie lennte er auch erzählen! Die 
Art feines Erzäblend war es, Die alles hinrifi, bie 
den Traurigen erheiterte, dem Müärtiichen und 
Wiperrilligen zu herzlichem Lachen brachte. Die 
Sachen felbft, wie er eruihlte, waren mandmal 
ſeht einfach, und fikr denjewigen, ber Scholzens 
Aunſt nice beiak, war es ein großes Wagetüd, 
fie nadzuerzäblen. Die meiften „Neben 'rein“ da: 
mit, wie der Berkimer jngt, 

Scholz war Änmer bereit, za lerwen und ſich 
belehren ım lafien, er fab Ämter mit ofienen 
Augen in die Welt hinein. Er mar eine echt 
deutſche Natur, ſeldabewußt und beiheiben. Der 

Schreiber dieier Zeilen gehört jelbit seit 31 Aahren der He 
baxtion des „Alabderabatich” an und bat fo lange mit dem jedt 
Berftorbenen zuſammen nenrbeitet, Er mag bieien kurzen Nach: 
vaf wicht ichliehen, obme binuamfänen, dab Wilhelm Schols ein 
auter Aamerad war; freumblic, einfrhlin, Gälfreich, auverläffin 
und Iren. T Trojan, 

Takob Frohſchammer. 
Es ift eine oft nehörte Alone, daf e# unferer jeit um Cha 

ralter feble. Und im ber That, wenn man auf die zablreichen 
Beiipiele aefinnungsloien Sireberihums fieht, Die einem auf: 
Hohen, jo möchte man jenem Borwurie redıt neben. Anberseitt 
sehlt es doch auch der Gegenwart nidıt an Mänwern, die übre 
Ueherzeugung mutbig befannt, ja daſat Aeindibaft, Spott und 
Verfolaung iveubig erbulber haben. Zu dieien Mariurern der 
Wohrbeit aebört audı der jüngft, am 16, uni, in Münden 
veritorbeme atob Frobfhammer. 

Jelob Frohſchaamer watde als der Sohn eimed nicht 
unberwittelten Bauern am 6. Januar 1821 zu JUtoſen am 
bee Donau, nicht weit von der Walbella, gcboren. Seine 
Mutter verlor er ſchen int zweiten Lebensjahre. Der darad 
liche Amabe lam erit ipät zur Schule und beſuchte fie un. 
tegelmdgig, denn vwielfah wurde er vom jeinem Vater als 
Hirt verwendet. Tadurch bildete fid feine Liebe zur Natur 
aus, die ihm ipäter zur Naturmilienihaft bimon. Da er 
Geiftlicher werden jellte, bepanm der Eonperator den Ifäbs 
rigen auf die Lateinschule worzmbereitem, doc bend er aus 
Horn auf Jatoh's Vater, der die Nechte der Gemeinde gegen 
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ihm vertrat, den Unterricht bald ab, Hin amberet 

Siljegeiitliher in einem entfernten Dorfe be: 

reitefe ihm mn vor, und 1898 am Frobidantmer 

aufs vegensburger Gyttnafium, das er unter 
mandieriei äußern und innerm Schwierigkeiten 

bis 1841 beiudhte. In Mümben, wo er ein ar: 

beits umb entbetrumgsreiches Leben führte, börte 

er Tbierih, Gortes und Schubert eifrig. Geld: 

mangel, Schnditernheit und Dann ar Einſamleĩt 

Bielten ihn dem gewohnlichen Treiben der Stu— 

Senden fern. Cine Reife nach Italien, bie er zu 

Fuße machte, erweiterte jehr feinen Horiont. 

Bider Willen, nur der Roth aeborsend, degann 

er 1849 Theologie zu Audiren, indem er im dat 

Oregerianlidie Meriterjeminar trat, und schon 

im folgenden Jahre gemann er einen Preis für 

eine bibliihe Abhandlung. Nadıdem er Doctor 

der Theologie und Brleiter geworden mar (1847), 

anmfite er eine Jeit lang ala Hutfsgeiſil icher unter 

mandheriet Demütblanngen dienen, während ibm 

jeim Biſchof alle mönlichen Hinderniſſe bri der 

wilfeni&aftlidien Fortbildung bereitete, 
Endlich, 1850, aclang es ibm, ſich zu habili- 

tiren, freilich wicht, wie er mänidite, in der pbilo 
fopbiächen Farultät, ſondern in der theologiichert. 
And mufite er drei Nabre lang das Amt eines 
Univerfitätöprebigerd vermalten, zu dera er weder 
Beruf noch Neigung empfand. Mit der Schrift 
„Meber den Ursprung ber menschlichen Seelen‘ 
(1854), die, abwelchend von ber Airche, den Cent 
tatiomiättus vertrat, entſchied ſich Frobichammer 
für die Weilsiophie., Sie enthält zugleich fein 
(päteres Syftem im Heime, Infolsedeſſen mucbe 
er 1954 anfierorventlicher Brofellor ber Theolo⸗ 
gie, und da er eine gute Streitichrift gegen 
Kt. Bogt veröffentlichte, 1865 ordentlicher Pros 
feſſor der Philoſophie im Münden, Aber feine 
zahlreichen Gegnet, beſonders bie Jefutlen, bewirt 
ten es, daß jene Schrift „Ueber den Uriprumg ber 
Seelen‘ 1867 auf den „Arber verbotemer Büdher'“ 
geſeat wurde, Betgebens bemühten dh bie ver: 
ſchieden ſſen Würdenträner, ihn zur Unterwerfung unter bas Des 
eret zu bringen. Vielmehr reiste er durch feine Schrift „Ueber die 
Freibelt der Miffeniaft (1861) und feine phileiophlide Zeit: 
ſchrift „Nibendum (1862) die Uliramontanen nod mehr gegen 
ſich auf. Daher erlich Pius IX, 1862 ein Breve an den Etz⸗ 
biſchof von München, worin er Frrabicdhammer's aeforberte frei: 
beit ber Wiſſenſchaſt ald „zünellofe Frechheit“ bezeichnete und 
behauptete, derſelbe babe „Lügembaft” fiber den Amber ac: 
ſchtieben; und da er ſich auch jet möcht unterwetfen wollte, 
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Schloß Fiſchhorn bei Ze am 5 
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Allustrirte Reitung. 

Jakob Frohſchammer, F am 16. Jumi. 

wurbe er vom den geiftlichen Functionen fuspendirt und allen 
Studenten und Nipivanten ber Theologie verboten, feine Bor: 
leſungen zu beſuchen (1869). Und wihrend bie fatholischen 
Studenten dem Gemaßtegellen eine Omationbabreile über: 
reichten, untermarfen fich die Brofelloren, Döllinger an der 
Spihe, dem Papke! 

Dan fann ſich baber nit wundern, da ber nltramentame 
Angtiff auf bie Wißenfchait, ven Pius IX, mit jeinem Sylla; 
bus und ber Encilllea vom 4. December 1831 wagte, worin 

— — — — 

F 2609. 1. Juli 1893, 
— — — 

and Krobichammer verdammt ward, ſtumm bin: 
nenommen wurde. Unser Bhilojoph allein erhob 

ich mit feiner „Beleuchtung ber päpftlichen Eycy- 
klica” IYeipzig 1855) dagegen. Wald darauf ver: 

öfiemtlichte er das größere Merk „Das Chriſten 
thum und bie moderne Naturwällenicaft" (19681, 
das für eine Verföhnung von Hauben und Mifien 
eintrat, und „Das Medıt ber einenen Ueberzen 
gung“ (RSS), worin er Dem Staat die Toleranz 
degen jede Mebergeugung zur Pflicht machte, 

Genen das Unichlbarteitähogma (1870), bas 

alle tatholiihe Miftenicaft kmebelt, opponirte 
Frobihanmer im mehrern Broſchuren; ber von 
Dollinger ins Leben gerufenen alttatboliichen Re, 

megung aber ſchloß er ſich nicht am, weil er fie für 
eine Halbheit bielt. Dennoch erging an ihm 1R71 
die eribiichöfliche Mittbellung, bafı er wegen jeiz 
mer Thätinteit langſt der Krcommmmication ver: 
fallen ſei. Er aber antwortete mit einigen Schrif, 
tem, in denen er bas Weſen der Ercommunka- 

tion, ben Primat bes Papſtes und dem Jelſen 
Petti kritisch betrachtete. Auch am dem Kampfe 
negen David Straub und dem jonen. Cultur. 
kampf hat er ſich betheiliat. 

Scit IRTT veröffentlichte Ftehſchammet jein 
eigener philoſophiſches Syftem: „Die Psantafr 
als Grumdprincip des Weltprocelles”, das der 
Verfafler dieſer Zeilen durch jeine Schrift „Das 
Grundprimcip des Weltproceiles" (1582) weiten 
Siretien zupänalich gemacht bat. Unier Bhiloiopb 
ftellt als gemeinjames Princip der Scöpkumg, 
der Entwidelung im Natur und Geſchichte, der 
Rifkenihaft und Kunit De Phantaſie auf, worun⸗ 
ter er eine ichöpferiiche &eftaltungstraft werficht. 
Seine folgenden Schriften („Ueber wie Genehs 
ber Menichbeit”, 1883, und „Drganilation uns 
Eultur der menſchlichen Beiellihaft”, 1885) fühı 
ren jenen Grundgedanlen weiter aus. Roch ver: 
dient ſein Buch: „Die Vbilofopbie bes Themas 
von Aauino‘ (1589) rühmende Crmähnung, denn 

ü er hat darin eine aelehrte, Iharffinnige Kritik die: 
fer Säule des Ultramontanismus geneben. 

Mit Frohſchammer iit ein Gelehrter von ebenio hohem Cha: 
ralter wie bebeutender Geiſtestraft dahingegangen, der fein 
ganzes Leben in den Dienft der Wabrbeit neitellt bat. Selbit: 
108, bescheiden und einfach bat er nichts für fich ſelbſt erftecht, 
als ungeitört der Keredlung der Menichbeit dienen zu können, 
Sein an Arbeiten, Dpfern und Entbehrumgen reiches Leben 
wird micht vergebens neweien fein. 

Prof, Dr. Friedrich Kirchner, 

JJ 

<e io am 26. Juni die Dermählung des FR B 
a x großher von Braganza flattfand), Nach einer photographiichen —— ee * 

emburg mit der Prinzeſſin Maria Anna 
u. Spinnhirn in Salzburg. 



Eili’'s Garten. Vach einem Gemälde von K. Gampenrieder. 

(Bertonrapbirterlan der Vbotagrastiiäm Uaien in Münden) 



Schloß Fildıhorn. 
den Paß men, vordber dem 

Et. Johann nad Zell am Sit, 

endet, ſieht Fury wor bem Er» 

Wer von Salihurg durch 
Sloffe Werfen, dem Martte 
der des vlizgaues, ſich 

— onen Marttes zur Rechten einen modernen 

Sclohban entfalten, der man zwat gern näher beiendten 

an: er gar zu verlodend herüberarhht;, doch der un 

hatt wicht, und man muß ſich mit dent beunülgen, was une 

der Frembenführer über das feeimerne Gedicht in Mnappäter 

Form meidet oder der Amatexeapparat Im Vorüberflienen er» 

bafdıen kann. 
Bichhorn heißt der ſtolze 

21. Juni ee = 
mit ber V in Marie Anna 

burger Ersbiihof Dr. Johannes Haller velizegen wurde 

Der Yan, der heute den zwiſchen bie Salzad
ı und beit tellet 

ice gelagerten, den Suappenbühel fich anichliekenben Hügel 

idhnndt, iſt nad einem Plane bet Oberbautathe uud Donts 

baumeiiters Friehrid Schunibt im den Jahren 196
9 bis 1967 burd) 

bie Architelten J. Weiten und Ph. Henter ausgeführt worben. 

Im altem Seiten Sieh die Butg Aiichern, Bildarn, auch 

Michorm, wotaus der moberme Kane Fischhern gebildet wurde. 

Thayım das Sdilok erkaut morbeit, wird durch bie Gbronit ver: 

ſchwiegen, desgleichen vom men; wahridheinfich geſchah dies 

dur einen Herrn von vrutte. Um das Jahr 1330 Anbei ſich 

ein Mlrih von Who urlundlich Fcherneftellt, Eine grobe 

Holle heinen die Biſchern nicht aeipielt zu baten, and je kam 

es, bak bie Obumäctigen im 13. Jahthundert Sehnsträger Der 

Wilhere von Eblemjee werben nnd mach geruume Feit als 

Wögte bort im okterlicben Schleife walteren, datch ihe Abs 

hängigteitöverbältnih wor ven hänpelfüchrigen Radıtern auf 

Nelwen x, {. w. neihlit, Die Ehiemfeer macten bie Ehromil 

FilehornE auch nicht interellanter; nur einige Ablafertheilun: 

gen find aus Filhhorm batirt. Im Jahre 1536 kamen die auf: 

rährerilchen Bauern unb brannten das Schlof wieder; am ihrer 

Spihe fand Augwftin Nolmbichler aus Aleinlehen, ber nach Bes 

zwingung bes Auſſtandes auf dem Barghügel gehängt wurde. 

Die Pürde, bie dazu benuht wurde, ſtand bis in bieieh Jahr» 

Hundert; eine gemtalte Wotivtasel naßmen 1840 die Vaters 

gleich vielen andern Keritäten als Andenten nad Minden 

mit. Der ebiemjeer Blihof Jebann Franz aus dem Geſchlechte 

der Wreufinger lieh die Burg im Jahre 1675 wieberberitellen. 

Rad der Säcularifirumg des Wisthums Chirmfer wurde int 

Schloh dns Königl. bairlidhe Mentamt verlegt; 1816 ein f. 

Foränmt, endlich murbe #5 ganz verlafien und 1850 an ben 

teitmeilter Embadher in Tarentach verlauft, von dem ta jpäter 

as dem Architekten Loßl und endlich an die Anmmilie Fiedheenstein 

kant, 
Oterbaurald Schwibt hielt ſich bet einer Weitawration par 

am den alten Bau, jedoch im einer Welie, bie bie Crinnetung 

an das alte Geraude faſt gänzlich verrotichte. Der größte Theil 

de3 Umhanes iſt in geihiidemn, mur ber inbliche Flügel in vos 

menichen Stil berneellt. Des MNouermert beficht zumeiit 
aus Tuff und Granit; br ormamentalen Theile And im Satz: 
burger Marmor ausgeführt. Die Hauzlapelle befindet ſich im 
Stodmert des ähliden Thutme, der Alter Heht in einem meift 
aud Granit gebauten Ertet. Ein herrlicher Part umgibt das 
E&lof; und dehnt ſich namentlich über den bereits gennmnten 
Anapyenbübel aus. Das Herrlicjfte aber, mas Fiſchhotn bietet, 
und mes dem alten und dem neuen Schloſſe gertteinlant ge 
blieben, bit Die großartige Umaebung, nameutlich aber die Aus⸗ 

ſicht über den Faller Ser und dir im Abendroth alübenden 
Wände des Stelnernen Meeres. Das kann nicht beichrichen 
werben, nicht einmal ver Dichter and Sänger findet bie richtigen 
Zöne und Worte, bas muß men jelber ſchauen und immer 
wieder ſchauen. Ro. St. 

Bau, in beiien Prunktüumen am 

Erboreäherzogd vom Luremburg 

wort Bonzanza dutch ben ſalz⸗ 

Culturgeſchichlliche Nadrichten. 

Airche und Schule, 
— An 9. un? #1. Inni war die Meibener r 

unb Paftoraleomferenz in Imkdau zerfammels, eh, Pin 
Dr. Arlde aus Yeipıia eröflnete He Berattungen mit eier Ans 

e. Dberamtsridter Britauer aus Mofien bielt den Mortrag 
bre bie —A et der ſachſiſ · Hirdunnerikanhaerb: 
Eu) Da er uf er —* werte ein F ungenem: 

t „muß bir enperitunbsorkuun kemä 
babe uns dem Kicdhearegiment imie den YusbHänden nn 
banken bei; e# muıbe 366 daß bie Rirdenpertände mıche 
als bisher fi dem inmerlicchligen Yrden der Ohrmelnde unn Ihrer 
Eirdhlichen jeclalen Meigabe jumenden mödıten, wid «0 fri Palit 
—— * aa u en ‚nee irdenn bay 

. In bee erfammlan a 
Dr. wald übre das Thema: „War arlıkie —— 

en der craugtllichen Kirdıe bie gebübtente 
verichaiten?" Im ber baraufe 

ne ben gen 
Zage bielt_ zur 

are hen: „Mofes und Plate, die — au 
sin tern Miten Triaeuene und den Blatonifeen alone zum Shell nach Phile*, dann iyradı Geh Miererath D. Rita 
über je Berentung von erutniß, enninig Berry un une Degma“. Seine jlemlih umfanacrichrs 

Kre zen Gnbaufen, ja Ken Detrenf Ta Deep write 
Vetſilican anf das Pulraamik kant. mundi Vie BeevPiäitung dad 

— Die Bahlen ıu 
famebe in ver Salelichrm y 
mi Oinmöten ber |I 

Ste | I A scan, Me Grzicteng rines Üredigerieminars 

Derhehhantgung In ter 

Alustrirte Zeitung. 

mag. Auni 
beiondeze —2 
Dant and, 

m 1 
s felten aladtlid vellenbrz 

dr — ——— im &meeita wab prkite 

: Gnbläher Vest von Der N TIL 

———— 
Benreri ven Monen, Dido 

8 
dan mise s aeien 

„ —— öffentlichen ſeufaocrum a 

ten Farılih ernannten (hastinälen fei I... 

in. elaem gelnimen Gonifteriem ## ihm ea Gatı 

Munbidiliegung und un deraenerarata um 

binälen der Garbinalarlug verlieben. 

Alniverfitätswefen. 

eriätsratb and Prisattorent Dr. Dans 
— Der Laud 

ſchterath und erbexili gr in Eripila wncte ale The 

er ie ——— Aarnltät ver Uniseriität Bonn 

An jegtlicher Zriie Fat —8 br# —— 

— — 

en, — Mer 10. | 

awferortentildien 
mann zu 

Frei. Antuet 
Terhnlice 
für mehhasi v. a - 

— A ber Uminrrittät 
3080 Smtireude eimgeicastehen; bagen find 192% Yalrın km 

BE aan, Au beinchefen ik die juriiihe Auenlsät 

(1299). — Die Unlwerfität fax yihtt grgemmmärtig 1285 Ste 

tirende (423 Dratice, Do Mnaldader Wrekfamalb Br4 Sut·· 

he (848 Deutfdte, 36 Ausländer), Kiel 611 Etubitende (01 
Dentfehe, 10 Ausländer), Markusg 31 Ztubisente (HA f 

18 Auslänter), die Mladesihr zu Diüwher 415 Stubirente [41% 

Dentirhr, 6 Andantır) — Dir idreeizeriiche Univerfität Bajel 

HE An blefem Semmer von 429 Stubreten bejndit, veu bram 

73 A⸗r⸗la⸗det Anh, 
— Zu zen afademifdhen Iniituten gen 

ein need, das &2,, binyugebemmen, bad vom f. 
Dr. drinie geleitete plnleferbiiche Semtear, 
Paul Barttı if. 

— Der prentlide 

Baupewerfidiule marse am bie 

due —— — erterigten Leheſtahl 

Teaaoloale Berufen. — 

ünden flud in dlefem Kalbe 

ke wre 
Gultwaminitter hatte an den Ma- 

tat von Berlin den Antrag geftelkt, für bie Stubitentem ber 
ebdeln am ber Unigerfität tie Näbtlichen Mrankrehäuier zu Amedhen 

des Finfichen Unterrichts (rriingeben, ber Magliisat bat Dies ern 

abgeirhut. — Arenee genehmigte der Gultwominifler bra Anfau 
des Dr. Mrken’schen Oleuntirnds für die Uniserität im Üreifd- 
walb. Damis ih Bir Ötelegenbrit geboten, das Hralzutſche Ju⸗ 
kitat in zuerldenden Kanes unterzubringen. 

— du Beum hat ſich pas Corps Teutonia, nadıbem 
e4 exit vor tommigen Jahren minder ind Leben gesufen morben war, | 
aufs nere juäpemblet, 

— Die Busthienichaft Eburingla an ber Fedhniicen 
Sochſaule in Vraunfehmeig jelerte vom 20. bis 28. Mai das Reit 
ihres 2sjährigen Yuitrbras. 

— Hille ben „Afademlichen Blättern” aud @ien ae: 
öchrieben reiry, Ann bie anzeklanten Woritänte von 14 beuticmaties 
sales Hubratiihen Verbindungee an ber bortigen Uniwesittäe in 
der wor Furgem Ihattgrhabten Werhambleng von der argen fie ev: 
ob Hallage auf Bildung werrlaubter Berbänte (Heltelnt: 

Süntelei) fselgriueonne menden, 
— In Enrin wurde am 9 Iumi das mene \aflitut für 
tfiolenie ſelerlich elu —* und damt Fine Öirsenkieier für 

Satob Molsichert verbunden, bee 
an ber horligen Unieerität märkte. 

Gerichtsweſen. 
— Der Melchaanzelaet“ vom 18, Juni neröfient: 

Viht das (Weiep nem 4. Jami IB, beiseffend wir Geltung des 
J ertaflungssrieber in Hrlgelane, ß 

— In % LI; b N 
Omen .. 3. zum a in Das 

ee h \ n n 
bücher und TDrpetuntertchlagungen in Ss Hallen Den 

ber Bankier Wert ä fängn 
Gbrorrlut und det Kante. Ede —— | 
*8* ————— vrtuttheut x * wurde eine jedıs: 
— I nenn yaft angerechnet. Der Üngeflapte Txeurler 

es gen 
a. us Mn Sr 

Gefundheitspflege, 
— Am Ked'schen Imfisut für Infectlomdframfbelten erben seit dait 35 * 

wu —3 web Ir, Wernn I . —R * —ã 
erg ik ey e nun ter Merbede in nun fe 

of. Wehrtag in Frl . 
—— — 

betilefhe, Sei für den Memichen we: 

u EEE Impfung 
wird Fl ur fiaerer —A 

Divhtserie. Inte er aus ben nt ee ni a 2a Sm Ve erlmen Ar een b —X — ade Kr ide zut allgemeinen — si 

— Dis Gentralcomitt Fed ital AR allenifden Rotken A t, daß Die Musi 

&lo 15. Sehtember 1843 aufgefchrieben { vom 15. Zevlember dis 19. Kerodır ve —— 

Txpinarien in der yhilelephiidten Asczltds ermanıd, — | 

? | Mordreeien vom Bunfeba, Pleutenant de 

belle Aififtent Dr, | 

einft ald Lehtet für Penfiekegie | 

fällen und Burfehrgelung Talicher ad in zwei Fallen murten | 

jeabna det amsufeellenden Orgemitände IE nunmehr Der IL, Nali 

1; 

V 2609. 1. Juli 1893, 

Vreröriunkjche nn Huglerifdte Au⸗ e lonal ee Ale ampentier Zemin für bie Zn Teflung im Mose Hatsfinper, 

eitarieht. 
J 

= Mir ans Paris geidırieben wirb, jchrritet bir 
Gtrelera allmählich yon Züpen anf Yyom, vom Wrflen und Rerts 

wellen anf Karte vor. An Barlo merdem halb aus tiefem, bat 
un Statteiestel Eoteofälle von (helera gemelder, die mei 

aidlergang zumidiutühren db. 

— An Meta find In der Seit vom 13 bie 30 Juni 

11745 Wentdien an Geteleta geforben. 

aus 
anf 

Naturkunde und Keiſen. 

— Ueber die Erreblttente BlarAranaui nah Has 

tanga end dem Drellarbirte det Gongo veröffenslscht Ir. Gormet 

einen Bericht, in dem er von einem Stamm von SHoblenbreotaeen 

ersähle Gr (dereibt: Eine Intereflante Devölferung, deren Mieter: 
lafang in brm Sande in eine weht smtüdliegente Gworhe zu yet: 
Legen fein mirn, If Bir Dre Balamete, die Me Seralene der Runde: 

jdren dem Yuflla mund dem Yuayala bewohnen. Win Ehril 
keiten Küken ober Nele Dürfen, die 

ven Höblenzäsgen ber Hunbelumguf bhänge, 
Smgluge zu Pielen Belsaufengen int Falt unpegänglic; tneg- 

dem erflettern Me Walameto We anf Blasen, dle Iremdrs Augen 
an unfdısar bleiben, Die Leug find äußerst fchen ums fnschr: 
Im mit allen Mitzeln bewahren He idre Iellrung wer ihre Uns 

häugigfeit. Phlansungen machen fie beisahe gar wid, fie jagen 
He Faire sen Mebirgen und fangen Rifhe in Vergträffern; zit 

sen Stämmen des Tieilantes tawidıen fe haar ihn Beute gegen 

Mais, Zergbum un® andere Ferealien un Rruchte aus, Die Ba: 

lamons erechen eine Sprache, die von Perjenigen ber ummo| 

älter verjehleden il. Der Mifiemar Arnet entdedkte im 
Maetlael nerlich baten 

kungen zreijdyen 
son ihnen lebt Im je 
Melrrabl aber lebt in 
Dir 

bri Iex Dena-Haramba Göblenbrwehner, 

0 —, De. Ranien's Polarerprpition trar am 24. Jumi 
vor Chriälanie auf dem Schie Kram ihre Meiie an. 

— Das ungewifie Schickfal der ichmebiichen Grön— 
taursärperition unter- Bjorfing um® HKafliteniws beginne tm ber 
tbeiligten Krebien Br ern zu erregen Dae fürzlich von ber 
nösplleen grömlänblicen Golenie Urernirit madı Reyenbagrn 
-qucüsfzefehste Dampibarfihit Krlsbjörmen bat feine Madheidren 
son Meier Grpebition mitgebracht, biefelte Fan femlt im Feiner 
dänlichen Gelonie üÜbertmintert hadım. Die insige Dofinuna bleibt 
used, tu4 der Dampier, der die amerifamijche ition unter 

wg Veltung nadı Mrenlaud führt, im Epitiommer Madıridten 
äter bie ſhwer ſche Srpebition mirbeimat, 

— An HAaram Tan am 20. Yuni abends 10 Ihr ein 
heftiger @rbfloß Tart, ber 3 bis 4 Serunben banerre 

Handel und Induftrie, 
— Dir Verfammlang Deutſcher Sandele 

werbehsmmeyierretäre wird amd, 0, wmd 7, mil im Med übe 
tem. Die Tagesordnumg enthält unter anberm feinente Punkte; 

runbsüge für eine übrrelmitimmenbe Mlirthichalts: we Arbeiter: 
Hanbelstammern (Beriditeeilatter Dr. eabere ans 

für el Finhennkiche dem un ein einhen⸗ 
lidies Schenna ber Gerichte (Dr, Haiſcaet in Magbeburg]): 
die Schafung elms ben Verteht Der Sanbrlofammers wit bis 
Vebörben und umterehnander wermlitelnden md iin 
Dsnabräf); die AnsMitung ber Hantelofammertecretäte (Antrag: 
flellee Dr. Merbot im Airsbaten) x. 1. mw. 

— Dir vor einiger Zeit beileiiene Gingabe bes 
Derelot Dexticher Wifem: um? Ztahlinbuitrieller an de Stau: 
mintiterien der drutidien Etaasen, mern bieie gebeten merten, 
„in Anfehseng bre von ben Staaten mit concurritenden Antufltien 
gr : a. m * — — da⸗ 

ngebet folder amsländiichen uärten net zu berachechtiae, 
die Arbeit vielmehr ausichiisätide den deutſchen Werken smjunten: 
ben, beim. als Repreffallen folder Bebingwnzen 1% ürllen, Fund 
be der Heitbernerb dee anslänshiden Intsſtrien In eutſutechtader 
Meije georgelt wird“, ii nunmehr am die obigen Mehörten ab: 
arzangen und in elmer beigefügten Deut jchrift br Ingtünert 
werten. inem sifermäßisen Madmeiie ver Denküchrlit infelze 
ind in dem Selteamme vom 30. Zeptember Jans bis 6. Meril 
1850 allein an Zchlenen erma 42000 Temmen und am Edyterlim 
2000 Tonnen ver drutſchen Verwaltungen dee Audlanp über: 
tiefen merken. 

= und Ode: 

en im 
—* — — —8 der rm Faser 

anberjei e Zum, S j un. 25 — an «0 Dertahtens der Eds im Edireeib 

Di Anicbarung eraebre, 
1 e Mödtenmeischen Frit Sale und Tas werrnitic über der 

Parttät, wicht mer der übesierlichen aut 
M elätmollen gelegen baben, 
lenmähchen alt im —X der Zeit ein 

— Die von bem Örportverband deutſchet Mafhinen‘ 
fabrifeu und Güttenmwerfe fett einigen Dienaten In Konttantbserel 
errichtete Musftellung ven beutfchen nbuftrlellen Grzengrillen, ven 

— 7 tür aurtſadi @ lt ber & 
lung verbundene Berkaufsgeididit euneideli fd ie erireulicher Welt, 

necaerkammnling Yes Dean, Urberke ——— en 3! 

| beson Phamibatten beichloisen, "3 Blaulbasoren wurden Die deu 
zeltlaen Divessoren ernannt. Inglelhh murde demjelten bir Ball: 
madıt ertheilt, Sämmeliche Aelioa end Pafſira det Baut gr ten 
Betrag von 6 MEIL an bie neugegemrete und wnter Berl Kris 
tung fiehrede Deutiche Weberferiice Bank abzutreten. Diele Beul 

5 KH —— he he a Hr de — Ye p ? werten· eb zie Heſaaite 
Peuriähn Urberiee: Bant fewol in Berlin als in Burns Alre⸗ 
fertiegen, 

Ausftellungswefen. 
— Die Semerbreausüellung In Giien wurde am 

1r. son dem Dieb. Gommerzienratk Army eröffnet. 
* cung it jeher wleiteiig md jetzt eime Fümiklertich cönt An⸗ 
erbnung. 

— Die Dentj i 236 RB ge 

anf za werten, Die Binmabme an Finrrietsgelterm betrug 6 wi 4 

] by Google 



.Y 2609. 1. Juli 1809, 

maren in beririben #0 Motoren vertreten, bir Meidrinen von 
13 Wernerben ie Bewegung jepers Mo Ausfielles werten genauet 
bie Alleri⸗ia · —— ellihyait und Zirreras u Apalafr in 
Berlin, Enter u, Ger, Webrhper Kütling im Hamzevrt ynb 
Kassier nm. ie, in Dreaten. (reßre Interefie enwrde ei mit 
irhtriieer Arast gefpteltes Piano. 

— in Brealan wurde der 80, Internatlenale Wa 
Ihrinnuerastt am 25 Aum unter jebr trichtt Brtbeiligung ber 
Intreefienten eröfnet. 

— Dir erhe Tiroler Banbesaudshrllung in Inner 
best wenste am 12, Sur mil Soramt, Ärflıehe web Aerktanfet 
feierlich esöfiner, Bortreäfibent jadıer hielt Die jrkeete, 
worasi dann ber Ztatchalter Meat Mereelst bie Kushrllung für 
eroffner erflarte. Henn anc ene Wörkeilungen nedı ermas 

erg ausfaben, To brrisien bedr ſches am Aröffmungstage bie 
55* a * * 3 un —* * 

lin: aub Runftarwerbe, in Deraban, she, wentte ſeu 
n vw, rap hie Hireler Mushellung wieles neue ur Teenie 

tet. 

Reltanöftellung Ehirano. 

— Rad einer Misthellung bes Peutichen Mricısı 
commiflare für bir Weltzusttellwng in age gaben bir amert⸗ 
Tarifen Auoflellwsgehehörsen ihren Wilberipruch RE dle Dr 
bag Fine intematbennalen dıts auf und willigten barrin, 
tui Staat b eigene Yreionldgeee amgemeren tertreten 
werte. Das Deutise Neldı wlıb * ER rt Dectmenen 
Mr lo Jeltpwelt für den Srlamnonateitt ber Auen IR der 18. ll 
en Aushct genomemmen; Ihre Asbriteun mmerben etma 4 bis 6 Bosen 
Fahren. 

_ In 4, Junt nmel beutihe Bein: und + 
banrueſſelluug anf dem Zleltams ungoplab ber ben ie 6: 
commiflar 5 „Wehr ala 00 Wifte, herroctadeude Mirglieter 
ber Mnsitellungafretie, mehnter der Iriet bei und maren einjitms 
ig tu der Bewunderung der atdılteftentich gelungene Halle ner 
ber zoryialseh attegrlübsten Baneramen des triebenen Wen 
geprader. 

— Bon ber Reidhssenierung merben a6 Arbeitet auf 
Keſten Der elnkinen Bunbeaftaaten mach ro Deildyeigumg 
der Meltamsftelleng entjaubt. Siebe birfer ueber teärd Fine 
Summe von 100 2 arable. 

— Der Moprllbei ber Berelniaten Staaten bat ande 
—A tie — = am ng nid in 

22 besften Ole hei zu abe 
Ban —3 fein, da berielbe vor deun Monat Tetober bat ur 
amimemtrist. 

teinr 

tebeilungen über be Verrleb 
Sch bie im Wal a ol, füs mebr als 
Kun Beamte, Diefe Mitrbeilung wurte mit Staunen aufgenommen, 
sd Die anwrienben Mctiomäre exflästen, daf Pie Ausgaben mins 
beend um 4ub00p Teil, imemarlid sn Tec ſelen uf küne 
Katı Yurukam, der Disecter der Abtkeilung bie Nugitellungsr 
arbeiten, an, dab alsbald 3000 entlaflen werten jollera, — 
Di Ausdellang dit nem 1. Mai Ma 14, Juni ven 2028 180 yalır 
en onm 

beträgt alio BOO0e Befuırr. 

Kiln —5 Uriernehrata ——5 — bad 

für 
, zen anf i u 
blesbei bie deiden Derfahrten. mit 400 0, tie Munbreife lie 

ige Aufembali 824 mit 
agretoften einer Gtäglgen Mint: 

Yrdlarelgatı, eng) auf 
il am Den Koften eine es 

mit je 25  verariehrm, 
— Die italieniiche Abeheilang im Inbuftrlepalait 

musbe am 15 Juni formell eröffnet, ebenjo am IT. bie vafifee 
Abteilung, 

— Dem eriten dffentliden Vortrag über ale dhitar 
wer Keltamsjtell Wusenz bieft unler Nitardeltrs 
4 »Warteng Im Öderman Arkendum gu Bonde. 

und Mahtäneeban, 
den arehea Einfluũ. ber bins ven deuitächen In 
Arslanb babe merbe. Der Sach Glricagos jet bringees iu em 
pfeblen, an tmdsden bie Koften des bortigen Welenthalts märht 
5 Tell, tee Tas überfei, Von Hm, %. : Warteag mire 
Brinnächt ein Buch über — erſchrinen. 

Landwirilſchaft. 

— Die — Därze unb Tredenhrit, die im- 
Deurichlant nunmehr heit 

ft im tmeiten AMebleten 
sch jcheu jegt naemeltch dem 

Eidhe len M f 
Fed dat 

ubrrumg tes AT weil 

dt #16 ungembgenb, ebeaijo bie grss it 
bier mus ber Staat in anseirbigem e 
In Vreußen res demm audı bereits zur 

tirte befünceeten Stroh ers Heller: 
mangels dem Winbrr der öffentlichen Arbeiten für ben Behng von 
Zorfftcen lau Text I une Mellesmettein, tie Rleie, Wale, 
ge 1, Rüben, Schlempe, Eirob u. f. m., die Tarife der Eraatsr fi 

elfenbahnen bereutenn ermäßigt. Die gleichem Arartermäßigungen 
—— für tür —D— — 2 
Die nirtsigen Mesnahmerzarten für Sorfitern und Zorfmull gelten 
bis per 1. Zenternber 1894, Birjenigen für Auttermittel bis auf 
treiteres.. Mudı Im andere Bentiden Muubesikaare find arigmere 
Mafregein, um des Rnttermarh um Ihren (chrome Aolgem abi 
Iräfen, eingebritet ober icon angeordnet. 

Kunft und Aunſtgewerbe. 
— Am 28. Juni, bemt Tatsestanı ber Krönung der 

Könlgin van Gaglant timurte in Renfimgten Ahasbens sen Etands 
bin ber Mona in deren Öhegenmeast Ärlerlich enthallt. Pms 
ben Strrägniffen einer Zubferiptöem errichtet, th #9 ein Mert aer 
als ‚Sibohanrrin thdeigen Brinzefiin Soulfe, ber Mmahlin des Mar: | 
auls of Borne, 

beiuct werden, Dir tägliche Durrdvridinlstefreaneng + 

te | anfemmommen. Das Zertbuch 

Allustrirte Reifung. 

z.,® Shulte's berliner Kunfiialon gelangte yac t ber Snferage der Stadt Berlin von Brubadı far das Matbhans ger | malte tät 206 verfortenen Cberbürgermeilbese m. Aorten tcteub An⸗e teltun Ber einem 8 eht Der Dargrflellte In rem Arad, wit dem Orben und ber eleite jädt, Den Sur im bes Elfen, mie ber Mehten eine 
dem 5 tie zw einer Aafprache bereit 

* enung dmzalterifikid esteht, hard) ?le Syusen der Krankheit abre drrast verändert, Def Das Mil 
zun. Jen wg, beitragen? Teint. 

— Auf ber berliner Ausfellung fü Sand Bebrbr'o Bir „Auchrandrehuns erir Srefettae DH 1676“ om 

Sarve — 

Katler augelauft worden. 

4 et, in ber 

— Vonberbeyoriichen ü ah DE laug wirb bie tegfe Betbelliaune a —— 
Surfen nfpruchnahme für Me Ande 

»e raglsice Maäleeei dlterer und jüngerer idıruna anfednlich man — deu 

a = Schule in Hlasyom erg — — 
— Bin vor einiger Jeit In Lende ter ben M bag rang Sala für 4000 Dh a1 Berhannten Bin. Ban nah 

eh enifgann, fit zen A, bins ans dem 
5.8. and elıten term zeigt, ale 

zer Mattin der Didtese Yan 
ir —W 7— delauut gun 

arbdeen, auzmmellendes Gieria ee ale a anne Genihn 

— In BabeneBaren wurbe am 21. Iumf bie Runfr austrllung ne ——— 84 43 
m eröfinel, Sie 

und erhält unter anderm fr D 
Baiih, Bodelmanı, Ge au 9 

, 9. Keller, (Mabstel Mar, Schönleher, £ v. 
banebrs Bd audı diese Metiter besuorragrmd h 

— Die vom hu burger Runkverein veramflalter 
jelleng im Ir I e % Sitte Bu erbfne —2 * 5— e Anzahl herberraender Werke its tnd ansbim: erihäl 

Siier Be 
Thenter und Auſik. 

eliter. 

— In Hemicdeib fand 17, färengen eines Aikeriidhen Reifvieks Para“ buiulige Damen n in der Gonerthalle Hetmanie Batt, Ban Fine Daritelr lun am Smrteiber 50 auf e Burg an ber Wupyer jeftierten 8 geltsfejies ber Serregin lie je Siem: Zalit: 
obanı Fire in Sadfen, — im 

elärm, brachte, Das ie bot 
Fu le einen feffı eg us ma) Fünit> 

en — en zum begen der 
— Im magbeburger BirteriacEhrater ſant Micharr 

ESfewremaf's vieracthörs Keffilel „Bi tetlon“ bei $ Eee a Bi Br UNE 
2 

— Das Refidensihrater in Mäü 
29, Aunl sinm driltee * ee An — Anfang masse elite Schaumberger's eimschigen Drama „lu pirtätleser Menfh", Der Verfaffes mird zu den Rraliiten geredmet, doch ie: ſelu Exit Im runde ibeale IE, Nar Berniein'o 
„Gore: Dame” (mur 

met, HER BEHRENS 37 

Zeepenigorlie. 
h für bus Hefürenstheater eine Meuigfeit) weh " ubirtes „„Alat übern" ü BE En 

| h" 

— Übmend Haraucoxti beendete ein Ehaufpirl in 3 x * 1 * * a in d f 37 = 2 — al efführeng in der Gorcedie Rran 

vom 

dunkel, reach Bucablemaeten hund | 

bes Wirkeu eines Meinem Glitee | . 

' Holisertäfelung am Banden und Dede 

19 

Von der Weltausfiellung in Chicago. 
Das Interzationnie Anstellugsmiertel. 

Während der nörblidıfte Theil bes Jacſon Panus ganı d 
Cinzelftansen der nordamerifanl . ganz den 
—— tdamerifanſſchen Union 2 iM, 1 
Tängs ber room 
auf einer Salbisjel, die ih won dieiem Ijer aus Acen den 

are 
mei 

len, © 
ayette Dezua haben, ſeuen fra 
ge ameritanliten Unashemgigtettäfriege an im eneral Washington de Derfügung Bellte, und deſſen Nerfom 

ent 

als das franzbiiiche Chehänbe, werägftens was 18, it das engliiche, nen den Ameritanern 
n bem muleriichen Seit 

ber ft. 
——— 
das Acufiere ai 

Stodwerter, Eime breite Treppe führt sw einer weiten, mät reicher 

kalle, aus ber Stan in die Elubräsme und die Pureaız Der eng: lichen Eommijhon gelangt. Unter ben fehenswerthen Kusel. lungsnbjecten, dr börje Nume ihmiden,, find nebem den Schritten auf dem Übel des hy die auf die ntbertung des ameritanischen Eontinents Sarıhı den Engländer Schaltinn Gabot —I Karten und Dorumente von $eionderent 'onder auf einer Ausftellumg, mittels der bie Muteri- e Entdeclung der Neuen Wett burk ben Hiſrand · Isa: liener Columbus feiern. Mber begründeter no als dir Un. 
ber Engländer ſewol wie der Staliener und Spanier And jene ber Aotweger, deren Yandsmann Vet Erickon pad wol ber erite geweſen jein bürfte, der den Gontinemt von Nord- aszerifa betreten bat, Die Norweger janbten dans andı eitt 

Wsdinger Schifi **) aus der Zeit Eyifon’® mad Chitago, und 
fie erbauten audı ihr hr ee im Stile ber alten he, — dem 1%, Jahrhundert ſiarmm und eigen: 

cfotutlen Kreuzg J 
* Beni eigerthännlich ne ko 

— 2 
fdmebiiche Oebäube, deilen curiofe weregäfdhe ift auch da 

villens, Kuppeln and 
Tarwchen bie ichweblsche Mrdhiteftur bern dem 16, uxbl. Nahe: I, 0m Im sariier Theatre Bis delte ei » ö i chen, a8 in um! bein dar: 

Tate —— ——6 * nee —ã vr Br Im Jadion art wir ) famikie 147 * 18 ' ef en Kerallir ne dh en Bean ee man Sieht, getrennt poneinander wertveten, und 

—** 

mentatlen nohlbemanterter ak 
u epfindungsvelle Melesif. 

|. Iuline Stera hat eine einactige Dper „Rareifi 
| Ramraa” vollımdrt, deren Zerrbuch ten Mirtor Fran —8 

er murte von dem Anirmdanten Ulaat in Frankfurt a. DL 
' zur Aufführung angesemmen. 

— Der bresbemer Fonpicdter Fellz Dracfefe hat 
else neme große Oper „Bertrand be Mom" gefchrieben. 

— Das Muftlvreme „Nenibile" son GHelil Kit 
ler, bes bereits Im Febnsar zu Würkurg mit eregem Grfelg in 
Ei sin sen —T bes Bafelhit Nattfindenbes Beberthages 

; in einer Meibe non Morftellungen aufgeführt merken Ber mötbtge 
Poraniiisahs IR gejeldtnen, bie erfie tung findet ara 20, Jul 

r. 
— Der Siepızsemz pie Grit Meyersdellmmed tritt 

wiät einer wesen Tper, „Extichla” Seritelt, Barton, bir unter jeher 
Leitung Im ©t. Betersdurg zwar esfion mal auigerütet merden foll. 

— MRillöder’s „Atiner Jomatben” ging am 45, Yunk 
im engllöcen Öerwande ber lonbener Prim 
beiten Grfelg In Ecene, 

— Die Örohe Oper in Paris wird Im ber wählten 
fon eine drei Abende füllente Over ber Gormponiitin Muguta 

eimes arilährm. Däries werfangreide Wert hat dem Zitel „Der 
Idtmware Berg”. e 

— ——A ——— anne 
tas_ som weograpben Wamanone verfante acue ae 
Mofenfeit” zur erfteu Kurfübeuns unb fand ungetkellten Beitahi, 

— Die Plebertafel in Zeng begeht am 1. und 2, Aut 
tas Nabeljeft Ihres Syäbrigen Peitebene. 

— Das nene Werk des befannten Blebereomporäflen 
Karl Göyfart „Ross Kal“ für Minnerser u Erle mit Be: 
Geltung mune Ferılich vom ber Pleberzafel in Etralfund aufzerührt. 

ae Brrt zeichmer Acc durch fraſtxoll⸗ ride, tmadırige Ütore 
uns Enzzabige Eolegarrien ane und fand reldıen Welfasl, 

— Die als DOperscemsonikin rähmlid befzunte 
rau ingeborz Brsnlant 9, Ectellmder# in Melmar erbörlt von 

} ea von EadılenWrimar He Geldent Bestirntimehallle 
ür enfaft m Mienii. 

verlirh des Aarſer von Drllerreich das Weldrer Lrrdieniikren;. 
— Dem Hiedercomreoniüen Themas Keidar in Wirm 

Ira ähmater mit 

ich 
rat 

Suben | geftellt ih. Schweren 

ben | Schmeben 

alte 
in 

[3 

| Inn 

| 

baten wie us teine bühoröihen Be Amerit, jo — Behnube I hartes Kl 

old: und Silbermansen, chade diſche las: und me 
obucte, Stofie u. |, m, füllen Me meiten 

Vazar, in weldem Buntelhäutige beturbante Ilm 
teebrüibern allerhand 9 , Elfenbein; und 

Holzyaaren werlamien; bunte indie Sildereien, Etofle, 
Shamfs und Teppicbe And hier ım Meines Bergen suleeiängte 
und ſinden treibenden Abiah. einer sent in all dieſen Bro: 
ducten fchon der Cinfluh_esropäsicher Exltur, und bie curioie 
Verzwidung derieiben mit der altindiſchen ie feinestens als 
ein Borricheitt anzwichen. ß 

a dern engen Hauıma zwijcen Schweden und Indien kaufen 
fei be i tilangr im 

ur in Neunot 
und Ehicaas beftebenben Sehbahnen erbaut baten, Mur letds 
ten Stablydellern ruhen die Meise; ehya 10 Wir. über dem Urd» 

innerbalb 
der Ausftellung. 2 iR mieder eine der jeltiamen Gomtraite der 

lentern, daß bier, mitten im bem Lande, in weihen Die Ber 
tehröntittel eine fo ungehewrre Molle ipielen und eine je nrofi» 
arlige Ausbrettung gefumben haben, mit Ausnahme ber ge: 
sanaten Pieiterbahe der Ciienbahnen wollftändig festen. Und 
seie notwendig türen for auf einer Ausätellung, innerhalb ber 
die Becher bauftg Untfernangen won 5 bis 5 Alomtt vu Fuu 
murud zulegen haben! Allerdings ind auf den Zorn Wondeln 
und Beine Daspfheote vorhanden, ulletn fie werlchren nur uf 
hurzen Streden, um die Hellftühle, bie von Univerfitätsttuben- 
ten (I) in Uniform über die Rieswege der Austellung perollt 
wetden, foitett für eine einfache Fahrt Ute, ober Zei! Cine 

' Idmalfpurige Hakın nad dem Sufsem Peraupälle, wie de Die 
 pariier Weltansftellung beiah, one Millionen eintragen! 
Und das ind bie praftindhen Anserilaner! 

“ Shbumang f. „Mur. Fig” Hr. 908 wert uf. Zrpteniber zumz 
-) An he den Re. 2908 oe FI. Januar 109, 
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Vie Gedaude won Seesen und Imlen 
Don der Weltausftellung in Chicago. Originalzeichnungen unseres Spee 
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Viertel des Jadion: Parts, etwa ein halbes Quadratkilometer 
groß, wird von etwa fünfzig Gehauden eingenomnten, in den 
vericdhiedemften Größenverhältnifien und Bauftilen, den vet» 
idievenften Alimaten, ben verſchledenſten Bedärfnifien am 
nevafıt, eine Ausfsellung für jib, auf der man ch den 
amerslaniichen Continent selbit lennen lermt. Während bie 
Bürger Ameritas m. dem internationalen Wettlampfe mit 
ihren Erzengnifien inbivinwell beiheiligen, waren audı bie 

ialzeichners €, Eimer, 
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San Jtaucoto · taaltachã coe 

Strabenmative malt Gedasden der verchlirbenen Staaten, 

nen Staatentegierungen beitrebt, ein Wilb ber matirlichen 
Meipthümer der adußtrieprobucte und ber —— 
i enden Stasten dem Fremden vor Augen zu füh: 
ren_und bamit sheiks ihren ggenen rortichriit zu zerpen,, theila 
nßedler berbeiqulsden. Die Nutonomie der ameritamiiben 

Cinzeltaaten tt viel größer, ale mar in ber Alten Welt zu 
lauben geneigt iſt. Wol find in ganzen ausgedehnten Ge 
neten ber Union bie Bopenackaltung,, bad Aline, die gamjen 

Lebensverhältnlör die gleihen, und e# find deshalb aud unter 
der Einwohnericaft ber betreffenden Staaten nur gan werimne 
Unteridriebe wahrzumehmen; dennoch hängen fie yibe an ihrer 
en Seimat, Schliehen Sich bei jeber helegenheit eng anein: 
ander Ind bulben Leimetmegs icgendwelche Mevormunbung 
von jeiten ber Unionsresierung, nbidhon fie bie lentere dem 
Auslande genenüber umd audı innerhalb der mit übr geichlofie: 
wen Verträge Mrüftiaft unteritüben. Dieſes Selbftbemuhtisin 
der Einzelitaaten fam aud auf Der Meltauäftellung baburd in 
bervorranenber Weile zum Auebrud, bat ſie für ıhre Landes. 
ausftellungen eigene Gebäude auffhkren liefen; bie bierfür 
erforberlichen Geldiummen, die bei manchen Staaten 1 Will, 
Do, erreichten, wurben von ben Legislataren olıme Wideriprud; 
bewilligt. Icher Staat war beftrebt, feinem Behkube jo weit 
wie möglich das Geytãge feiner eigenen Gultux aufmbrüden, 
und während jo beiipieldweije Die alten Neu -Unglandkanten 
Gebäude in bem holkänbliden eder altenaliigen Golonialkit 

Die Notbinwag bes amerifunlfäen Mriegataifen Tino, 

Don der Weltausflellung in Chicago, Originaeichnungen unferes Specialgichners €. Eimmer, 



en | unberie errichteten, wermanbten bie Sb: 
—— mit en it und Beihmad die Colonnadeit ibrer 
Dnuptftäbte und änjer oder die weiten Leranden und 
Baltone ber_P fer auf den Zuder: und Bnummoll: 
antagen; Florida erbaute eine Nachbildung des alten baftern 

. Marion bei San Auguftin, Indiana eine gothiide Burg, 
Teras ummgab jenem boden Leftigen Lillenbau mit Stedhpalmen 
und Gactten, bie bort jo mafienhait unden merden, Dat 
nrößte und merkwärbi ide errichtete jeod_Galifer: 
nie, eine Nachbildung der alten ipamiichen Billion Sarı Ce: 
briel, die, beichnitet von Drangenbäussen und hoben Wein, 
ſteden, noch beute im jüblichen Theile des Staates ihr Dajein 
verträgmt,. Unſer Felchnet bat dieſes Gebaude in trefilicher 
Weiſe auf feinem Bilde, auf dem es mit feinen Thurmchen und 

güngen bie inte 8 te einmintmt, veranschaulicht; amt 
die Erinnerung an ba® Original noch zu erhöben und bie Pr: 
ſachet im Gelfte gamı in das geben Lanb zu versehen, zom 
der Garten rings um die Billion mit Yalmen, Orangen und 
Citronenbäumen beyflant; auf den Balufteaden der Rachen 
Tücher und 3 n prangen Gacteen und Palmettes, und zur 
der Ipanliche Mömch fehlt, um dir Iluſion vedftändig zu machen. 

Inete dei | ed Dei * —— 
ber altipaniichen Miffionszeit mit einem Schlage zwrüd in bie 
praftiide, aber barum doch nicht minder ſchone Gegenmart, Im 
den weiten Hallen find die appigen Naturproducte dörjes eicn« 
neten Landes, bie Löflliciten hd, fauftgrofe Birmen umd 
Hepfel, Tramben mit mußgroßen Beeren, ganze Nerae großer, 
saftiger Orangen, Piirfihen und Cartenbanprobucte — 
und chenſo zeigen gelungene Delblſdet und Pootograpbien die 
Raturihönkeiten des Nolemite-Thales, der Sierra ba und 
der Yandihaften von Galayeras und Raripsin mit ihren Kielen: 
— ben größten und hochſten Baumen ber Ürde, 

ie Californien, jo Kat au ber Stast Maibington feine 
Ratur im IadionLart dadurch RE Darftellung gebradt, baf 
es fein ges ans gewaltigen Baumftänmsen, jenen 
ausgesehnten Wäldern entnommen, erbaute, Die unteriten 
Loge bejleen aus Stämmen von 30 bis 40 Dir. Sänge und 
einer ale igen Stärle von 1 Mir. Bor dem Gebäude murde 
ein in ber ung erjictliher Rafibaum errichtet, der nahezu 
54 Mtr, Höhe erreicht. Dah aber Waihinaton — nicht zu ver 
wejeln mit bes Bunbeöbiltrice bieied Namens am Rotomac- 
Huf — eben jeinen ungebeuerm Wäldern auch frechtbare Gul, 
turlänbereien befigt, lann man aus einem Bejuche des Behkudes 
felbit entnehmen , in weldem eine gehe Getreidefaren mit Fels —* * uſern, Speichern und Arbeitern gan en miniature 

fi Austellungszmeden diemen, enthalte L * melde die tedhte Hälfte bes Silbe ennehmen 
En Rt ſewie die 

man die enheimiicben 
bei der Uusiherücdung die eimbeimiidhen Stu 

N mit Heliquien, Stanbarten, D j aus der junger, aber beidegten Seidyichte bob grade kai 

Allustrirte Reitung. 

Condolenzoifite. 
A Genctmigung ter Ebotegrantikten Breirlihait ie Bestie. 

Ein Ürtegsfchkff auf Stelgen. 

Die Vereinigte-Stanten:Regierung hat ſich an der Weltaus: 
ftelung eben als in bervorragenditer Weiſe betheiligt. Alle 
Zeige der Dermaltung find vertreten vom Poitweic bis zur 
Ariegäverwaltung und ur Darine. Am liebiten hätte man 
ein$ ber Nieienpamzericilfe der amerikaniichen lotte madı Chi: 

o gefandt, allein Dieie cht- bis Joslftauiend: Tommeniciffe, 
mie 3. 3. ber „Allinois“, befthen einen io grofen Tiefgang, daß 
fie laum die Untiefen des Welland-Hanals übertuitden hätten, 
umb jelbjt wen dies mödnlich zu wmachen wäre, jo geboten bodı 
bie Verträge der Vereinigten Staaten mit Canada einer jolden 

ebitton balt. Dielen Verträgen zufolge dürfen die beiden 
Uferjtanten der großen Sern auf denielben feine Arientiahr: 
xuge unterhalten, ausgenosmmen Heine Jolltutter. Um aber 
bennod den Ameritanern des Inlaades einen Begriff von den 
Fortichritten im Marinemeien zu geben, verfielem bie Pantees auf 
den originellen Gedanlen, ein Arregsidıifi aus Mauerwerk auf: 
zuführen. Niemand, ber das ftolje weine Tanzertolof nahe den 
Ufern be2 YadionParld auf den blauen Aluten des Pichiga: 
ford fhmwimmen fiebt, würde werntuthen, daß bafelbe auf in 
beit Gens nerammten Bfeilern ferfipt — Freili die ein: 
[echte Vietkobe der Weit zur Ucherwindung der Zcefranbeit, 

ie werfen Panzer des Schifjerumpfes find gemöhnliche Jiegel 
mauern, und jelbit einzelne der gemaltigen Kanonen, die auf 
ben ebenfalls gemawerten Thürnen Ichlammern, find aus Holz 
erkmintert und mit Gement verpuht. Tagezen find das gaıtje 
atelmert und bie innere Cintichtung der einzelnen Berode 
enas jo wie anf den mobermen Ariegsichifien, und Bruder 

ee: auch zur See genügend vertheidipt wird, Wahrend 
es fich eben im Landtriege darum handelt, die Wenichen zu 
überwinden, ſieht ex au der Eonitruction dieier ichmimmenden 
eilungen, dafı es ſich bort nicht wm bie Feritörumg der Mer: 
Sen, jondern zum die Zerftörung der Schiffe jelbit handelt. Cr ießt zu jeinem Peiremden, ba& die oberften Abtheilungen , alio 
jene, in denen fi die Geichäpe und die Mannichaften befinden, 
am chwachſten geihükt find, und daß daftır die Maibimen: und 
Htefjelräume die ärliten Panzer tragen, denn dieſe find den 
Angriffen der furdtbaren Torpedos, dirier ſchwimmenden Rul: 
oe: am meilten 2 
J 

alles daran wenden wird, das Schiff em 35 | — heil ber Schiffe io ziehen jich die Mannicalten im die untern 
tes, das Schiff Felbit zu 

ten, Tas Modell vom 
ungemein intereflanter, 

benio wird im den ein. 
ic -ional « Snjtenbewadungs: 
Stooten-Regierung duch Karten und 

Allinots” enthält eine Ausstellung 
daranf besügliher Cinrichtungen. @ 
selten Qi ‚bad Yeuchtehuerm «= 
meien ber Mereininten: 
Tläne veranihauliht. Einzelne arten enthalten die Ergebnifl 
bee ameritanischen Erpebitionen Studi niffe 
frömungen, ber Tormabos und & ans blu ber Sceret, e ullone, der \ Fisberge in den morbanterifamischen Glen a ie den Veweis Fiefern, dafı bie Amerilaner an bem großen Unter: nehmumgen zum Studium Der Meere und zur Sicherung ber Serfahrt heroorragenden Aıutbeil nehmen, 

Ernitw Heli Wartenp. 

‚ba sein grmaltig grobed | 

Nach einem Gemälde von H. Sperling. 

! 

| Karl Gil 

V 2609. 1. Juli 1899, 
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Preſſe und buchhandel. 
— Die Glaublaer des „Aranflurter Nournals", die 

am 15. Numi Im Aranffurt a. M. eine Berfammlung abkielten, 
nahmen das Mngebet mem 30000 4 am, bas rem einem fFranlietter 
Konloreium abgegeben worden dit Das Blatt marke ron bein 
Gonfortium fofen übernommen um> misb unter Wribehaltung je 
er gegewmärtigen politifcen Michtung weitergeführt 

— Als ein meuer Beweis bafiir, welden großen Br 
winn Literarifche Unternehmungen jwmeilen abmerjen, wirt an: 
efährt, daß das vor riniaen Nabren im onden gegtůntett Moden 
lan „Answers“, das jür I rm verkauft wied. führlih üdır 

31009 Pib. Zt. einbringt. Die Deiner glauben, daß dirfe Summe 
ned erhöhr werden fünne, und wollen eine Aclengeielliait mit 
einem Kapital von 275000 Bir. St. bilben. 

— Zur Wortfährung ihrer arößern wiifenidait; 
Uche Unsernehmengen brmilliate die Bhileiorhlic-ölitertiche Aieũ · 
der berliner Alademie der Wiſeuſchalten a felgente Zum: 
zen: 3000 A für das griedijche Anichelitenmerf, BO ot für dir 
Herausgabe der Gommentatoren des Ariitoreles, 2000 „A für dar 
Sateimliche Inichrlitemmert:; weitere 3000 # erhält der Sorreiren: 
dent der Mlabemie Dr. ImbooiPiumer in Mlinterihir für die 
Vorarbeiten Herausgabe der norbgriedlichen Münyen wer 
“oA Dr dan Wered ia Berlin zur Veröffentlichung der ägte: 
tiöchen Paptıri bes Fönigl. Diuieame. 

Iniradıtet urt 
deurg det 

— Gebeimrasb Dr. Robert Acc ih mad Melburs 
Berliner Slaſtet mit ber Mbiahung eimer Schrift über die Wlehung 
des Tuberfulins mac Thlerverincen beichäftigt, ac fol Hiae mel: 
tere Meröfientlihung Hech's über Ghelrraforiehungen breorkeber. 

— Els neuer Beitrag zur Dorthesfiteraine wird 
im Herbſt im Aerlage von Gm Relber In Berlin ericheinm. Be 
ift dies: „Die Glwbeit der Moerhe'fchen Raufbidıteng” men Belt 
Batentin —* Mefibeilichen Schriften 2. Band). Die Arbuit dat 
als Granklapr den im Jahte 1891 aus Mnlah_ ber Moschee 
jammlung in Weimar nebaltenen Mortrag tes Berfaßere. 

> Ein für Kerfilente befimmtrs Unternehmen „Die 
Beihäbinungen unterer Walbbiume burd Thieren fommt den 
*n im jane von Paul Karen in Berlin deraus. Der I 
fang made „Die Kiefer und ibre ibterifchen Schäblinar“ vor Dr 

ein, Peiratbecent an ber Aorikafabemie ya Gbersmalte 
Dre 1. Band behandelt „Die Nadeln” umd mirb mit +3 farbiger 
vlchadcuclaſeln nacı Zeidnungem des Merfahers ausgelharıt fr 

— Von bem namhaften Dichter Dr, Anton Oborn ir 
Ghrsenig Fomms nodı im diejem Jahre eine neue Mebidhkammlurt 
unter dem Titel „Dreoier md Aietel” heraus, 

— M Gprikland, Mebacteur beo Deutſchen Tele 
neif“, veröfentlicht elm Werk über „Die beutichen Gmifiee 
bäufer und Ihre Gm en At den Dalsem 1886 bla 1891“ Im 
Lerlage von A Ehhneiber x, Go, in Barlim. 

— Gine „Lirnrglihemnfifaliiche Oefhlete der 
oangzeliichen Gottesttenite von 1525 Die 1700% von Hr. MR Mehr 
vd. Eilienerom wirt Drmmädt aus bem Werlage von Anl Brsgat 
im Schleoveig berwargebem. Der Berfaffer fit auf dem Wehinte dit 
Kirkvenlirges ald Autorität befannt. 

— Bon den Daritellungen aus ber bairifhen Krieat" 
und Seeresgeisvidste, heramrgegebrn vom Dem fünlgl. bakrifder 
Krtegsardıte, erichben im Werlage der Kinpanes'scen Budbundbers 
652* in Münden das 2. Hein, enthaltend: Das Mc 
alrijebe I, (nunmehr 8.) Sbewaulezer-Wegiment Krenpring mOt 

von? des Felt zuge 1800 bis 1807 im Pelen, Preußen uud Penn 
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us yielen Orgenden schen übe 
IH- Ar m wi Lab Dr — laget außerortentlic — States in Aöcet, al un 4 

ri der Darcr. Im oben hal ah 6 A. bea Eesb Mofebern, ven Dazıptenällu Bu örgem nenn fer 

Gum, eine u. J. @, dat ber 
girl Meat und 

jet 1 in Eädrenn and, Ant Be im Yamten we te 
L ng treitlos, ebenio aus Aranfıel 
a ne ter Normandie wich ber (fisoee Mafler * 
zu (es, bezahlt, Auch ngland Leiter ſeht unter berastigen 
jänten, mumentid Kent_um® Summen. Meberal jchlagen 
m bir Birbbefiter ihre Deitande an Bleh mit großen Werlu 

Gim Meprs mie a brachen, trat in 
ver Yirrten Junlwone in verfäledrum Uarmden ein. 

Iu Neuenbuse in der Scmeiz bat eim Welfenbeud 
, von unerhörter (Meralt am 20. Zurn im dem Mebbergen durch Grt⸗ 
| zutiche großen Scduden petbam. 

Meber Pros us 14 ib ae n. a — 
dere eirtaen der b 073 mal rin, m 

| mardı vom Blit erihlsgen. — Bu Ei toregtinep im ter Butewina 

itterungsumjdılan, ber 

w beim, und in bem Ascor 
5 Mir., jelate üch * 5 be, 2 
Fine 14 anterm übeslı Here Kup, vun 40000 A, 
Teharı 4800 Mer. hole fidh Br. & Drner’s 35. RD. Maren, 
von Resal SamptenAimmelime. Mm 16. Juni jelate in den Dun 
wid Srafes, Preis 40000 A, Dikanj 2400 Sır,, Baron 
“. * * wegen den — dam * * Bien, Kr 

Ip up Im Ir yon DO A 
aa Au, beite fd Dr. M. Vonre . Ed Morde 

m | Segel ‚Samıpion, 1 ey wit I .- ep I: 
he er beräbnger vn, von 
—* In zen Won Mrsssial Erle yes erben mal In Dlejem 
Jahre a us aewane fie ganz leicht. 
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Schigefboffen, 

ee a Mainz für Draius vom Mein, 5. Balzer aus Mür dien für Aefle ala beteiichen Alrbirgaband: für furzbausige Dorkch bamde errang mit Umfae SM. Meferer ans Rärmberg ben eriten Tri uud EG, Wifee and Yelrsizlichis zit Walımann ebenso, Mit Varsetrit aus Berlin Karl Metnbolb ans Göllsern, Dans Pipfentorf aus Braunftiweds, I Ein! und Andreas Ebner and Mändıen herror — Aufbema, Dunbesfeft beo Benbra beuticher Mab Fahrer Deflerreiche Anfang Yunt zu Men erutete ber OL Mi bie atöäten Borber, dem der erile Rris im Preiseorfo aurefan wurde, und efien Mitglieder Boſclag und Dee jümmiliche Ben wen, In denen für jhayteien, eraaanen, Ditto Benidilag Inabeioz dere befand ſich in arofartiger Aorm mb getenamm ;, MD, bie Blnitehe rien, fSafl_ mit riner halben Munde un vos Haupkahres über 10090 Mit mit mehr ale einer Bünge 
— der Strrde Maybe be @tralip (140 Kilemtr.) fand am 18. Kun! ein Radfahren ala Prebe für de große Diftangfahrt Men: Berlin Nast. Die Mitglieder yom vhn Ber einen nahreen daran Ihril mid 99 Rık rm Start 5%, Ube feih He. Sr dert vom Aree tilfigte die Strrife in $ Enmb. 4 Wie, dar Mlompter elf In Min 10 Cr. Mr übertraf Hm, Sanorsfi, ber im vorigen Yabre dei günftigem Winde 0 Shane 10 Min sebranddte, alte welentlich ohne irgend ie ermühet ie fein Der lebte ah: rer halte T Etanb. 2 im, gebraucht, audı eine aünftige Belt in UAnbetrace dur buldemden His, 

Die Hodzeifsgabe der hul garifdten Frauen au die 
fürllin von Öulgarien, 
Mi 

Brrwandten des 

Sol jeitsgabın für Die Anfhe wi “dr, fobafi ihrer oorbeille ds marinpe 
Anpebine aufweli, ine der Prädhtigiten, * nice Die ——— der übe darge 58* en MR tes Diabem, > e Me ragen 

2 volbanet haha ©; — 
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Vorſchlag zur Güte. Reh Beidnengen zan Brane © Nieſra. HKumfereriag von Daraues Casper in Berlin, 

jedocdı veruriacdte übe Dir Wahl ala pafienten 14 age vor ber Traxamy etc 2 mn ſich für ein drfien Ausführung ber tmiener Kamumerjuroeller (2 Meiiter frines Radhes, Beiramı murbe. Wr dcdım Fünkleriöchen Gejdımadten und tech Aſchet Bollenbung dem snmbolifise als foldea die Sure der Serrſchetia; die bonlicben Pillen aemahnen an das Idie Sans, dam Me Kari note, und dem mähterliher Seite auch Ihr Memalıl Enfel Koi Müll angehört; bir als funfelade Sol leuchtenden *, Rubine uns Belllasten veridmelien artinstecbiteeigen Feuer gur Sulgariichee Txteolere, bey Kanten I ber netten Heimat ber Adskin Der arun toch welöe Man;, dem 

Gabe ri | das srle Gachmeſt⸗ 
22m, mit | Bulgarienen Me Er 
schert, ein au Fünf bour > Etachiſtad a ſich oler gl 

andttablt, erinmert abey aud, dur, Duf L Das Diadem trägt ar Im 
alilien n den Amifcrendamen 

ere Eillenartige Dre 
Nude als Mblcluf an 
der Allen finabien brei 

a achifaratiger, biatraiher 
dust wich unb als Hs 
der mer wenig ebrsbäctise 
Brillant Ealitär zon eb 

barrım SM. Das gleiche Rarkır 
im ten andern Alien unb Drpamendın 
fereie im Banbras 
Smaragden und Mrillantm por tet (rrediend Meimren Dimenflosen. Die 
Alädıen um ntonten inh mät djonr 

: © nten befehl, Dir (ra ‚ torldbe bie elnpelnen Steine 
feittalten, fin richt wie Abi als 
tla ſache Eräbchen, fonbern ala lim 
anfgebilber, mas bee Sacud eis 
ineimem, perfünlichen Gharsltrr ver 
leide, Mile Brllanten selgen dan in 
hodarjcdiptem Man: treiim id 
Auf einigem im Dladen peangır 
deu foflkarem Epelüeine — amd bie 
Zelitäre hadea Ihre Girichrichte — naht 

biiteriften Ber bre OHlanı einer e 
yangenbeit. @a dit ae Aa 
gung, dak mehrere tiefer Auecler 
De eimfimnals dem Danfe Beurben ge 
bitten, nad manatgiaden Marder 
rungen tiebre in den Mein diem 
duustonifchen Pringeflim zuradgrlanst 
find. Dias Diasem bar jedadı mitt 
bloß rider Befitemung, bad Dust dr 
Kür zu fchunüchen, 
an ben Derrfchrriigen Dad rargekliden 
Ulehens nur selten Merankaiungm 
ergehen. In einzelne Theile zei 
dar, bildet en gleidmitig eine 
Edupfammer von Mrefides 
bändern, Aoraffım, Haarzakeln, Gen 
fager_ und Mobr-Befrpftüden mE m, die füdh mad Belieben und Biber 
detand zufammernftellen laflee, 
baat Danbiyiwegungen penügm, km 
das Dfadem in eine Mendendr 
Jung Eofitarer Hleimobiee ja wredn beim, und ebenfe leicht y AN wiebre jem firablenben a 
bauen, In beilpe Die * 
Marie Pulde miche dich eine mit 4 
nen der Mührung umb des Sur 
entgegengenommme ö a be 
bulgartfduem Arayem, 
ein Meliterftäct ber —— Un 
scdmärbefuent, 
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Krsengämatian dei Vaertuce Beta und Auine Unrueacc 

Bilder ans der Schweiz. 

Die wene Bergbahn auf die Schmmige Platte bei 
Interiaken. 

YA 14. Juni wurde die neue Bergtatzn ven Wiltersweyl 
Bei Intenalen nas dem berũhmten Aushhteguntt ber Edremigen 
Plaite dem Betrieb übergeben, Die trifchaftige Weit Ficht es 
jest, vecht Sequem um raih ams Ziel ya komm. Diriem 
Wunſche kommen bie vichen [old amd geſchlat ertausen Bern 
batznen ter Schareiz in bedet Weile entgegen uud ſicherſich auch 
die neue Zohnrabbade auf die Schenige Platte, bie als bevor 
zugten Mesgamaspumft die berägmme Mrembenfabt Smterlaten 
bat, biefe® Gemtrum der Maffentwanberung vom Tecriſten umd 

Sommerſti ⸗ tern. 
Die Scheige Platte (1970 Mer. ü. MM}, ter 1orfiliße 

Austäuser ber Aanibornkette, eitficint wrmistelbar der bene 
bes weltbadannmen Börefi, tem fppigen Zbalgenube ymwihen 

Auner um Briemer Ser, Ihre Spite gewährt cine File zum 
Tell Fichticher, pıma Theil erbaben grehartiger Mnutlide, die 
jeden Lefnder mit Entäden erfällen müflen und Tüngft im | 
joe Heiktarttuh rühmende Envätzung gefanben haben, Aber 
auch vie Faber I bem prächtigen Ausſichtawegen, tie kei 
Wälenben in wenig mehr als einer Stunde mitten In bie 

Majeftlät ber Gebirgewelt binaufführen, Bietet bie prädhigfien 
Bantefbölber in buntem Wedſel. 

Die Senclſche Serghabn beglummt nãchf der Plarrtinte bei Esig 

umb ıeseit ber malerischen Rule Infpummen, jest dann Über dir 
vlsize, heizt über grüne Halden eberhafb des Dörshens Gficig« 
treten dat Fuchtegz empor, biegt bort in ben fumftnell angelegten 
Schreien el mb veintet ſich durch Kerrlichen Hochwalb nas Alp 
unb Station Breitlanenen, daun im großem Bogen nah bem | 
ratlimmmmel kinanf, irtd eine Meibe ber Iiehlichften Lampichalts: 
bilder uud Ansfichten auf ben Thuner und Brienzer See und 
bas Böreli mit feinen Gaphälen und Villen gemäßtent. 

obulp mir ben funzen Gräclitunnel wertaflen baten, äffuet 
ib pöRGS ein ueues anb großartiges Panorama. Wir haben 
bie Aömigin der Serge, bie majellätiiche Junzitau, vor nnd mit 
ben Übrigen Bernrieien bes Berner Oberlanbes, bliden auf bie 
tennlähen Wergtörter Menflub, Wengen und Miürnen und tief 
Einunter ins „Tal vom Santer Brummen’. Wie SaAbtusden 
hängen fie berumtee, die zablerhiem MWaßerfüle, bie igre Edäfier 
ſammttich in der Weiten Lötſchine vereinigen, 

Noch eime Iehte Anftvengumg ber rebuſten Locemater, und 
toie find am ber oberfien, der Enbflation, angelangt, too une 
abermald ein Weaet der Scenetie Üserrafcht, Bor und öffnet 
fh was lange Hosrtal von Grindelwald, von ter Squiarzen 

Lllefkine durchzegen, mit ungt · 
läge Bſern und grüßen (ie 
böiten belebt, Üserragt von kei 
kübnen Graten um Zadem ber 
Schredhern· uub Metterbenm 
arsppe. Dee Sihamens umb Ge 
niefen® If fein Enbel Wir lehten 
in bem neuen Berghotel ein, um 
une Üier zu erfrifdhen und fir 
toritere Auftouten auf tie Bande, 
das Gummihern, am ten Sägio 
thatler und das 2053 Wir. Gehe daulhorn voryabereiteit. 

Die Ehynige Platte-Bahır IR eine Zahntaddahu mit Loco 

motiesetrich nad dem Sciecea Figgenbach. Autgefübet if ber 

Bay durch bie Sefamnte untermehmente Bauftrma Pümpin ı. 

Herzen iu Sern nuter ber dernuug bes Ingenieurs Hib. Die Spur 

weite beträgt 80 Km, Derer Zug beficht aus einer Mafdhine 

zb dem gefälligen, begtiemen, nad allen Seiten freie Ausfice 

genährenten Hagen mit 49 Bläben. Die Högenbifferenz polſchen 
ter unterſſen und der oberden Station betrat 1400 Die. 

(Wilder : Wirig 570, Edrumige Piatte 1970 Mer.) Die 

Marimakfteigug der Latzu beträgt 25 recent, bie darhſchnlet 

ide Steigung 10 Proct, 

wıp und Btatlon Brritiameren 

Biber von der am 14. Juni eröffneten Sahnradbahn auf die Schynige Platte bei Interlaten. 
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tigfeit bei Marten gi Beideh ft dem 
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— A 

* BE i s 
— Die bor Inraem entitaubene alpine Bereinig i } | 
—_ Bi x» Rraift — PET Benin gt 

') fiber ben Oligrat. Eer Mbfieg tmurbe über ben he 
und bernd die Echarlieger Böden roch Kant eb 

— Am hi. Juni 
hab in feiner Ber 
bnefung bei Berdikör 
pad ber im meihm 
nlsinen reellen umder 
den Namen Etanıl 
beizunte _Bergilieer 
Dosen lauter iur 
7. Sebemdjalre. Ser: 
kelbe Gepleiteie Tiele 
Witgfieter bed bai» 
rihen Aomathaies 
Inäbriontere N 1171 
Dr IE md Minig 
Lndwit ll., horsie Halter 
Rrebeih nik rar 
prinyen am deu Bohr 
mas, dr er Im bar= 
Nofeern Zeme wo 
imeimal eriieg, um 
damit bat role Tunt 
Fender Erkteigumng bed 
Bergrikien za erreichen. 
Ar einerm Tage baie er 
deu Aufſreg mad Abi 

Salımann fegat 
yocimal aaaua zer 

Eine gany befondere Förderung bärlte ber Befuch ber 

khataimarden ber Ditt Bau der Zoitibehn erfahren, bevem Ihriihmte 

Mapentant-Stolenttai vormedätelit im nädlen Sale deppamen werden 

imerb md eine Heite von Echdpfungne fiir Me Zkeichrng bes fremden» 

weckte ze Todge haben dkrim. 

— Dem hetprogramm ber 20. Generalverlammlung 

Dub Deaistı. a Deiterr. Mletiperein® in {ER am Der yaloige Fnxt an 

16. Zn abends ber Empfang der Tehgkıe am Watrhelr, am 17, dine 

Nortekrrerting ud abenbo ein Serhft unit Arge und Wasttbeleshtumg 

am 15. die Icnennierfarumlnen und biemmed ein I mb im der geit 

vor fit. D8 22. uli mäbere und meine Ausflilge wnler Altrung ver» 

Adern Seetlonee bes Brarcas Bott. Ad) sr für den DI, Ze ein Lauch 

er Kirokr Yordetonökellmg Inrodced in Ausfiät gezomisen. 

— Km 11, Aumi murde In Giegerwart ben eiina 

90 Aigen fremden beimfı de Aolenner atgime Gehlictatt Emmälhaler ber vet 

itır as dert Grmdet 
eräftnet. Derfelle murde in Wirken der Berdeafe, die ſch der knng» 

täbrige Ctenmen der Gumdibalm, or Selnrich Seh, um die irfallgng 

birier fduinen Mebinnkirippe enparh, oñh· Oteue gemand und wird cicuſo 

tere bir Im glekten Mipergeiiste Kfidlihe Enmötbakr Hüte berntritäraftet. 

Grisseingbent ind BE anf bie Yaazlrum. 

Nach der Natur gezeichnet von J. Nierilet. 
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Cberfier Tumarl, 
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— Die am Fuße bed Tronnfiriad aelegene Wairalm, 
bie Don Der Gechion (munlen dab Dxferr. Zauedene für Zeuripens 
usede in Stand gehalten wird, teure ame 10, Zum inleder eröffnet. 

— 59— dea wauzialastigen Beſte hens der Sectioa 
na 0 Dentiä, n. Defieet. Alpenwereins am 18, Jun ein 

— in ©t. Garne falt. 
— Die erlie Tour biefed Jahre in der Daaplinte 
tete bon Bertha gic aud Stkuden ätet, bie im 

it bem beiben Fihrere Obaäperb fi 
de la Mriie Fo guck Sefting. 

— a" eter bed zeänjäßrigen Befiehend bed Wenbel« 
inteuie, — IR am 

. Zum ein Weitiet abgehalten tmorber. 
— Die am Fere des Dahkeind auf dem Brandriedl 

—* Halte in —— — Hirten kei 
bereind ab Dxfires, Acuciſeucteta eingellihet teeschen, verkihen, 

— In dem old Sommerkellbihein einer erlefenen 

der Cnilauum des Pertraalt für — 
ben lit i r * fr bie Erjälichung der iteler 

um dxache Ion» 
wedhle® Teldbennent, bed Tih Afılkth Tom 
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ausfäfrie, Sam and ein —* 
Auticen unb foßerte eine beträditlie &1 —* 
— 

dran. Kin deunfelten Tape flzzie «br Age‘ 
Hate von Schälleribewun (Bteiertarf) u 

ade Serhgunger 

en 11, Juni erkien Baronin Lonile 

» Ehelminttl ans Mäxden tähcrriod va See * 

Aeben pl ber Zreitashfei Intrölier Winkel 
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zen ren 

ası Soktamm ee ſeg im Dani ber Died» 
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— Die felt zwei Jahren In Graz Dr» 

efimde (ie it zur Grferkdung ber Shödel» 
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Brodaititungen michahen durs 
—— * —— derd; Plderimg, m Ebindung darc Ceteam auf 

in Califorexu zu in Dretihland auf dem Mftrustiiilnliihen Obferatertum 

mer jombdern gibt amd eine tritiihe Pebandlung ber tet 
fremden Iinteriun 
Ä@lleheubes Untteil über De Trjceinung wub ihre Dermmibische Urferge 

ben huird. z 
tr Erpedrrti, zu dem Vroj. Bol besiialih bes meikeärhigen 

ame Simmel Tomnımt, ir felmmded, Ser derüdte Mirroptuäker 
mitm an, dab ei gemaltiger Bxitlörper (defien Oiridnwindigfeit m 

0) Deilen in der Secunde gemeflen wurde} Im ein im Tbeltwaum befand 
liches Binmeten> ober Zonmenftiem eimpedrungen If. Dad; den mahen 
Sorüterpanp an einem größern oder an megrern heinern Sörpern Planen, 

deefes Strnemd, wielleicht amd dar Direchem Duformmmerieos mit Seien 
Körpern ift ber fremde Ztem blößlich in einen hoben Mlühsitand veriegn 
werben, Die tlrines Nörper (Wlameten) jmd bei dirier Geltgrafkit mat: 
[rinlich amd feldit in lt werlept werden, eoralo murten Erfätpangen 
im den Aimoiphären des Gentralldrpers und gröherer Hörper des 

fen. Zad fnitere Wirderamftewditen ber Iren im berdi 100» 
fütet Prof. Segel auf eine Bearamıg des dasineilenden fremden Heitz 

Wektrmeediglei bis 100 Wellen burdı ben Rau vn r t von 10 co hellen um 1. bir 
trend volle fünf Masnte 

ten gefichert moöcr, gefähnden. Dame eröfsen fich den Iodmelogiiten 
on neue jpectiwen, die eaq Abealage and Berpungen! 

u — — Soanenjvitend geitatten. keit 

Polytechnische Mittheilungen. 
Pie gefahrlofe Rettung Erlrinhender. 

E6 if eine trmerige Thatjodhe, da won ben Tanlenden, bie aljährfig, 
tatkhen Fiement Extern fallen, die med 

iepett , 1 vom Ertrinfenben „meiaht“ warden 
mit en find. Es dürfte babe ven allarmeinee 

he vortanden Ift, hundslt fei auf —* 
alle „ bingerniefen. (Es wlıd 

A Im 
beiamst jein, daß mitunter ind Warer Gelallene von Schmizumem gerettet 

Fallen die Hettung gelingt, fo tmirtt ie 
Kegel irgendein Wlltsumstanb mit, tie zB. das Ii io x 

ken, ber alas olıme Salberfand 
der Grtzinfeube om 
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k+. Juni eröffneten Salıradbahn auf die Schynige Platte bei Interlaken. Nach der Natur gezeichnet von I. Nierifer, 
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ferant emirichler Wieier srrrärh ben zu erhäilenaen Arsed im Peiner 
Brife, [entere tet dar Mutieben eined rirgerter großen Meiberisrun, 
Dos in demieläre eingeldlchese Betigehrä ie an mel Verden ke 
elögert ura fünz leien Derutiiergriogen werben. In Der Futzteke iu 
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IN Aerr ber Erzolen en Amerikaner 
* ) ſcheidel. aber tabei tedzter den Ver⸗ 
1 ginigungspusit ter eleganien Belt 

bilvet, tmerben tie Höfer Meimer und [demdloier, mie Gr: 
Twäitslotale ſellenet. Es verſtacht Tich gewiſſermahen nach 
biefer Richtung bin wiedet alles nach dem Mitenn zeH Dafiers 
zu, dem Lale Pericharttain. 

Eins der Heineren Hänier trug ein breites Schlld mit be 
Kuifrift „Grand Heitanrant Beour“; eg ern ia 
eine Idhimale Thär neben einem Benfterchen, in bem wiſchen 

blühenden Blumen zwei Minnden, vie aus Hummerfchrren 
und andern Schalen gar zierlid zuinmmengeicht waren, einen 
beivenbaften Hampf ausſechten. Wenn das Wetter ſchön mar 
und es in dem Meinen, von Gresien befuchten Geſchaft nichts 
mehr zu tm gab, funnte an auch mol bie grohe, Kppig 
gebaule Wiriin mit einem Heinen Anaben an ver Hand ver 
dem Haufe aufs uns abipagieren ſchen. Bie mar dann Flets 
mit einer bleatentweihen Schürze anzetban, trug einen bell: 
gelben Horapfeil, eine Blume ober einen Acrallenihmud in 
ten bunten Hanren wnd ſah umgemein Sauber und mett and, 
Aus Neugier ging dann wel auch ter eine eber ber andere 
Amerikaner In das Reitameant und tief ſich, mach mütenollem 
Sturium ter frampöfiichen Speiletarte, ein Bericht geben, 

Die Witwe Befour lechte nach den beften Irampöflchen, ven 
amerikanifgen Materlallen angepaßten Hecepten, aber Ihre 
Kunzicaft war doch nur gering, Sie wehnte puat auf der 
Greolenfeite zer Straße, aber am writ weg dem Mittelpuntte 
des Creolenlebens und »Treibend, und die Amerilaner ges 
tofhnten ſich entweder nur ſchwer am die Feinheiten ver fran ⸗ 
zöſtſchen Küche eder bielten es gar für einen Werraib an der 
nationalen Sage, ſich von ihrem Bie, Sped mit Bohnen und Beet 
Heat zu entwöhnen, Dielenigen, bie twiexertamen und ſich allmähs 
lich an ben würzigen Anebinuch zu gewähnen Fuchten, bermog 
vielleicht bie ſtille Hoffnung, fi ber ſtattlichen Wlritin ein 
wenig nähern zu lönnen; doch fir gaben mit ber Belt, bie 
Erfolglefigleit ihrer Yemibengen einfebenb, beites auf, Men 
ein Ametiſauet ein wenig „frei wurde, fo verfagte ber Härthin an 
um Für ſich fdem geringe Stenntnib ter enaltigen Sprache 
vollftännig, und fie verfinn «4 dann mekfterlih, übm mit ihtern 
Ettelen· Franzeſtſch fo su verwirren, daß er ihre überlegene 
Taliut antrlaunte und ten Geſchmad am Ihrer Sohtmit ver: 
for. Die wenigen Creelen dagtgen, tie bei iht fpekften, hielten 
from zu übe, und in den Miltogftunden ging es in dem Keinen 
Reftauramt übernwd Iehbaft zu. 
? Denn vie Bitwe Weiour war ee muntere Verion, mit 
ichalfkaften Mugen, beiter, wie nur eine Siplänbecit fein 
fatın, und ten gangen Tag fingend und trällerne. Es war 
jelbftueritändlich, daß auch einige warmblütige Ctrelen ſich 
Mühe gaben, Abe Herz zu erobern, aber fie batten den Lerfuch 
ebrnfalls ausfichtölod gefunken; die Witwe Veſout berichmens 
dele ihre ganze Bärtlichleit nur an ihren Som Guillaume, 
Fr medte etroa ſieben Jahee zählen, war wild umd eigen» 
willig, mit blenten Saaren und Sommeriproffen im Gefecht 
und ver Mutter je unäbelich, daß fie die Kunden gelegentlich 
frngten, eb er dem verfterbenen Bater gleie, Den Moni, Beiour 
batte nämlich leiner em ihnen getannt, da das Gbepanz früber 
in Daten Nenze gelebt Katie, von mo die Witne ber etwa 
fünf Jahren nad Neworlenns ergen war und ſich Feitbem, 

io gut es ging, durch das Halten zes Speijehaufes ermäket 
kalte. ie hatte jrit vieker Zeit Sehr gurüdgesogem gelebt war 
waber much ven raum der Umgebung feinen Anlah par Eier: 
ſucht gegeben. Sie bewunderten fogar Marame, weil fie dir 
Faftenvorichriften der Kirche biell un» Zelt fand, gelegentlich 
yar Deichte zu geben, 

Madame Befour hatte nun fchom mehrere Nabre in börfem 
Stabtviertel gelebt, als ſich mit dieſem eine Aenderung ber: 
bereitete. Eo wurde famalifirt und dralniti, Blume wurden 
in der Straße angepflanst, Pillen eingeriffen und an iter 
Stelle mehritödige Dänfer geiekt. Der raftlofe Amerikaner 
verbrömgte gan unabfihtlih das witthſchaftlich ſchträcher 
Greofenelement auch in dieſem Stapttheil, Eined Tages jah 
die Witwe, daß an einen gegemlüberlirgenben neuen Dauie, in 
melden ſich ein Laden befans, ein großes Schild mit der Ju— 
ſchrift „Sentind" angebracht wutde. Sie Kimmerte ſich meng 
darum; erft als ibr einige Runden mitthrilten, daß bie eine 
Inſchrift am tem Labenfenjter „Diniog Room Eich, warte 

' Fe aufmerkfam und alng eines Abents veriteblen binüber, wei 
fi das Lolal von aufen anzufehen. Es batte eiwas ami« 
kanlices, mlidhternes am ſich; vor ver Thür fand ein des 
mit Auftermichalen, aber im dem mir feinen Gardiuen ber 
bangenen Zapenfenfter führten Krabben inmitten eine Kelbe 
Slafchen mir fcharfen Saucen und eingemadhten, gaucircijes⸗ 
ben Früchten einem Tanz auf, was jaht noch brefliger aus 
ſah als dle Hummernihladt in ihrem Fenſter. Di bar 

curtenj war aber nicht zu fürchten; ihre Befucher waren au 
bie emglüjche Auche micht gewöhnt. Die Felge gab ihr wet: 
Ein paar Kunden hatten ſich himitwegemagt, famm abr 

‚ entjeht zuräd, Das Reftaurant betriebe ein langer Danke, 
berichteten fie, deſſen Mutter die Wirtbikaft leite und nicht dit 
geringfte Genceiion an die frangöfeidhe Rüde made: Bi 
viel Fleifch, zu wenig Same umd fadet Gemilie! Eimgt 
Derren, bie ter das ameritanliche Dotal beſucht hatten, Tann 
eines Tages voll Entrüftung zu ihrer alten Wirtkin zuebt 
und warfen unter Berwämicungen aller Yandecs in Fr 
breßlicher Meile ihre Arme umber, denn Jenlins batie 
fi unterftangen, in Außexrit wegwerfender Beiie von DR 
„Grand Reitaurant Vefeur“ als einem Reftourant ber 
Febiheeffer zu Apreden und tamit die Creolen vervehen 
lich als Froſchefſer zn bejeidnen. Eh bien! Das man 
fie, aber wenn man fie in verächtlicher Weile fo benarnau. 
dann mußte jeve Derkinzung mit tem gefiäbllefen Peniden 
abgebeecen werben. „Il faat aucer *) ze muringenin?“ nein 
fie twllkenb, und tamit hatte bie Sache vorläufig ihren 
Abikiuh geiunzen. 

*; chasser, 
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Eines Tages aber erſchien ber ſchreciche Meni& gang un: 
befangen jogar jelbit in dem Neitausant und beitellte eimen 
Fiſch einem gang beionbern Fliich, deſſen ereitung eine 
Eprcialität war, wit wrüfenten Augen bat Lotal maſternd 
und fogar in daa Aquarium blöden, mo einige Frbſche 
des Schladtmefiers barıten, wie ee ſchauternd argmstnte, 
Er verjuchte ein Gelpeäich mit ver Witthin anyulmliyien, aber 
fie verſtand bemte wieder viel zu wenig englifch, um ſich orbentr 
lich unterhalten zu Können, Als Ceillaume dutch das immer 
am em Stuble bes Gaſtes werbeiftiiemte, fing ähm Spentins, um 
Vene auffteigene Merlegenbeit zu verbergen, auf und bielt tem 
Wilsfang feit- 

„br Selm, Madame ?* 
„Oni, Monsieur.“ 
„Er fieht Abmen aber ger wicht ähnlich.“ 
Reine Yemerlung von ber amtern Seite, 
„Ein bäblher unge? Er dat Sie wol recht Lich?" 
— antwerie doch Herrn Jenlin“ ſagte fie auf 
liſch 
w einer Antwort griff Gulllaume munter im bed 
Ameritanerd blenzen Bollbart und zawfte ihm tüchig, was 
Jentins unter Lachen und Scherzen dultete, Er fand augen⸗ 
Meinlich Gelallen an dem lebbaſten Anaben und ſchätfte ihm 
beim Beggeben ned ein, ihn dech ja am nächſten Tape zu 
befschen, da er ibm omas fchönes ſchenten mwelle. Ratame 
Lefdur fand im unaus ſtehlich, feine Nanbeten fo amerdlanifch 
gewößelih, feine Sprache zaub und ungebiltet um? fein Geſicht 
dig und bar. Das Ichtere war allertings ter Fall, aber 
vie milten Mugen gaben den Hügen einen meiden Schimmer, 
iorab das Gefiht Für Rinder und tiefer angelegte Natwren cher 
anziebemd wurde, je Kinger ınam es anfah. 

Guillaume hatle mit Lem Inſelact des Aintes bald vie 
autnlithige Seite im Gbaralter des Mannes ertannt und war 
jeit der Weit, fe wit eo üben möglich mar, im ameritaniichen 
Heitaurant, Die Drutter lachte zwecht über biele Neigung des 
Alates und ſuchte ee beionberd bavon zurüdgubalten, druben 
treas attzunehmen, Intem fie fchergbafterweiie vie Rochtunft 
ber AUmeritanerin bertädligte. Uber fie vergaß, bafı ben 
ungen nut das Berlangen nad einem Spielgeiährlen bin: 
übertrieb. Jenlins baute ibm Schlife, veriertigte Im Bogen 
und Pfeile und nannte im William. Der Name miöfiel ver 
Witwe, gefiel aber ibrem Sohn, ter ibm für tiel männlicher 
als feinen frangöfischen Kamen bielt, mol desbalb, meil ibm 
Genkins als die vertürprrte Noritellung von ctwas entichirtenem 
und felbfttewihtenm etſchlen. Als fie einmal zen Anaben in 
Grgenmart ihrer Bühte megen feined Hanges zum amerilanifchen 
Mefen (Kalt, meinte einer, es iri ja zuriielles, Daß ter Junge 
ich jeht nach einem Spielgrfährien, ja noch mehr, mach elmem 
Later ielme. Werm Fe ſich nicht bald enifchläfie, ibrem Spröhr 
ling wieter einen Vater au geben, würbe fir wit feiner Er⸗ 
ziebeng ned; manderlei Schmieriglelten baben. Ba mar fie 
gay roib wurd zotnig geworben wnb ſchnell im bie Küche 
binantgelaufen. 

An einem Vermittag aber, als Guillaume zut Schule 
argangen war, sog Fe ſich beiomters jerafäftig am, legte eine 
fchmere geitene Kelle um ben Dals, ſiecie eine Gamelle in 
ibe Daae, liberlieh ihrem Märchen vie Sorge für tie Wirtk- 
ſchaft und ging mit energlihen Schritten bis vor das daus 
ibees Feinted, Gin Feichtes Hüttern überwand fie ſchnell und 
trat in das mählg grofe Speiiezimmer, wo ein Kellner mit 
dem Deden ter Ziſche befchäftigt tar. Etatt des almelenzen 
Herrn Nentins ta jeine Diutter berams, nörbigte den Vefuch 
in eim Meines Brivanimmer und belte einige Erfriſchungen 
derbei. Aber Madame Veſeut rübrie nichts an, obwol fie | 
ſich zu ver Alten ummilktürtid bingezogen fühlte, 

„Mad verſchafft und die Ehte Ihtes Befaches?“ 
„Entichuligen Wadame, tap ich mich in engliicher Sprache 

nicht qui ausorüden fan. Ich komme wegen meiner Sohnes." 
„Ab, deo Fieben William; ich weriiche" — 
Ja, ſelnelwegen; er iſt zu viel bei Ihnen, er mird mir 

gu mile, ich lann ihn nicht mehr ſo brauſſichtigen, wie id es 
wllnſchte. 

„Er int noch fo jung, es müßle doch nicht ſchwer fein, ihn 
nach Ihtem Willen zu bilten und formen.“ 

„Unmöglich; er witd — trop amirtenin — 
Die alte Dame unterbrüdte eine Oeberte tes Etſtauntns. 

„Bine mir nicht alle Amerikaner 2“ 
Madame Beloar erröthele. 
nGreih, das beifit — wir find Greoln.“ 
„Une wie find Nanttes“ — 
Die beiten Frauen ſchriczen; bier lag ein Vroblem vor 

ihnen, am baB jie werber nicht gedacht hatten, über das fir 
fi niemals Mar gemorten waren, Über 23 war da. Die 
Mutter blidte detdalb wie Olllfe ſuchend umber, ob ihr Sehn 
nicht bald käme, und Blabame Veſeut ſiand auf. 

„Rehmen Sie mir meim offene Ausiprache wicht übel,“ 
fazte Madame, „es iſt mir gerade anf die Dingen grelemmen, 
reden wit nidt mehr tdavon. 
mh werde meinen Seh bitten, ſch bei Jemen su et: 

ichulpigen, bafı er Abtten wehe getban Bat,” 
‚Nicht möthig, nicht möthig,” wehrte fie ab, Aber als fie 

wieder anf die Strafe trat, hatte fie bie Empfindung, ba ihr 
Wiperftreben nicht energiic gemun grweien ſei, um eine Ans | 
nüberung bon entins eilt für allemal unmöglich zu machen. 
Die Mutter weilte ihren Schm „Bitten“, Die Ameritaner 
hätten je fenterbare Anschauungen über Sintererziebung, war | 
ibe gefagt werten; bie Eltern iennten nicht beſchlen. Wenn 
num Jenſins ſich auch wm bie Bitte feiner Mutter nicht 
Tümmerte? 

Be Hauſe wurde fie erwartet; eine in Schnatz geileiete, 
verſchleierie Frau ſaß in einer Ede. Sie jtand auf und ging 
der Eintretenpen mit heftiger Bewegung entgegen. 

Gabrtlele! Mas führt dich hierher ?" " 
„Er it sort" ⸗ 

niech unklat, allmahlich feilere Geſialt annadea. Sir wart 

Alustrirte Zeitung. 

Madame Vefour faltete die pänze, dann ging fie kanglam 
in Abe giinmet and Iniete im Betitwbl mieter, für Lie Seele | 
des kg range ein — Per 

Die ftarb er?“ iragte fie, langfam empertichtend. 
„Schmerzlos, bemuhtles.” — 
Ftlede feiner Seete! Gr bat uns beite bettogen, biefer 

Bonnetälle, aber um des Kindes willen fei ibm berziehem,“ 
„Er bat nech im tem ledien Tagen wer feinem Tote ſich 

einer erimmert une mir Geln geidtdt," fagte Batriele gegrens, 
mit einem leichten Anſſug von Höhe im Wefiht, „mie men 
im das Gewiſſen noch geihlagen hätte, ka er mich verftofen 
bat, We ift Guillaume? Ich werke ik morgen zum Begräbwih | 
—— wir find ven den Verwandern beionters dazu 

Die Frauen ſedien ſich zueinander und erzählten ihre 
Erletmifje mit dem Beritorbenen zum io und fonielten male 
weit der Mertrautbeit greier Jugendfrexndinnen. Sie waren 
ſchen bei zen Scheitern im dem Stlofter zu Molnt@otipe 
befreundet geweſen und hatten damals ben eleganlen, falten 
baften Bonneville tennen gelernt. Geliebt batte ibn die Meltere, 
bie ſpätere Madame Beiour, aber er hatte bie Liede nicht 
ermitert, Sondern Gabriele bevorzugt, die Tochter eineß Meinem | 
Heispflangers, denſen Felder ber Miſſiſſirvi nad einigen Jahren 
wegidemmse. Sie glaubte feinen Verbeuerungen, und mach 
einigen Jahten lanzte fir, arıs umd bon aller Melt werlafien, 
mit einem Heinen Anaben auf dem Arm in Neuorleans 
an, we fie Ühre Schande gu verbergen hoffte, Ihre Schünbeit 
war werbläbl, Summer und Sorge batten Epnren auf ihrem 
Geſicha zmrütgelaflen. Im dee Kalbedtale traf fie zufällig 
ihre Freundin, der es nice viel befier gegangen war, made | 
dem fie mach tem Willen ihrer Eltern Vefeur arbelraibet batte, 
einen Ütwrichulteten Buderpflanzer vom Hansı Laſeurche, 
deſſen Ernte im erſten Sabre der Ehe dec roft gerftürte, Dann 
farb Berfeur, und dir Witwe ftnup nad dem Tore ihrer Oitern, 
bie ebenfalls im ber Auderfeifis zu Gtunte gingen, allein, 
finzerlcd, va, bemübt, ſich eine newe Stellung im ver Melt 
zu erringen, Madame Befour hatte Gabriele nach Ührer 
beicheivenen Wobmumg begleitet, mit ihr gemeint umd dann 
das lãchelnde Aind aus feinem Betten gebeben. — Ich 
ſehne mich nach einem ſolchen Weien; ich beneite dich datum.“ 

uch baſſe «51° 
Da batie Madame Befour das Kind an Kb grorlidt, 

„Es soll wir eine Srüße auf dem gefährlicen Vfade fein, 
den ich befchreiten will; gib es mir, menm c# bir mr Laft üft. | 
Ich mäll +6 balten wie mein eigenes Sind." 

„Nimm 3, das Aind des Clenden; ich werde es nle zurüd. 
ſerdern! — Schilt mid nicht eine unsatürliche Mieter! Sein 
Dasein ift mir ein beitäindiger Werronrf, fein Lachen erinnert 
mid an Üben, ben ich nie hätte fehen fellem“ . . . 

Jehl fürmte der Anabe im das immer, mit gerethelen 
Bangen, ein Bild ver Geſuntheit. Er iprang auf Madame 
Vefour zu, einen kurpen, ſragenten Wild auf bie unbelamnte 
Frau an ibrer Seite werfend. 

„Bel ein brabes Ainn!" ſagte fie. „Dorgen wirft da mit 
diefer Dame mad dem Sirdhofe geben — mweljt te, mehin 
immer vie vielen Mögen fahren.“ 

„O, Id weib — wo die AMumen und Kränge find! Ich 
gehe mit," 

Die fteundliche Wirtkin breite den Aleinen noch rin: 
mal berum, um ibm ven allen Seiten zu bewundetn, che fie 
ibn ver an bee Thür barrenden, ebemjalla fdhwarz gekleiteten 
Ftau übergab, Er fab in feinem meuen ſchwatzen Angug fait 
vornchen aus, 

„Um ſecht Ubt alie?* 
„Darm fine mie ſichet zuriid.” 
Sie ſchaute ben beiten nad, dis fie unter den Häumen 

verſchwunden waren, und wandie ſich dann Im das Falt beere 
Nefiauratienslulal zurid. Sie prüfte im Lerbeigeden bie 
auf einem Tiſch hübich arrangirien Efimsaren, jepte ſich binter 
das Büffet und legte die Höre in ben Echo, was ſenſt ihre 
Gewohnheit wicht war, Aber heute lieh fie ibre Gedanken 
ſchwelſen untd dachte obme ichmerzlsche Empfindung am ben, 
ver jept der Erde übergeben wurde, und dann an den Anaben, 
denn fein Lacheln hatte mie Sennenichein in übt Herz geftrablt 
und fein Dafein eine Lüde in übrem Leben ausgefüllt. 

So ſaß fr lange Bei. Es wurde allmählich duulel. 
‚Be er mur bleiben mag!“ inte fie balblawt ver fid bin. 

Pit einem mal trat fie hinter tem Bälle hervor dutch 
die Neibe der aufichauenten Gaſte und öffnete bie ECingangs · 
tür. ine raube Herbfilwnit mwehte übe entgegen. Sie ſchaute 
rechte und linid die Strafe entlang, dann ging fe bis an ben 
Rand des Fabrwegs binaus. Die Sonne war im IUntergeben, 
ein purpurn · bioleilet Wang bing gmilcen ven lablen Bhumen, 
welche tie Innge, gerade Strafe jäumten, auf teren feuchten 
Gllafter ned ein Abglam des untergebenten Sonnenlichtes 
lag, Sie legte Lie Hand aufs Serz, ging langlam in was 
Sans zuräd und ſchaute jebt voll banger und trüber Akuung 
durch die Scheibe des Echaufenitert auf bie bumtel werdende 
Straße hinaus, — 

Die beiten Lelstengenben baten bei übrer Nüdtehr vom 
Begrätmigplak einen amtern Mey eingeſchlagen, ver fie weit 
meg bon der ſchenen breiten Strafe führte, Die Matter 
balte den Anaben feit angefaft ums zo ihn, ten Witer ⸗ 
ftrebenten, mit ſich fort, Sie murmelte unverftindliches vor 
ſich bin: Im ihr begann ſich eiwas zu regen, mad, anfangs 

ſcheue Wide auf den bübichen Anaben und dann auf die 
Schaufenfter zer Lüren Wie mar er fo Iräftig und grof 
amwerten! Une was konnte [be ſich nice alles mit tem Zinfen 
des elaen, übe verertten Vermögens faufen! Sie bileb vor 
einem Schauſenſter fichen, &i® der frierente Anabe zum 
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Veltergeben drängte. Er wollte nad Daufe zu feiner Diulter, 
Eile beidhmächtügte ibm, sögernd, mit fü ſeibit umelnig, ikm 
Imater weiter binmen datch enge, bertwahrleite Sttahen fübrenn, 
bis fie ver einem Meinen, verfallenen Haufe amlangten, in das 
fie eintraren. In eimem eberm Stod ſchloß fie eim Rimmer 
auf und yändele Pit an, Der Snabe blieb im einer (de 
Bes mit teohigen Augen in ber ärmlichen Stube umberr 

Auillaume. fomm m teiner Dulter!* 
Gr ſab fie ſiart am, aber näberte fih nicht. Sir wieter, 

bolte das Geſagte im Tome des Beſebis, aber mit ebenio 
wenig Erfelg. Da jebte fie ſich an ben Tiſch und betradyiete 
ibn, tem Hopf in bie Haude gefühl, Sie ſuchle im jeimem 
Geſicht dir Mile bes Veritorbenen, an ben fie jet mit 
milteren Grlüblen dachte, aufsuigären wnb fand fie. 

„Bier fiebt es wicht jo bübich aus wie bei keiner andern 
Rutier. aber warte mur, wit werden ek noch beſſer haben. 
A’ — ein — „And andere bübiche Sachen.” 

PAR zu Meiner tter! e er krokig, „ 
bat wiel fchimere Sachen,” w en 

ee Sa „Sie kennen Tenlins wicht?” fragte er zeit lüchelmmem 
Beficht, „wer mir all meim Spielzeu; tt — 
meiner Mutter !* Kita — 

Er fing am zu meinem und rannte mit einent mal jhmell 
na der Thür, ber fie war Rinder als er umd hielt übe 
io frampibaft feit, daß er aufideie. „Mo millit bu hin t* 

„Dur Mutter!” 
„ösmmer vie Mutter!" Sie zog Das ſich fträubense Rind, 

bat von ber Anstrengung bes Tapes allmählich märe geworben 
war, an fh, fehte cd auf ihren Sches uns fiehtuite e&, bis 
ed einſchliei. So fafı fe die halbe Macht, Ibr vergangenes 
Leben in ſeinen beitert nd ernften Ericheimangen übertentend; 
und tern die Erinnerung am bie Jadre, die ie mis ihrer 
Freundin bei tem Schweſtern berlebt hatte, ſich ibe auferängte, 
dann zerfloh das Bile im allerlei misfarbene Füne, und fie 
gab Sich Dübe, Lieber am ten Inftigen, grünen Wald mit 
feinen blübenzen Bäumen und am tie fdönen Stumtert zu 
denlen. bie fie im ihrem Schatten mit ibm verlebt datie 

Sie legte das jet [&lafente Kim auf ihr Armlicen Lager 
und betrachtete #3, währen ihre Anger ſich allmäblid mit 
Ihränen füllten. Ihr Aind, das ihr nicht gebürte, das fie 
morgen wieder zarlidbeingen mufbte, zu ihr, bie Anfprlice 
darauf erbeben konnte, und bie cd Ibum märbe! 

Tem Zluſſe ber ertänten bie Dampfpfeifen der Ferrobeole 
und bie Signalzleden ver arohen Dampier durch ben Nebel 
veampf beriber, als fir das Fenſſet üffnele, um idee beihe 
Stirm ga fühlen. Ihr Entichluß wor gelaft. Sir trug ihwell 

' bee wenigen Soden zuſemmen, padte fie im ein Bündel, 
wecdle zen ned ſchlaſenden Knaben und ſchlich mit ibm fo 
seräufchles mie möglich die Treppen hlauntet. Ihre Ehrlich 
feit wollte fie may treiben, die Wirlbin aufjwiudhen, um die 
rüdhändige Mierbe umd amdere leimigleiten zu bejablen, aber 
die Furcht, vielleicht angehalten orer audgetengt zu toerben, 
bieft fie bavon ab. Sie weilte berichwinten und an einem 
Ort, wo fie niemand finden konnte, verftedt leben, bis in dem 
Stnaben bie Erinwerwng am Me Bregangenibeit aukgelteaa mar, 

Als fie im Morgengrauen an ven Dantungsplah ver Sıhifie 
kamen, entichwans ein grober, nad Nerden fahrer Dampker 
vorben im dichten Nebel, 

„Bann gebt ver nädhfte Dampfer nad Et, Leuid d* iragte 
fie einen vergnügt auf einem Baummollenballen Senken, dem 
Damıpfer nakblidennen Weritarbelter. 

„Uetermargen, Dia'm; '8 ift nicht viel los nach Norten bin.“ 
Dicht neben ihr lag eim Ferrobeot, bereit, nach dem auf der 

antern Seite res Fluſſes liegenden Cattellen zu fahren. 
Schnell entihlefien besahlie fie das geringe Anbrgrlö, und bald 
beianzen ſich beide auf dem voten Ufer, wo fie eine Naffer: 
ichente awifucte, um mit Quchen un? fühent Gehif ben Araber 
sufrieben gu jtellem, 

Sqluß feigt in näher Nummer) 

Uisbeten ln in Fon mit 
gıtem Seren 0) ſelviti haben, #58 Deigritege in ihre te anf 
uab * Der 

im 
fen Belneriel inserjied ierben. 
* Entichluk, wit wien Dh Gremiuer 

eugerzieknen Toditerm and gröilteter amilie cin 
urd kurdans pafenbes neun Kırbeitägehiet 

tüneichend eintrögliies 
Sat, goataci Im 

ft, 
— Bpimembiehltont Im (hleage. — Rus ber 

ter na in Ghimas terben ber |i Urdermeerten 
am 12. x Erd jahr wertiimeller Sri Ak, barmmter ein 
Zeil ber era au dien @pügra, de ber Rösigin von nen 
pehdren ab erik snlänk aufammen ze den @ ber Fäukgin 
Bxtorin mit großer Geilichlett ber Auäfieilung Mörepeben werdea meren. 

a Le 



Allustrirte Reitung. 8 2600. 1. Juli 1893, 

Hermehe eine Dullyefe zum Borhdein; Me Harzirung des Einskfeig 

känden Ihmarge Sammmibänber und ein Ulumenteum, — 

Sm Die 3 Felt aan xige ecxante Trommadenteilette ad duer 

Mare mit heher, wort pfaöpiter Taille uud glatten Mermeig,- gr 

Sanbgelent wert Dlulloufkee md Epipenbelant® berziert; eine z 

Zaft:Montille mit langen peryunbeten Erben, vbegb mit einer 

Btodfräfdie beirpt, und ein torliner grrecct Derbeilftäinäigen den grayiäkm 

Auzeg. = 
ai. dit ein rang für ben jormmerliden Bandemienibalt; er Schi 

ans einem Mankingtieibe mit balklangen ghatten Mermehs und 

Gärteltend; ben Kald ummät em breit umgelegier weiber Batittrigeg 

mit jsottilher Banbihleile, umb mis Mepfbeberumg Bent ein 

itallermiher Etroötnet mie \denatyen Sememtroktten. ine gleiten Der 
trat auch die Dame auf Arig. 5 au Ihrem eimhachen, gem galt gemein 

und umit haldıpeiten Wermein weriebenem Mide em beilgmenkigm 

Pattun, Ind von riner Seriten, mit Rüjcen pamirten fAtnargeibenm 

Ehärze bereit fr 
Fig, 6 veranfchaulicht ein Meitfteid aut huunfelgränrn oder Mykmargen 

Amhartipem Wotkoh mit bober, term arktlofener Taille anb Iamerıem, 

umpefchäagenem Sermmitrogatt, üder ben ein jhmillerer Innlegeörngen 8 

meiber Pettitmand Alt; bie engen platten Mermel haben Sen 

ud darüber umgelepit Deineamanfdetten, Gin Eit⸗ate — 

ränem @egeldleier bebedt den Nepi; am der Heitgerse if etes · 

Ehnneziirm angesradht. 
fig. 7 Hit eine elegante Bafimetollette für den Babenefentkeit ie aue 

oder Kaben>Wabern, die damald an der Er ber Utobehäter 

Tod Neid ums grau und rela dengiıender Seite Üffnet fi wone Mir 

einem mit teeitem Bolant belegten nterfieid and weiben Blirfeike un 
Ye fänge ber Deffnmgen zu beiben Gelten Imit Einelen 

(fogene. Behen & I viele) darniit, weeſche auch den einzigen an 

Bertbe an der andgridmitteren Taille jurmie dem hadbrmeiten, mit warden 

Veyarblusichen 
7 6 

nterärerels verichemen Meiberärmeln büpen. Gin weibee St 
mit Hoden bededi das Haar. 

Fig. 8 feflt eine Belnmötolleite and aemnherirm Ceiderkofl 
den Red mit zimei Werlten amd more Idmalen gereähten Hola a 
Ne fangen Mermel And nöllig matt, und bie nm iche 

wirb kom einem mit Molemid germirten Belerimertnane bebedt, 

ein gierökher Melodteet mit Muözup von Epipen, Band und Blues, 

F —— 
8 # und fhig. 10 zeigen eitten Serm und eime Dame ka Uamimi, 

I) heateranyag, Ber üpert trögt Irinem Idiiearyun 9 E 

| Bu. 1. Eomererkleib cua gefrelftenn Degantir des. — —— Bartge wit Mamatier afezem rad, weile Eiefte und breiter fchmaryer — es 

Br u 

— — 

Moden. | 
Pie Mode vor 50 Jahreu. 

Kup dem 1, und 2. Band ber „Peflsichen Belteng”. 

Die Ntoberbülder au bem 1843, die In der umferer Nrmmer 

dem Aruer b. 5’ acn ade Gircen n Ram 

ber. In ten acer, haben je allgermeined Autereihe 
u Ioör, een ae 

von Sodeiliehtamoren ans jexet Jet wiedergeben trolien. Diele 

1 en De ie En da Beth und Teen 

x 5 

l 
a — NL_ 

“ar * 

— 

34.7. * * — 
ceſaiaileit für den Bebesıseritfeit, Die 8 Befwäpreltetse a8 gemefterien Geibenficft 

Die Mode vor 50 Jahren, Aus dem I. und 2, 

J 

Din. # und Big. 10. Herr und Dame In Uomcerts ober Tiesterumpm.  « 
Band der „Jlluftrirten Seitung”, 
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Sg. 18 und 19 veranfjhauligen Prormenabenanulige and dem 

amentirardeit ei * ee men Srepesgurt mit Baondanapurp 

Ei HEIH u Hl: I: N n i 

J g 1 x B H # 117 =E af 
FR EB Hg. 11 mb 28. Vrammabentolktte mit Semmitejap der ; auf den : 5 

v und Aabesungg.! Näuft, mad bei itler Memerbung, }. Bin. 18 umd 14, Wirterüite Etralmäfine. | de ie 
Neid ber Dame befreit mad Heiler Beide zb Tat an Biden j werden berbieet. Günter ber reiten ns 
Gelten bes Mode serie vorm mr en Taille — ee a We Beh aan — 

vn Be bea Vlerdes ſedat ber Hot basın mr einer 
— oberhalb bed Meint das Burn fen 

nem Sturz 

a Boden bon tau * 18 11 ſehen tier eine ] Gen 

Ysana zu ben worem Sog mit | Beriten ſatratiea Bamınte be ee ge —— 
beiegt; ebejo dat die Taille Samimnitcvecs „um De Yet Guss er iz 

ie Immgen glatten nm wegen I —— model ſaluuc Bas bike Ikmange, dacc anter tiehel 
Weniheiten berichen find. dr die ie Vak oa ut eh durch Nehende, 

————6 ———— 
zb einen Enınmetgüciel =: A ein fer Eparı befehigt, Der Ir 

"ig. 1% und 14 find Gerabercofifime einer Dame unb Fineh Blch mit einem fAimaler Erdengals verzlerte ned 

— ———— leder, mad heuer der cceſu 
den Zeiten und auf ben Wermebe [dennbe inkrumgen bildet. [7 EA el Irfinder ih ein ri 

ein burdkr Sarmınllat zit Bandjakken. Der Muyıp wert cöelitter Weib oder Guiber, marm fi richt 
dee I I eg Beintieitern %» an diejes etifeengermähe Neon am halten, fordern fan 
unb einen zmelreifrigen Ueberrat mit Cammitragen mad Beil gie baregmuuen ober Neun gcapen Ef wien, au 
und greben eigen Reuerd, den ber mil zb bie dequreie balbanidiiebende aber weit 

Dig. 15 vermufrhenslicht eine hochelmgante Balltoiette and beriten en ————— mreben ; Iipiene 
abe san Gngf um Dan TODE me Deb De. a Affnet ich mit breiten eigen über einer aber mein 
eingelnen elta beitetende Yeberfeib zıit breiten ges Tientoefe und tmeiher Batıhemifeite ımit mb Bepatta« 
—— einpehabt anb mi Smneaacucn fravalte, ein munbes fellos den von u 
Yerpert. der Idmebörigen Taille umgibt eine ober Bil ald Aoperdedung Serge 8 
drapirte, term unb am den Selten burd; Grm die Beinfleiber vom jun Beate: aber Die icel den cus 
orebalteme Serthe, dir haryen Kernel find mit Manbsfühdee tpeiägem (Ebenweauleder beitehen. Die { in den Beitfleibern jeber Bert 
defept. Ein Kramı grhsen WMältern mit Iloientnoiont ſird am den Saica mer eſirat vehdylkdh iten und unten , 
khmäst die Frifur. wi. il eine fEr ältere Damen bes mel bed RiuTae DeiMKeiFen. wetcl heifen irenleinuca Desfhetint 

nn — dur m” > les: mi . i i in [! r Yeah werglert; Die oben Dura einer umlellenben old ie Crinoline fchmebt immer mc ald Damol 

U — Teile bat » } 
Akten We meniet 1 Se EEE ©. 5 Ehulenkum 1 graakle di, 
langen Werımef, under denen tweihe, pulfige Wulunteräcumei Aufeaf an be gefaunmie Damermelt mit der A dunh arm 
u ei Den [dmaren Samritau yert - a verfiihieg, Müre Grteolise zu tragen. Drei Damen, bie 

—* Bere Tu made fi bob in 8. 3, dumae d. u. Malie ans weiben Arepp Mg. 14. Befnfbtllette. AA — Mm OR ar dee 
Boltkib am Makcela Arad, zu bes mit mit Bamdieiap. Tommelhelle de Summe von fünf art z= —— 

+ 14 thätigfetägmede * 

zu jduımt dane eine ſdeuate Hide den Not 
aub falıt glihiam die Beiapiiien uns 
Aammmen; tmerben Ioptere zu Selm vervi · 
Alltigt, mögen be ınma ud Epmgeneimiipen, 
Seden or Baminirällden, Bänden 
ober Galenb Iefichen, ja machen fe ben 
Eindrad der Näte auf ber Obertäde eines 
Regerddiirmd, weiche Aelallateli burn bie 
beriitmmibe Becın ber ieberrede nad fikıter 
Inrvorseätt, 

Der elegante Neitanzug 
irielt penenmmärtig bei allen barifer Den, 
bie Jah zur bormtzenen Melt tee, eine 
quaz bedeutende Rolle, denn belt meafier Dee 
anhört es dert zan cuia Tax, Ideen ii ben 
Kergerituinden auf Addtigen Hofe darch 
bie Alleen bei Ball»de>Bouloyyse ze aten 
wo fi zueifdhen gel ab gmdnl Ihe die 
orfammie «legnete nfeliktaft Ereibihein 
gibt. Dir Barikrinzen, die li ſcuſt ſo ger« 
durnd, einem audgiebigen Diorgenfälummer 
von dem gricigen Glrepazen Mi erhelen 
farbten med gemälset waren, steilen zelım 
zub ei Ale itee Ghocslabe im Bett ze 
seiten, Tees fi jet gendihlat, deſer 
Gessehmfrit an entingen md dad Bett kon 
bald mad jeben ltr zu verlaffen, dem es 
Ye ulde mel Stade, amze zu Küladen, mb 
zran Ft Ti hnsiyend, aber ale Tolbersebe 
diefer tgeasmmikhen Reuereg: geitnttet derje 
der, Ni auf varsgeiigafsfıe Weile als 
moxene Bınızene je je Bür »e 
Spuserritte im Doösı bes Bonlagtır wir für 
Qubepart In Doben trägt man rix barand 
elnlades, aut dur elapantelen Sufämlıt 
rögearichereted Seitfleid voe Hlrmargım oder 
Erfbuntelblamen Zud, Sfier Mao as⸗ 
(diöebende, © 

8 f 
= —————— tdtemend der mälrig fange, gan n 

S oe feit einiger Yet cine deſen ? 
Dig-ı7. Bela Alam lt Splpemeiap. Sorsidtesug omswrift, bie ermäie mb Dig. tb ued 19. Wremerspenanyüge aus dem Brlkling bi4. 

Die Mode vor 50 Jahren. Aus dem 1. und 2. Band der „Jilnftrirten Seitung“. 

— 220 Thr die Hedantion vereatatilich: (rar Metih-in Digg PS— 
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Fortfihritte deut 
ber 

i emsbori, der Juhaber und Vegrün 

* — —— Nansen trägt, gilt als der 

bebeutendite „Echt Schwarz. 
härber" der Welt. 

Auch er gehört zu ber $Hafje 
ber — er 

jeitse praktihihe — 

Dehrung bei J. F. Gehrenbed in Chenanũtz dem Bes 

—* pen I größten färhitichen Sürbereien. Nachdem 

er audgelermt und ſich durch Abſolvirung des —— 

für Fürber anf der damaligen Abniglichen — fe 

in Ehemnit de nöthigen Kenttnife
 de Chemie x. ermorden 

hatte, begab ex fich auf die Wanderſchaft und arbeitete, je 

nachdem ſich die Gelcgenheit bot, In g
rößeren ober Heineren 

Färbereien, Surücgetehrt, machte er fich dam 1861 {ir 

Shemwig felbfiindig und begann mit einer bejheibenen 

Eowis Fermsdorfs Piamanlfwarg-Frberei, Mochlittzeffeage in Chemmih; (Sachen). 

Allustrirte Zeitung. 

i i trat Hinzu, jpäter entjtand auch noch 

—— —*— und Stoffe, mit —— 

Berichtigung von Strumpfwirfergart, Handſchu 

a ermöporf erreichte, und 
Ber geöfte Erfolg aber, den Hermebe ——

 

ober „Diemante 

— Schwarz 
Modefarbe 

er —— Schwarzfärben von —— 

ui in Chenmig in eg She = 

itete er daran, Die Methede 

nr nen 
umd eine farbe zu finden, 

bens a 

= ler Mnforberungen genügt. Endlich gelang 

" Een Diamant⸗Schwarz 
der Firma Hermsborf fteht 

in Bezug auf Haltbarkeit, Gleichmaſſigteit und fonftige | 

Duolität einzig da in der elt; «8 It das bejte Schwarz 

Farbereiaulage, die jeboch anerkannt gute und gediegene | für baumwollene, wollene, jeibene, halbwollene und halb: 
Arbeit fieferte. Seine Thätigfeit beitand damals aus: 
ſchließlich darin, baumwollenes Gars und Etrümpfe 
fafftorreja zu Färben, und in jeiner Werfflatt arbeiteten 
nicht mehr als 6—8 Leute. 

Ben eriten großen Aufſchwung nahm die junge yirma, 
als die Anilinfarben In Aufttahme famen und das ganze 
Bürberefweien jo total umgeftalteten. Kermödorf war 
einer ber eriten, der diefelben in Anwendung brachte, und 
die Menge der ihm zuftrümenden Aufträge von Ehemiik 
und außerhalb zeigte, weld guten Griff er damit geigatt. 

Zu biejen Auftraggebern gebörte auch der ehemalige 
LSchrmeiiter Hermödorf'?, I. F. Gehrenbeck, der alle 
Nuancen in Roja und Auilin bei ihm färben lich. Nach 
einigen Jahren, als das Gehjäft fich bedeutend vergröfiert 
hatte, machte derſelbe einen überrafchenden Borjdlag: 
Hermsdorf jollte der Compagnon feines Sohnes werben, 
und mit diefem gemeinfchaftlich die Firma. F. &ehrenbeit 
übernehmen, Hermädorf ging ohne Zögern auf diejes 
überaus günftige Project eia. Mit etwa 20 Leuten 
begannen die beiben jungen Inhaber ihre Thätigkeit, aber 
icon nach einigen Jahren verfiarb Gehrenbed jun, und 
Hermsborf führte von da ab allein bag Gejchäft fort und 
zahlte an den Vater feines Conthagnons, jpäter an die Witwe 
deeſelben eine Rente. Eudlich übermagm ex ed Hauflic, 
uud trat jo in den Alleinbeſid der alten, geadjteten Firmen, 

Die Daumtoollenjärerei in ber Hermsdorf ſchen An⸗ 
ſtalt Hatte ſich Immer mehr und mehr entwiddelt; Seiden« 

feidene, überhaupt für gejtridte Wanren. Die außer 
ordentlichen Worzüge, welche Hermsdorf's Dinmants 
Schwarz aufteilt, und die dasſelbe nahezu concurrenzlos 
machen, find durch die als Geheimniß der Firma bewahrte 
Art der Erzeugung dicker Farbe bedingt, einer Farbe, 
bie wicht für fich im chemiſchen Fabriken hergeſtellt wird, 
wie bies mit den übrigen Unilinfarben geichieht, fondern 
die in ber Farberei jelber, und zwar anf ber Geſpinnſtfaſer. 
erzeugt wird. Hermedorf vermag dies in einer Weife zu 
beiverfitelligen, Die neben ſchönſtem Ansjchen des erhalteneu 
Schwarz eine bewundernswerthe Haltbarkeit der Farbe 
und außerordentliche Widerftandsfähigfeit chemiſchen Eine 
fläffen gegenüber ſichert, und er erreicht dies, ohne bie 
Safer jelber zu ſchwachen. Die von Hermsdorf gefärbten 
Waaren zeichen ſich durch grofie Haltbarkeit an ſich au, 
und ihre Farbe wird durch langjährigen Gebrauch in ihrer 
Schönheit nicht fm mindejten beeinträdhtigt: mit flets | 
erwenter Friſche fommen diejelben aus der Waſche in die 
Hände derer zurück, bie fie mach kurzer Peit gar nicht mehr 
miſſen fönnen. Bon weld, hervorragender ölonomijcher 
Bedeutung dies ift, und wie große Beträge der einzelne, 
die einzelne Familie beim Gebraudje der von Hernäborf 
gefärbten Waaren im kurzer Zeit erſpaten können, liegt 
Har zu Tage. So teisend viele der zu Särberelzwerten 
Verwendung findenden Anilinjarben find, fo überaus 
bergäuglich erweilen ſich bie meiften derfelben. Tas 
Sonnenlicht, Schweiß und andere Einflüfje machen die 

fihen Gewerb 
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fleißes. 
dem fo fihöne Farbe häufig in allerkürgefter Seit 

he 3*8 und vollſtandig unbraudjbar, bie 

dancit gefärbten Wearen und Sileidungsftüde werthlos, 

Andere dns Germsborffche Diemant-Schwarz. Wie der 

Diamant unberührt bleibt von chemtſchen Einflüſſen und 

itrafjfenden Glanz unvergänglich bewahrt, fo das nad 

ihm mit Recht benannte Schwarz von Louis Hermsderj, 

So erideint es felbjtverjtändlid, dak die Dinmant: 

Schwarzjärberel die vornehmfte Eperialität ber Fire 

geworden, und gegenwärtig arbeitet Hermsdorf daran, fie 

auch für andere ald Strickwagren zu berwerthen. Dieje 

Anbung GHermädorf's hatte überdies noch zur Folze, 

— —5* Strumpf und Handſchuh⸗ Juduſtri⸗ 

einen erneuten großen Auffchwung nahm, 

So ift denn mit der Zeit aus der beigeidenen Fabrik: 

anlage ein Welthaus geworben, das in allen Erdtheile 

jeine Abſabgebiete jucht und findet. Louis Hermstori 

liefert nach allen Eulturländern, vor allem aber, aufer 

für Deutichland, nach Deſterreich⸗ Ungarn, Rußland, naf 
Italien, * Nord⸗ und Sũdamerita, nach Aujtralien. 

Die Firma beſchaſtigt jedt ca, 1200 Arbeitet und 

Arbeiterinnen, Dazu eine größere Zahl von Beamten, Seht 
Dampftejjel mit 1000 Im Heizfläche treiben die Tangl: 
maſchinen, die insgefammt 150 Pferbelräite vepeäfentirn 
Hierzu gebellen ſich noch zahlreiche Hitfemajinen. De 
Betrieb umfaht alle Gebiete der darberei- Juduſtrie um 
erſtredt ſich auf die Lohnfärberei von Baumwellengome, 
Baunmwollenftüden, Seidengarnen, Seidenftüden, Bol 
garuen, Bollftüden, von Waaren aus Halbfeide, ; 
wolle und vor allem von Strümpfen aus diejen Materialien 

Man wird erwarten, da; die firma Louis Hermöten 
eine fattliche Anzahl von Medaillen und Diplonır af: 
zuweiſen habe. Diejelbe hat jedoch niemalg AndjelunpT 
beichict, da hierzu die richtige Gelegenheit mangeite 
für eine „Lohmfärberei” die Betheiligung an einer m 

ftellung ziwedlo8 geweſen wäre, Jude man barf igen 
zahlreichen Bejuche von Fachmannern. Eulen, — 
Schranftalten und Gorporatiomen, Die dem Etabfiffemert #1 

Qi u. * pet 
wird die Zeijtungsfähigleit der Firma nahezu bie Day 
fein und weitere Steigerung berfeiben ſich Leicht emög? 
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laſſen. Daß aber eime tete Steigerung des Bedarfes, der 
Nadirage eintreten wird, davon iſt ber unermüdlich 
finwenbe und auf Verbeſſerung feiner Härbemethoden und 
Farberciciurichtangen bedadıte Schöpfer auch die ſer neueſten 
Anlage feit überzengt. Man kann ſich dieſer Ueberztugung 
auch unmöglich verichließen, mern man bie Berge vom 
Baaren fieht, bie für den Export nach überfeeifchen Lindern 

Hermbborf'ö dar, bie eritere berfelben bas in der Nochliher· 
itraße gelegene ältere und Hauptgeichäft mit dem Sihe ber 
taufmänniihen Leitung, der Yarn- und Stüdenfärberei, 
das zweite bie in der Emilienftrafie gelegene Filiale mit 
der Strummpffärberei, 

Bir hoffen und wünfdien, dafı ber raftloß vorwärts 
firebenden und ihren Wirlumgstreis ſtetig erwelternden 

| enthalten werden, Möge ber Name „Zowit Hermsdorf“, 
ben man in bem größten Theile der Welt bereiit nis 
wohlbelannten went, auch dorthin feinen Weg finden, wo 
bisher anbere als Sermsdorf's echt dinmantichwerze 
Strümpfe getragen werden und vühmend Stunde neben 
bon beutfcher Ausdauer und Thattraft, von deutichem 
Gewerbefteiſte 

Tonis Yermsdor!'s Plamantfdiwarg-Färberel, Enritteniteaffe in Chemuth (Bachfen). 

beitimmt find, auch nach den fropiſchen Gebieten, wo be« 
fanntlich belle Farben, mnmentlich Weiß, vordem aus ⸗ 
ſchließliche Verwendung fanden. Auch hier verſchaffte ſich 
Hermsdor's Diamantſchwarz ũberraſchend ſchaell und in 
aͤberraſchen dem Mafie lebhafteiten Anklang. 

Die beiden diefen Beilen Beinegebenen Abblldungen 
ftellen die im Betrieb befindlichen grofien Farbereien 

Firma auch fernerhin beiter Erfolg jteter Boglelter auf 
aufwärts itrebender Bahn fein möge. Zeifungen und 
Framilienblätterjollten immer wieder anf das ausgezeichnete 
Product der Hermadorfichen Dinmanticdiiwarzfärberelen 
binweifen, um ihren Leſerkreis vor dem Anfanfe gering» 
werihiger Concurrengprobucte zu bewahren. Ber Bank 
namentlich ihrer Qeferinnen wird ihnen gewiß nicht vor⸗ 

Schliehßzlich jei noch erwähnt, daß die Firma Louis 
Serm&dorf vor einigen Jahren ihe 25jähriges Geichäfts« 
jubiltum folenn gefeiert und bei diefer Belenenheit ihren 
Beamten und Arbeitern- anſchnliche Geldgeſchente übers 
tiefem hat. Mehrere ihrer Ürbeiter find auch im Veſth 
von Medaillen, beziegungsweile Diplomen für lange und 
treme Dienite. 
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EB Be sftricte Zeitung“ die welteſte und zwermäßigite Werbrekten — 12, dh in Leipzig exfgeinende „Jluftrirte Jeitung“ die wetlente und zivermapte $ en f f [- finden durch die feit 1849 allwöchentid Ben 2 * Beile sder deren Nam 1 Marl. Die für die „Sluftrirte Zeitung“ beftinemten 
Bäder: - so el= Die Infertionsgebühren betragen für bie einipaltige I h 

F Frel erſo ift ſchon in der acht Tage darnach erſcheinenden Nummer 

Be Juſetate gelangen, wer beren Einfendung bis Freitag 12 Uhr erfolgt, meilt ſch d 

— — und Probenummern auf Wunſch. — — 

Reiſe⸗ Anzeigen zur defnahmne. Kofimanfhlag und — * der Alluſtrirten Zeitung (J. I. Weber) in Teipzig. 
 Eny aller 
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3 — untwerischnker etc. 

rF Fachschulen’ Rise & Howe ec 

Daedeher's Reifehandbüder.. 
Belg md Holland. 10. ul, 1891. BA — Berlin und lm 
eh 7. Hell, 1801, 3.4 — RoerbmeitDeutfchland. >4. Hal. 

302. 5.4 — Rerbor.Deutfchlend. 24. Aufl. 1992. 5 A “ Ci. 
deutſchland. 24. Kur, 1892. 5.4 — Defterreidh (oöne Ungarn), 3 Aufl, 
1592. 5.4 — Deflerreid:llagarn. 29, Aufl 1808 7.M — Süphatern 
und die öfterr. Alpenländer: Zirol, Salyburg 1, 25. Aufl. 1902 
7.4503 — Dberitalien. 13. Xuf, 1991.8.4 — Mittelitalien. 10. Aufl 
1803, 6,4 — Unteritalien, 10. Auf. 1892. 0.4 — Italien in einem 
Bante. 2. Kufl 1392. 3.4 — Griedenland. 2. Hull, 1833. 10.4 — 
Großbritannien uad Irland. 1330. 10.4 — Bonbon. 10. Aufl 1900. 
5.4 — Morbamerifa, 1503, 12.4 — varis uad Umgebungen, 13. Aufl 
1891, 0.4 — Mbeinlande. 20. Aufl 1892. 0.4 — Nutland. 3. Aufl. 
1892. 12 „A; mit wall, Sprachſuher 13 A or — — 
3 .A— Chweden und Norwegen. 5. Hull. 1891. - Unter: 
— 1885, v4 — Shbet · Aeghoten und Rabien. 

1. 10.4 — Yalditinn und Eyrien. 3. Hafl, 1501. 12.4 

DE Durch alle Buchhandlungen zu bejieben. WM un 

* 

“ 

Hufterdezt, Biiel ds Payn- 
Bel Airiaa, ertir. Dinge, I. Ars 

Kabrrımatz, Arand Bet, Gietsr. Site, Silber. 
Badın-Vaden, Holland Entel, I. Mg „Bart. Qlft 

 Zähriaser hat, kart, There. Eder. 
Bafel, Intel 3 Küni amMtein, Dt. 

Kehl » — J 

——————— „ Bat J dwrenn 
Ger — nt B.,2. Bad, 
Berlin, Waopad-Betel, Datınhet Anterrinnrabe, 

See. Hekaur. re. freie. jeans. Büde, 
Rıtuazich A Ehaurst, Wleingrabhötg. 

‚„ Orzad Asse de Koma ıı, Miklngs Kostauesat 
Brtsgreihandiung. Unterd. Linden 39 

Bert, Botel Bart,, Geri.Nuls 
Uredlem, Intel dalisch, I... Ihdaftr cent. age. 
Brad-Aufc, Bohnk., Assibet Lakachamml. 
Bärgeaited, Baftteront d Ungere, gr. Zbaibe, 

» 1 Uatıl, Sife, eiektr, Beleuit. 
fird, Betol Schirame-Kefardt, 3.8. Roetgtpiah- IR ⸗ 

1, Mhee's Model Bulkerun, Tarda 7 
— ⏑——— H d lb 

Bawot-Piär, Wal Bad, set, Beirat. eldelDer 
wen, Ban Tarpäheher Dt, 3 Bin, s ! 

* 5* eela ci. v. SM. an, “es ·i die 
„ Betsitu Yard, 1. R.,zuhrd, haupikeärhel, 

hrasf, Hılyag, Beaflan, 2. Rabe, 
m Mnieh Stadt Geika, Direet a, Al, Bhioh, 

da Malern und Kolibenter, I. Rdgel, 
m Betel de Kom, am Rramarlt 
m Salserbal wad Stak ihm, a. d. Mühe. 
ne Mvtel 4 Ankreniniten, ae. Minmililenngeed, 
m Basel —— d irdiim. 
pr zum Krenpriea, Qaupekrehe 

Difelbort, Bat —— Lüs 
ger, Bababol, * * 
mad Br, Adahemmnlten, IR, 5. Burlzal, BES 

ww  „ Mutlfriselaien a.kümmbad Bih., EA. 
Gugriberg, Pitlin, elefer. Bike, Dit, 

altertihmie Unirersitätastadt, am der Mind: 
überragt vum der börrlichem Schlomwmulne, al Aschattlich schti 
anerkannt, Kemmmefriache ersten Ranges, durch dies Hr 
echüitzt, daher auch zum Winterwohnsitz besandern ge = 

FT Pferdehahn durch die ganes Stadt, vorzüglich Drumakın. Wunderrölk Space 
In der Etens und auf ausgeseichteten Weges durch den bis nır Eindt reichunden Wahl = 
schiuen Aussiehnpankten; Ibeghabın aut Schloss und Moikenker, Lokallakzen in das 
Kuckarthal und an die Bergsärame mit Ihren menantäschem Hisrgrukmen, 

Vortreffüiche Untwrriehts- und Kirrlehungsanstaiten, muhlreiche wimenschaftääche md 
opaläm Vorträge. Baich ansgesiatiste Leschalie im Muwmm. Grmssartige Universiiäie- 
Nildiotbeik Aut dem Sehlsss höchst auziehende und belehremde Alisetkämer-Summlıng 

Gutes Stadı-Thosier. Cross Oper in dem benachtarsen Mannheim. Anerkinte a20- 
erztichneie Conzerte. Bille. Schlom-Brksachtangen, Geiegmheis zur Jogi und Pischeenk. 
BaberAtub, Schlitischuh-Olst, Lawn-Tentls-Ciub. Schwimm- wmi Iklonnstalsg. 

Verzögliche, zum Theil wellberähnne Asrne, Ansgeseichnsis Kliniken unter Leitung 

gratis durch Ale INrertion der Uurammalten. 

SDANZAZUZNZNZNZNZAZAZANZAZAZAZAZAZAZAZA FAZ, 

4 Eröffnung 15. Juni 1893. Höts| I, Ranges. > 1388 en) 5 Bes a mare mern niedriger ale an winen amleren Premänmpiktsen, daher „ N ie, Biel empichlensmorth als Wohnort für Aentsr amd Penisniri, Las 8 van & rosa Mesa d, &nitirt, Motel und Franden Wilbelenihäbe, | entgeitächer Wahnangmschweis im Wohnamgs- Burma dem (emelnnätzigen Vereins, * « eaaftert . —— h Esglimhe * — u h — FREE 
* en; "4 Län Igar. Bart, Auspiselchtiie Hotels und onen ersten und zweltom Rangs (die nacimehsrden £ Arosa (Canton Graubünden) Schweiz. « our Inh, nieh Bin dam. in aipbalaccher Reibeuhi Kite a Tel Nam, i Er. Mad, Ballıran Isle. otel Adler otel un nsion Lang 4 , Saite h tesingeer, Ballı & döhrener, end; ne ——— E Wertboff . Pr, Rünsamss Po] Damen, Yransir, and Billard. Tibler und Douchen. Cmatzalloieing, 0 An en s a Yet | mrinnde Lage am Schlonm, in der Nihs wächst der Bahn und dem Anlagen, Dt Sehr schins zuschitate Laro Inmlitas prachtruier Taanenmanuegen. (eum- Pi Mabarg Bar Balıraa, EM Rift, eiette, Bel der Berghahn. Hotel Ritter 
Pi] srlipes Alpenpanorama, Geinzembeit N Edtaırurad), Bein. Pt, 2. Bären. Bayrischer Hof 4 Normath DE Kahnfahrion gueiguet Mir längeren Autathais, > n * * & Schiller am Markt, Schenswünligkeit der Sind, P] Mater u Pau und Erbstangsbedhirfäige, Specht tür Narrm- 8 am Bahnhed. erbaut im. DI] Iehdennde —— ruluiz.; N Hotel Ballevuo Hotel 8c or (1. Rang) * Tarlih aweisalign Metercdinan vom umd nach Char, a g E Famlien-Hotel und Persian I. Ranges ek > Es empfiehlt «oh buntes Auge. Greiner, Grm. e gelegen. Bigertäiner: Meany Reh, Im der Nähe des Schlosses und Stadltwalien winichstöegen am Hahnhef und Anlagen, SAYAVAVAVAVAVDVAVEVGVGVEVEVEVAWEVENGVEVE» | slmmeenlen | Hotel Prinz Carl (1. Kang) Schloss-Hotel ek fr gun. ß U. Eivaamaen Familien- Hose und Pension I. Hanges ® D telg vom Danmark. un Panne 4, Schionee, zumäichst A, Bergbahn am Schloas- Park. 
N f} .. —7 a et Darmstädter Hof Schloss-Park- Hotel = ie J 

— her. ML. Krall A. Hirschel ordse Cuxhaven, Dülle 8 Hotel Belvödere, [7 —*— — 4 Mitten vom Babmkaof, am Dismarckpiaie. biyllische Lage nächst Anz Schlam-Park, 1. Ranges, bifige Pensktempreien, Emil Dötte, Baitrar. (913) —— Hotel Vietoria (I. Rang) 
n , Harettien bu . Benf. h 0. Müller — 1. %,, Ucane, elektr. Bit, Dit an den Anlagen an den Anlagen. 
m Hatzl Eodan. 1. M., eistte, Dit, Bit Grand Hotel (11 Rang) Hotel Wiener Hof (II. Rang) 

Schäfer & L Kubnninch Warn. 
nächst der Baba und don Anlagen in der Seat, $ Minuten vom Balsıhat, Hanpt- und Beshienzstadt 6:50 uns Eiensen, wit ea, 2 

( 3 Fi Demand 7——— ei Aa ı Iaftigen Strasser, statzlichen der Desondern seichen Parkanlamen tm. schiree, M — „eieti.ß, geöffnet 1. Mal bis 1. Okteber. Inmitten etkätincher Waldumgen, "+ #rBs) In unzsistelbarer Nie geb. Lanb- un Nelelhelzwahdumgen hallıır, poaris (le wa seiner rarsbeiiti, Lage ind. Mitteie ein gegend, weiche lahm. ren [2 —— interessanten kehkätermägi., ala gesunder u. enzenehmer A > Dartmmtzit ernpfichli nich ferree durch mise eff. Kunst, Üzterriehts- u. Mid aufn — Neftbester, Canrerten. Yale 
t.Steansrorhältninse, wein regen Vi be wl zamemtlich Solchen, weite das einer mitsehgrnmen Htault dern re 

ar Mel 
Beat r Beth, 1. ®., &. Mil. 
Wazhrie Gab, Kulmrbel, Bckes Botel 1. Rad, 
„ Vi —— „1. Rot., nabe ber Bäder, 
m Wille Britannia, Coyiehaus I, M 
“.” ' Park-Untl, Sans I. Bye. 
„ Bass Zegirdaus I. ze 

Sıhadandt, m 
1 BetalBıllwan, mad Parteien, Kder, Bart. 

fen Nbrinfall, Schmrinerket, L. Bob, 
Hoskte age. Teltpeıt, keine Krintaeiber. 

Rirderbronn, Bsselbnldems Katza a, Fila Musthir, 
Oberiitari, Betl Mehrea 21. Onfettihattshans, 
Olmbe, Sphedid Makel, arm Teer, SIR, 
Prag, Beim Tasera, Bıclyet aus Gamer. 
———— Dit, efekte, Zike, 
Lu il, Bad Kirdberg, Shirarkalt. 
Nigi-Srhelbeng. Götrztarest, Ausfihtapunt 

Lübeck-Kopenhagen-Malmö 
täglich tachm, 5%, Uhr 

mätteiss ersiklassigre Pansapienlumpfer. 

Kombinirbare Rundreisebillets 
sach Winemark, Schweden, Norwegen 

mit Benuteung dieser Ttoase werden auf allen deutschen Haknstationen was 
role 

Protectorate Ihre ©. Ballen, Betri Wulkuba a. Bibaib „eiort. Bet. 

Maj. der Königin | | Kr went) Lübeck-Kalmar-Stockholm 
— ——— burg, Täter. Ebner. 
Zitifer, 3 Sehmaramald- Detel und Prien, 
Zahlart, Hntıl Tohlacı, grober Bart, 
Zriderg, I. Berlasıe‘ au 

Genedig, cnat· Baser-ärterald, 
Saltır Walterrird, Utel guide Löwe, 4628; Bam, Ihtsl Kitropeln, 100 Zimmer vo ı fiLan. u Betel Kuhterhe Eimabıch. Leihen 

| | über, Biisstaer 1-8 AL Her Berl m [ £ k 
Pa in, Birgent Bemritlengetet 

Biasızen Unma B.-M, (INnapiktatton) und Vana-Kärigeborn röchterhein. 

ex, Antıl a. Badbans 

Neisun won 10. All bie 1. Orten, 

. weite 
Unt.n. Balkan 1. ihr. Aderruta R. — 

— m. Til Boah, 

Bacl- uni * — —— Soollampfbäider, Nutterkaugenääder,, Triskkuren 

, Hanikrankäeilen after Art, Gicht, Kheumatinmus, 

von Sachsen, Mittwochs ım! Sonnabends anckm Uhr 
mitselnt erstklassiger Passagieninmpfer 

Bundreisebillets mit Benutzung der Dampfer 
obiger Linien und der Canaldampfer: 

Lübeek-Kapenkagen-Gothezhurg-Stockheim-Lübeek oder umgekehrt, mit Paasiren 3a an Naterschönbsöten reichen Güte und Treilhkte-Cenals, wurden fhr die Zeit von Mitte Mad bie Ende Angus I. Cajite 4 34 Mk, 40 Pf. mis ⸗ 
mensalöcher Gültigkeit ausgegeben, 

Fuhrkurtenmasgaäbe Is an 

Lüders & Stange, Lübeck. 
f a⸗ei und Vila Goech m 

.i̊. Betsl Änar an las, Garten m 
* * 

* 

———— — 
—— — ga — 
tranti⸗· icu m. |. ie * 
——— 

x r 0 3 Marienlyst, Kur- u. Seebad-Anstalt, 
wunderschtn gelegen, I. K1. Bad-Hotel Inf f gan (1, Bremde Kal, Nesideurschiensefredunsberg), Zimmers aka nn Ihe Tre Tele ea * Tag, 1. ing. Mileratiom. Restanration I. Kl, — g.Anjwanees äpriz fire, Tol Abend Miltirmmik. t Abend wüchentl, solnsedannante, Berta 

‚„Jarsie, Kipp (Villa Paulien, 

—2— Privat- 
1 

), Tier u,#.w., Vermid ap mann 

bäder, warme Sechäder, Doaebew.a.w, Ma wende sich nn Markalpıt, pr. Belsimgtt, Aalen wen Bee, ac — 
sr] | Kur- und Naturheilanstalt Schloss Niedoriössnitz Ir. 

ätzuchruhredn bel Diranda 
⸗ bi RER nein Ben] | Me Werven-, Lungen, Magen-, Unterieibe-, Prausukeaukheiten, Fett Erri2.0,d. jrde | FTORh Gicht, Zuckerkrankheit os vw Kemenriummenn Kama end Wink Eu * kuren. Zr met. . 

Land-u. Forstmwisserschat, Sidtirsder Weimanssteil A { 
—— — — ag, Ne Proteetor: Kaiser Franz Josef 1. 

Mertens INNSBRUCK 
mer, Hochueitssiäge, Wettkämpfe, Bamemteaer 1898, 15. Juni bis 4. October, 
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Mabchurg, dee tu Ya! 1096 

Die Statt Rakeburg, in der Mühe 
con Hamburg und Läbrk belegen, verfäufe 
eime Aırzabt 

Bauplähe, 
welde auf nen fügliden Tertain ame Ball nabe bem Mabeburger Eee elegen find. Die 
Danpläbe find Im Dumdichnitt H0O gm 

auch Können zwei Barpläte wer at werten. Die Baupläpe gewähren eine Idane Ausfiht auf den mit ebenen Hatschurraer Ser Wabeburg ik Exstion Take: Bürbrmer Giknbahn, und Eih bes Laubsotfänmten. Ir ter Citate Me eim Gummafinm une bat bat Lauenturgiſch⸗ Yhzerbataillen dajelbft feine Gammisen. In der Etade find Kalt- ud Warmbadesmkatten, Die jhöne Lage derx Nabeburg il 
belanut 

Caraige Reſlectanten wollen fi en 
ben tmterzeidämeten Magifrat ober an ben Arditecten Haufwarfer in sSambdurg, Renenyall 28 toben. Der Sreis in und H ber dege 2,50 bis 4,50 Out, pro gm, 

Der Magiftrat. 
Hormkofiel, Arte Dr Ermdt Mepedarz. * 

m 

Iemart- u. Mtztirtstien > Elle Byte dee Rreif Mei resden, m Oberitdorf, — we Bafertelizafteit, Semetsrtum [Dr Nerben- kranle am Ortodungöbebirttigr. Urs der ir Erfurter Secrereereat bei burger. Wigdun; um Aberisoflene Wmunigfeliigieht der Teuren : grekhüpte Bent. Anakferie Dalt, ansgebehnie, khettige Eimipiergättge, gute Ballı 
ge 

gratth buch Dr, EArdret. (Wem 
Gefe a, Braflenen, —— ermafet- uns Seehäber, Mißereigeienrubeit um Satefaber, Rurarıt Hrer Dr. Ren, .. 

Niere Auttiaſft erthetlt Der Perfhönerungsvereim, 

Heilanstalt für 
u Nerven- „=. Morphiu 

Cocain- u, s.w. Kranke 
peciell: Entslehungskuren 

ohne Qualen 

Asthma- 4. 
(tbek, Erkank, ausgeschlamen), 

Baden-Baden 
Quettigntranse ?, 

Dahufiation, 407 Mir. Errbähe, mildeh Bebirgällime, Salnom vom 1 5 Hupe September. Mlfaliihe Onelica erfien 2% Teraimie Meltenanselt. Maitonelle Milhherikifirumgs: und Fe. 3 Inketisnsstiuritiunge. Badranhalien. Wallap — 5* Mltert$irt, Dergbabt nt Sehtesrrefunten 
Buaterı sed dertii⸗ t, tmalbersherllinpehung. 
15000 inruakens. Midttgrd Eich mie 
Srsastaräin u. Kiterihfmerfames, Hihadeihe 
fire wilt Ike Bunirkhäpen, Warkntiohe, 
Unlverfität ip06-1000 @iedkrezbe), Yallinate, 
Petestiäer Garten, e 
bäbere ünberstule, hamitiate, Dertisren, . Miss. Kemzuzal- Tohr Gomsteneipersser, mäßige Mietkoretfe, nnpöchken 4. Touristen, Ie- Gerhwaferleltung, Zauren, wir a zu al, aber z. dasernd. Aufenth, Verein a, Nutrudca Aurfmibalte y& erphehlen, ib Bf. d. Gnmeiswohls. Der Bürgermeister. fusft eribellt Cu) — — | Brei zur Hebung des Frenedenuerächen. 

Dr. Kothe’s 
Sanatorium Fridrichroda 4, fh, | rule, zuncnach. besanders empfehle fr Neurasiheniker, Hötel Bellevue und Villen. Ierzielönnde, Beranralı ten und K ge er M., ver Nard- und Ostwinden balunguhedärftige. > Dias jeizam Jalır 
mnälfne. we Schworare Kranke emidtzt. Mittelgeinkt für zahlreiche Partien 

weit ber. Pernusichten, NühernAumikımft Niher streng ausgeschlossen. (ass) 
— Petusioen etz, ersbeilt J. Muakoyıyp, Diöteibes. 

Naturheilbad Fiec, 
Bad Sachſa 

für inner, Nernen-, UVr⸗· 

am Sübharj. 

Obmn-, ti- und Prawnleiden. Nor 
milde Cu och Sonnen, Lult-, Kunsens, 

» Waaneobäder, Pack ” 
Gyımmastik, — Inst 5, ." Tank Belserden. miipie Bat, Oemerite, den Autor des ersiem Iohrkanhes auf 4 Raustreir fräftigeabe Edaidı and Bebtngs« Gsbiete, Peuapwet Irel - 7 un — —— Der 

m Dahm [1757 . Bdnsltaizs — — — — alien, —— — — 
Erande ege urren im Velde aber, Genf. rue du Mont Blanos Engermtentr, Ming Semzrrantenidall, 3  Familien-Pemsion. Station Teizendermßamla Bolt 

In schönster Lage mit Armaiche auf da Bio, A ET au eleg. Salons, Harbemizumer, Yhasige Probe . Conwerm Irasız., engl, 0. deutsch. 0999] Die Babeberiwaltung. 

% Keldeng sr 
Kämesrholda! r Sa 

argrie] fir Bintarme m. * 
O1 merdeinif Defanınten 

Oberbrunnen 
Basd Me Herren ha! Nrk Aura Nährıe, Maniues zen 7 
orru⸗ee x. bern du Fürstiieh Pienslsch runneu-Direotion. 

Der Schwarzwall. 
Natursehenswürdigkeit ersten Ranges. 

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter, Unvergisichliehe Fermaichten Aber einem grossen Theil von Hideatschlant und wit die Schweizer und Tiroder Alpen, Prüchtiee Hochwäldee, wiele Etunden lung Borzantisehs Thilder und Felpartkikm. Höchst Interemmare Gehirgalminen Grossartige Wamerfille, rin Getärgssene, Wildbäche mil Guelen. Jagl um Fischerei. Weltberfikumie Iadenmme zeit beissen und kalten, milosralischen und Sserlichen Wasser, Batumertrischen in allen Ninenigen. Meilung tür Kranke, Erbaletie Mir Kirmes. Geeignet au karmım Wanderungen wie au Magen Aufenchalt. Bosse Nelsevertändangen, suetwelflich® Strassen und ritgehaltene Yun. wege. Zahlmiren Aumichisihlirme an peosenden Ebellen und Hanchäuser mut den beruresgien Hiüben. Historische, zuitrliete 1m künstlerische Markwlintigelten. Intelligente, guimitkäg und Deimig Berölkerung. Zahlreiche Hotels fr tessehnehlene und fir weitgelunde Anspelche, Neuer Verein Schwarenäbler Gastiririhe, ereründer zu dem Zwecke, den Fremienterkehr zu Arben und allen besschern au enisprechendiee Preis eine wete Verpiezung zu alrbern. e⸗ 

Dr. Lahmann's Sanatorium 
(Naturheilanstalt) pas gan ale weitfnet * 9 

Szbe BER oder 230 Karıs 1 30 ?£.] LEO OO 
Aufnahree Aller geigesten Kranken, aumser (eistinkrenken um Eplitplischen 0 — aan oder 256 a50 Pt. ib Ausbildung der vielerorts Verzuchläesigien Gebiets, als: Pvsmesikrumkimiten, " Nuserkrunkinäten Krsehätterungemanage), coempilcirie Nermunleiden, _Beemcher naen, , Se n & 

ziftee den ketelen Jahres 800 K Praspeete kostenfrei. Zur Belehrung asıplohler \ w B kh us — X FOCKNa h 

Bockz, 
Btenographle, 

Bean 
»anssann 

177 

Gratis 2 
Prospest 
Aüressieren 

terricht 
Verlangen sied 

gratis ji 
N spect& 

Soeben erscheint: 

Dr, Lakmazn's neueste Schrif hetösehe Mutentimischung als firundurnache aller Krankheiten“, IL. Aufl. Ctso Apsmer, laspaig Preis gelı. 1,80 M, [E27] 

ien. — Hotel SHöller ee I Konversations-Lexikon. 
aim. | 14. Auflage, 

Jena. = = 600Tafeln. 
Rz | [120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzdruck. 

Surätik der Ne. Doßßurg ued ber Aingiinahe. Mimmerpreife san 2 fl. aa. Hr ı 9. 

Ostseebad Warnemünde, = 
Ab Berlin tig. Salsaekarisa, Ahı 
Virbam Kay, dä, Amsohlana-Mbehfabrkartee 
mach Peelin. Prompekt dd. Baöstermaltung, 

beit die Aralt von 
Robert Brust, D ern Berlin w- 

Kergbsisersiramm 81, 
EEE t1< = acc. San. 

Im 

In 522. Die Jubiläums-Ausgabe 18%. * u. 
der Sechzig Halbbänden —* von Schlechtendal-Hallier’schen Verereirung ABM bissM. —— 

ren I much Untng ent | m, FVlora von Deutschland. = monatlich: / Inhalt: 8374 Textseiten und 3368 Chromotafoln mit 10000 Nebenfiguren. on Diese jeist einzig dastehende vollständige Flora Mittoleuropns wnfnst dan game Gebiet von der Ont- und Nordsse einerseits Verlag von Pr. Hugen Köhler, und der Riviera und dem Littorale andrerseita, von Meınel bi Strassburg, und weist auf weitere Distriete hin. — Vollständige Exemplare, Gern-Untermhaus, brochirt ader auch In 30 Original-Einbänden gebunden, sind für Küufer mur compiater Werke bis auf weiteres verfügh er 
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Julius Blüthner, Leipzig, 
Königlich Sächsische. Hof-Pianofre-Parik. 

FHligel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimate, 

— Primlrt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. —— 
Filisien: Berlin W.. Putsdsmertir. 175. Komdeon W., 7, 0, 11 ı. 1? Hürmore Street, 

PERRY & Co,, 
Frankfurt a.M,, empfehlen 

Iiustr efmmarken-Jonrual. 
in ————— 
————— — 
———————— Dual am 

Lawn Tennis Spiele, 
Lawn Tennts Schläger, Lawn Tennis Netzo und Bälle, sah) Lawn Tennin Anzügo and Behube, Lawn Tennin Spielregeln (deutsch) M.0.50, ze |Dustzirte Prrisiisten gratis und frunen = 

Berrentire ih ein nem Muufifscst cxu 
tardfelbanes losen. 

Berrmnttise esyngt "de Meufit ar⸗ 
ums eralt. 
B— fen Ir feinem Haufe 

her. 
— DR file Taen⸗ und Minden 

beitusgeeufif. 

Hartmann & Lincke's 
susammenklappbare 

Taschen-Kleider- 

nd Praktisch! > 

wand mugbsle 
* * 

Bien rn Hut-Bürste, 
DEAN. 

Behrmttisa !afırt mıit & Rarenkteiber 
franco Drrtihinsd a. Dritrrr.slüngare 

uR, 16.50, rıtma Rotenkteiden 0.35 Pr. 
Nachnahme zur unfrankirt, 

Aırherdem ken, Gpmohseien, Pinns- 

3 ummibwhrlich auf Nein, sowie für 

“ Reitaheer und Toeristen - 
5 Hichat beruem In der Weutentanche 

ıltmführem, 

Sprcialtwsrik der berühmten [7771 

Adler-Fahrräder, Jepe7 WEL u > 

Weltausstellung Chisapo, 0 n 
ı 

ruppe 

bon ıc. Yaukr. Gueisi Masche —— en er 200: u 
Mustr, Preisliste gegen 10 Pf. Marke. 

> Uebernll vorr oder die H. —**** — — — Has ahrik und Expert, $ Hartmann & Lincke, 
@ Drosden A, v 
Wahrin meer jmientieier Artikel Wie eupiri ma ohne Titte and Preum? 

erh 
„ 

Krnnkenfahrftühle Auskunft erck. Eduard Bein, Chemnitz. (614) 

I 
) dessen, felr Nasdith, ſeen eat zud son teſame · Ufer In veriäicheren Syke 2 Gnößer yam Birke van 6-20 Matt die 

Dresdner Rrankenwagenfabrik 
G.E.Höfgen, Dresden- Ai 

Königäbnäderfir. 6, ms) Kusilärt. Inuhe, Cen a8 al Werlanges gratis a trento 

Uhren = Fabrik 

Gebr. Loesch 

Fäbrikpreisen. 
9 Isar Garantie und E. Magnet, 

Babduin Op . a Heureka-Kissen, 
ocheieg. Mappe £, „Allasir, Zeitung“: A4,--, 

“ars 
. (Toustftertaise, hages, stähle 

< 7 ER < x ——— durchlässiges Luftkissen mit Wasserbehälter für Kinder u. Kranke, 
Trage 6 Tormifier oder an ber Sad, Tag» ’ 

.i Fonte zum Nerhängen elmgesichtet (5 zu verfällehbart, 47:87 em, Berjender in Prirage 
gbalität peftwendern?d gegen ÜEisferdang or Ranmalere zen 17", A 3 Aug (Arsen ir Beippig, Grtuunsi| nr Eieleioeg ı une) 

ILBERI=: u — 
AKounut Alre 

Modern, Talshilier, Pestzahem, Alhieide, (647) en Da 
age 0a] Rissmann, Hannover, Pakrikand 4. „Matublinn". Paberider 

hühle ır. (u) Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften, mr 
Alleinvertretung für Thüringen und Sachsen 
Karl Katzenstein, Leipzig. 

s & Wellenbadschaukel. D 43: 
Genfatiom erregt dDickäbe, da Teile Shmmen 

Aug. Spangenberg, 
Berlin 8O., Nomslerstr, 8, 

Strasserfahrstühle, 
Krankanstiäe dr 

wer. Batt-Tiache, Olsnste, 
Blörz Versteäbars Kozf: 
kissen zum Schlafen ia 29 

versehenen Lage Tragstähleoie. {aytı 

3 x nifie Berariae, um bmben ihn gmei gt. imer J. — Hafer aa ·· ch eier kerriigee Wer 4 N x Sn, 1%, bet kräftigen ——— jeryen u 5# laffen, ferrte das mer Pirleibe veritehen —— 
m rt, 

a 

Balls, We um Eipoube ; If pad! erzielt Köchere feanungen. Aufar Oebeanh 

* N 

sr dern Neiniten inktrant au vlerirme. 

Sit re, —— 

— iur ER. 40 
“Au Sun Prabeäkfenng.| 

Ietrrefante Wr rare rn 

wührt. Di Haarmadltng engere 
©. FL. Dittmasn, Berlin ©, Seljnarfi,etr. Ha. Fahrik aller Ireen Dade- Apparsie. 

Pr. Bopamtur-Werkst.. Vor 
alck-u, Exseill,-Anse. Prmiad 

En ins unmöglich, sich zu schneiden. Jedermann sem eigensr Barbier, Eine — Eriindung, i . tedart keiner ebung. 
Prompeet feel 

: heits-Rad.n - n 5 
ex Preis Das Entzücten der Frauen | 8: eherBb.s ——— * Kam is deinem Lederetui ann 

& * * 
dergbeirtem mit Iveervemesser . 

—— De | 98 Bindchriemen dası „A 2.50, wm wiat und — ‚der Kopfschmerz B5 Vor minderwerthigen Nachahmungen wird gewarnt. 
verursacht) vollständig temeitigt «nd und 7 \\ P.Goerz- din Eike santer und oh Unzebmehumg | 25 WM] Zimäl Wilbrand, Leipzig, Markt 17. 
Ins Zimmer win Im Freien tumetinmiet 

Optische Anstalt 
Srrtneserg - Barlia Glihstoft Pateas Martin tt An⸗· ruae · 

l- MHauststr, 7a Z rn end in griasene Hasusbaltungs. Me - (ieschäften zu Aaben, Wo nieht, versenden si! 
wir als Yosipaeket u, zu0 Stdek Gh — für 3 M. 68 I, unds praclitwalbs emalllirse Glühmsatt - Plärte Sir “m excl, Turse 

1238) 
Destscha Biitstoff-Umnellichaft, Druaden. 

a 

I\ 

Grösste Sauberkeit beim Rasiren, nie absoluten Schuts gogen Ansteckungsgefahr bieten „Kamprath’s antiseptische Patent-Puderguasten", 
Deutschre Nelchspuatemt a 

— über Hilligkeie kann m direriben zach ehemaligen Gehmiuehe wg“ preuefen und durch eine tm erserst werden 
ma) 8 * Murk 55 Ei — Anschaffung (des diriffen mut 2 Zu "ziehen durch Paul Kamprath is Leipzig, wi jene: Kram & Buss Ih Wetelar nd Edmund weis e Dresden. ' 

air BUF argen Einmrdeng von 3 Mark 
Framo-Sustwe: 1 delt und 100 (m 

Hh'e trage Mid’ © Bafır-Kopfpalter Blut D. R.+.\ ' ) 

—— Pe Aussms nicht, wur mm benudat das ——— UNTERE 1; a Eo@leigersäfeen 1 | BIATETTAIES —A 
NT 

zu, ne Ser = | Photographische Apparate 
Pootographifge Appazale | Sn Arster 

„.®:Meigeg Dita, | A-Weser, Dresden. 

Anerkaunt vorzünl, phatont, Apparate 
» !erser ıc., ferner de Bekannten Aal Garserad find In aben Bröhen bei ars auf Üsger. Vrelävergeigaik, ı5. Kafloge, Osaritend, will 180 Geiten und cn, 0 Bolgknizien Hit wir j verlangen, R, Leehner's Photogr, Manufartur (Wil, Miüker), Mushtitiert) Wien, Benden 31. {safir.rBertkätse ) sen 

© inidhe Dh jet mon 
Santben, bapegen mieb fr Ki (Memzritih nee 
musht, were der Hachier felnen aumet in deifen Wobeangiafirt Dielen 

anerkannt IH Zu bezichen beste Platten der Welt durch alle bedeutenden fir Fach-4 Anateurpäaiagraphen, hd Kandlungen phofogr Artikel > 
München. ii. 18.0, Nickel 6. co) 

on verriet 10, france 
Urinwertauf: Mari 
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F. RINGHOFFER Waggon- und Tenderfabeik, Maschinenfabrik, Eisengiesserei und 
Kupfer- und Metallwaarenfabeik, Kupferkämmer und Walzwerke 

in Smichow bei Prag. 
»» Waggon- und Tenderfabrik, aus us. Under: Persunen- und Lastwogen aller Art, scemal und schzoßsprarig, Sermer alle Ara von Speristwapen, alsı Schlafwagen, Vestazatllonswagen, — , Biee- um] Fleineks Vnmsportwgem, Femtreirwagen, Schrowpfiige wind Draisinen, — — Leeamstin. kezıber, Ars Fadrserige, Waggees für den Transport vom Mitser, vom Verwandieten eie, Leistzng pro Jahr zn) Lastwagen, Ba Ponenenwagem nd 199 Tender. vo» Maschinenfabrik 

—* 
— 

Us telrd Immer Yringender gebeten, 
Gaıtlhhesa Icketwenten 
ine Siramele, 

—————— — —— 

Friedrich & Lincke ı Leipzig 
eongpfehhe 

Prima Tasenaebleichte Kellencarn-Leinen 
— Oigzuner Fabrikation. — geberzpeit 4a Fock, 

Dies Dieter bie “inige 

Wereatie ei Im jeder 
Fear are @ıtr 
fumarı juechaltem; cu 
IMbknber Anyaradup 
ara NMwertormmmtie 

Naetenangen 

HAMMOND 

Pe 4 — nit dem Ehe ein der Stadt Leipsig Prämürt ia Leipzig 1892 >} Gehiesen Mecanlı eer Aunstutung, 
Tiestätwdligen Luger van den söltrkatem ia zu il Seinen Nummer in allen gaupbaren Breiten won 70 0m Dia au FRE Mu. 
Ense eetänt fubrichrten Leinen sind ale das errrichber Iioste 1n berrichnen und durfim dunelsen rerdısaen, epradders für Biettwrässche alien anderem Fatrıbasen vergangen zu erden, er) 
—— + Muster und Preisssurant auf Verlangen. »— ** —— — — [2] Schreibmaschine - wchisen, Heisgum PT ii mit Sene Yen Bestes System = ’ uw * —— —— bie age 6 Vertr F.Schr 5 * . waste „Begertonf" gepatten St 17277 * > F e zärke Fürtwesen , 

NEGERGARN Äutb vo Ränbin erkt ia Eder erden u. nlaı BEER 7 —— — vſcatteſtca di Ban merlunge mar 

Negergarn. 
Prümlirt mit der Medaille der Kriogskums-Anmselling Köln Ist, 

D. B-Pasmt Kr. zeore, 

Kleidorbügel „Puck*, einfacher Apparat 
zum zwechmissigen Aufhängen vom 

Hoss, Werte, Rock, ro mi 
INe Those nimmt In Inner Zeit die unpeüng- 

liche Form am, ermchelet win aufgrörkgpdr and dir won Tragen beuligen Kules verschwinden, bein 
Buck die Beraasgrämakten Bekulierm. | 

i 

akızen, Dzıpı iger, Prrmapem unbe) 

Kupferhämmer und 
tnımertaien, Beaupfanten-Tüce, Seheilwn, Bünsen und Hecken. uml ntürken, sodann Kujbertönche ale Art, wie ibe-, Ineh- 

Prrseen-Hbchr 

Dampframmen, Dampfkrähne 
Driefmams“ Greifbagger 

Im allen gamgbaren Größen ax Razer. 

Kleuck & Dambrock, 
Altena-Hamburg. & 

Berlin. S.W. 19. 
De 

kela ahzreissenes Aufhängsel tmehr! 
Die gan Anstieg (Home, Were u) Kock) Alngt grordnei sasamzien; Sort, wamlbst vorher zur (er Eck Platz Yard, hängen asch Ale und Wewe, alım zichr Haum au beanspruchen. Sowohl Ham nie Böck mie immer mer sche kur Zeis 

MDR eintaetenr Pack (Heiabagil) . » 120 Funk mli Loder-Obmen , . , „lie 
(INe Loder-Übon schenem den Rock.) Perner eimgsete 1'Toke jülket, geschniset, Entaria etc, fm mänen Sllırı, IV EFT 

ira — 

P= — ER vi — —— 

Fliegennetz über Betten 
gab fm Airelent Über Tifche, Stähle ar. xc. Selsrzmengeirgt eis feiner Sdrgen ven), k. 

Breis fiir 1 Bet oder Eon AM 10. 
- „ bein, „— „Ic dis 

@rg.Darmabıne. Gratz, gratis, Wufteriaup. 
%- Schrmwartenberger, ir c. V. — — nn 

faldigiten 
telht versaunihhen Althlte rühet man abet [übe Iinbegwermühttcht um ohze jebe Eyes von Heu umd Ser, am Efeikh wie Im 

Grelen, auf be pfeplich erlakgıea 

Cfhherd,Steward“ 
wir Hlühftoft, Batent Ekartin. 

ug il haben In Geztgeräth. uns Ehen 

Heine Biowarde va am", Scheu Care GEBR.BRILL Irtheckası, 
unglaublich einfuch, zuverituig, 

ann ein Bolpedet WINKNEA Ica. 200 Bit. Rasenwähmaschimenfahrike dhrpen zu 3 DT. do Sf, cd Dredten. 1u24) Barmen. 5 —— Ieicht u tdi. — Dentime Hrühow-Gefellfzaft, ; —⸗ 7 fig zotaun, Dresden. # E 
* 

s Rasonkantenmäher, 

F gi Thonwaaren-Fabrik 35 
der 

Nagdeburger Pr) 
3 Bau-u.redit-Bank $ ‚Swiderskl’s patent, vorm. Ö.Duriguesn 4 Con, 

Magdesurg. 

Petroleum-Motoren 
(orauster System Capltalsc) 

Brill" 
Goltsns Saata-Mednilioiere. 

MitA Waizunmanern, daher 5 Kachelöfen, Kamine und Kochherde. — en... 9 ———— —— tu⸗i. Rasenwalzen. Betrieb mit gewöhnlichem Petroleum. 
mentoueru IWW. Lönboldt'e Patent), 

Pr, ur Pr 

* — — * 
Vorzügl. Ausführung, Bitligste Preise, 

Mit Erfolg angewandt in 12 verschiedenen Grössen von 1—30 Pferdestärken, für dem Nietrieb won Werkstätten, elektr, —2* 
Booten, Lantwirtkschaftlichen Maschinen Eentralbeizungen, „und als Lobemobilen. am 

Fi — — . Ph. Swiderski, Leipzig. Bermann Fiebold, Dresden, | Eisenwerk Joly Wittenberg, Maschinenfabrik und Eisengiensurei Broße — "I Feusrsich. Treppen mit x — — gegrlindet 1807, —_ 
Auterteltungy Drofeiten z Bolenanlätigen Holz- oder Marmor. 

R. WOLF Magdeburg. Buckau 

- Bafkıurriergung gemzjer Eräpie, = betag für Wohn- — 

Bedeutendste Locomobil-Fabrik Deutschlands, 

häuser Villen 

Peorsonen- und Losten- 

Aa Un Aufelge a0. Uydraulische Aufztge, Im Betriebe. A u fz ug [= —— — Deutsche Hetchepanenıte, — Hazd-Aufohge. 
Carl Flahr (vormaligw Firm Th, Lissmann), Maschinenfabrik, 

Borlin N., Chaumeestrasse MB 
9unoe Aydenal. butrüge in den hy, Schllavıra ca Bnrän, Koklınz a, Mnhehiherg. 

weri 

A 
— — — Be Bureau des „Praktischen ENT - \ — Maschinen-Constructeur" » Dampfdreschsätze |w.H. Uhlana, ||Locomobilen von 4200 Pierdekraft, mit Expansions-Locomobilen aufLocomotiv- u, Auszieh-Kesseln. „zeigt zu. ws "Br Landwirthschaft, Gros —— — Patente in allen Ländern. 

Langjährige Prazin. Ililtige Preise. 

Garrett Smith & Co., Magdeburg. 
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——— 
UCHA Al. 

A.Wasmuth aC=_ 
HUHN 5. \ 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzüglich Qualität bei 
ut 

missigem Preise aus und ist überall zu baben. 
PEN 

— ee 
andaminraunataist 

Iterbem en. und zur Ferdickung ron Suppen. Sanren, (seso etc, vortrefflich. 

Gottbufer 1 

Baumkuden. 
Berkand von 6 Mt. um 

fr. grgent Baden 

Mary Sclpt, Berlin SW. 
Arieretägkrahe 248 

*ffiniäiten Maisprodixt. Zu Flammry” Padtings, Sam! 

GAEDKESCacH Kilo und lost 

In Riesenlettern steht's am bianen Himmelszelt, 

Yan Soan’ und Mond bestrahlt im leuchtenden Azur, 

Das endlich Glück end Heil gekommen für die Welt 

Durch Wasmuth's Hühneraugenriage in der Uhr, mn 

Za haben a M. 1,— In den Apotheken, Drorerien und Parfümerien, 

Mi) ‚PW' GAEDKE. 

Hofrat Dr. med., Hofzahnarzt weil $.M. d. Kaisers Friedrich Ill 

D&: TELSCHOW® MUNDWASSER" :; 

D%: TELSCHOW® ZAHNPASTA"" 
machen und erhallen biendend weisse und gezunde Zäunme, weiche du 1e 

der Spenen die Verdauung [7227 nd r 

ung serselhen — nämlich die Entwi 3 

Magenssuren 56 der Zahrgılze werhindern. besseren Partım 

Dreg..Mila. Pre te gratiau.trance JUNGER&GEBHARDT,BI 
RLIN 

SEHE Te 7 

J 

—8 — —— — N, 

sum 10 Pf-Verkauf 

LOHSE" Lilienmilch-Seife in eleganten Kisten & 100 und ın Cartons 

a 5 Stück, 
ra Mebiichem Wohlgerschr tmenzt nach kurem Gebesuche ronlgweisse, 

sammaetweiche Haut ww erhält dieseibe bin in's Alter zarı x 

schmeidig. Nur ht mit dem in other Schrift anf dem Etikett 

Namenszag Ges Erfinder „Lahse''. 
um 

GUSTAV LOHSE “seen. 
In allen getan Parfümerien, Orogeries etc. des In- und Auslandes käuflich, 

Angenehmstes u. wirksamstes Mittel zur 
Robert Berger, Püsıneck i. Thür. 

EAU DE COLOGN 
(Blao-Gold-Eliquene) 

Ferd. Mülhens, Köln. 
Ansrkauni als die 

Beste Marke. ; 
Vorrkthlg in fast allen fainerem = 

Partümerie-Geschäften. 

3 *., M. Parfüm. 

Mosquitolin sus: wusi — 
que. Wücten, Brite u. and, Inmoeten. Zu baten ZARTESTE HAUT 

b. Drog., Apoth, ete., jr. Flasche 50 u. 18.4 bekommt man durch & Girbr 

wilbeln Bysanl, Leiarig, Trrmierjömte I mas 

LANOLIN- 
eJUNGER 8 
(GEBHARDT 

Carlisbader Kaffee-Gewürz 

is dam Seinsie Kaltın- Ver- 
änl dee Weit, 

in all geeigrmen Ge 
schätuen vorrätig. 

311I5n3WNIG Biraber eingemiachte, delieaie am 

— Ma. „. | Spargel, Erbsen, Bohnen, 
ai ab her LE, feischgetelterien —— ale Früchte «ie, in Das und — 

abgelag — für Defien L Meran geMiit w- taiıkar, emjehlen 

cola Matarı At garantie. AT) — ——— 

Frindrich Loderban, Ober-Ingelhehm aftein, | peim.zi,&. Gall. Med. — Preisl. ir. gern m I 

Gegen Blutarmuth!: 
Dr, med. Pfeuffer’s Hämoglobin, 

tet 20021 tom 10. uni 1902, iR ein andgesrihmeine all en Bleihiunt ab 

1 ih If: Urmasiene, aber mar für Ihenkiliie Muber ber 

Einigiiten Muderpsullitnit za Minden ı ilugerkamun) fertinäßersb a Aimnenvung 

BLUMENDUFT 
LOuwM 

3 

Velte:e 

* Spielhaaen’s Kalodont, 
Indische Blumenseife |” X is Qalode 

bochfeine Toiletuneife Faßnreinigungemittel der Peuzeit. 

Palmitinseife Noean bie Zähne but täglidem Mebramd 
bienben? melt, — dechriben 

neutral — gut — billig und Fhäsı vor Zahnfldımersen. 

fir Familien und Kinder. Dias Stk 425 P’fg 
ubaben in allen Drozen-, Bartkımrrto = 

Im allen Ara Te ande. (mas 
Belbllten bei In · und Muklaubet, 

KA h Baba, Karlarnhe. Franz Spielhagen, Barlin SW. 29, 

Pihalo: Wien I, Wollmile I 
Vrobelenbungen, 3 Tuben tie «ieganırım 

Ausrüstungen 

rugnit. 
er zen De, Bleulfer ip Münden) überfankte HämsgiobinErtraftigrap wurde 

it Heaberten wen Nöten bei dintarımen oder Lu ——— Rona⸗ Bineen 

—— wab war ⏑ ——. ladee Fb meitend eine ↄoetraatug⸗ 

Steigerung bes Negrengäberliifnifieh a2 Erfterumg bed jutieftiem Uränbens geigle. 
Dar — — era gruecaran — gait beritagen 

en, 16. 189, nieefitäte Proinfor Dr. age 
Kal: —x fir Mieierteantteiten, ellet — A „ 
Yen = uns je ned viele andere Arugmilke, 

weis: moglobin- Brtraht- Pnrup rin Co . 1.00, 
ae nloptsuettchen zuh. 100 ober Fr m. * 

vn, auereldyend für 9 Wodıen, 
SudwigdAlpotbele In Ylünfben. d, Torüfs Mooibele in Budaveſt. 
Hausmann d Apotsele ix St. Gallen. Pnlver's Apatkete In Gern, 

Ve Eintauf alte man auf dir Beyeihinung Des Blenffer'd Barent DORT. (mE) 

Schiffs-Cabinen-Koffer. 

Gastatı, org Binkıbumg vor A. 1.0 tranre 

zur Bern nach 

Chicago. 
Moritz Mädler 

Mit Ktahlschlezen und Frummbereizisgn, N — x - = Kr. 9e7. Yon grarbisen, schmerz Timdinier, mus 

Year Begriua ne nielleiel \ontlien "alt bares Menine: Kofter- und Lederwaaren-Fabrik Schlömern, mais feiner Du 

imdledieren Handkalwn, Inzen starkes Dielilutier, ı Ein mit Dampeberzieb dem Unterschiede eine Ledwranche, "Ti em lang, 36 0m Dese = 

3 Alsibeilungen, im Dreksi mine grow Majm, Br. sn . 7 Frag —F — — RER Te Leipzig-Lindenan, Nr. 917. Diagl. anstatt vom Mindhnber 

facteser fr q WR Abi = Illusiririer Preiseoerant kostenfrei ab Leiprig-Lindemas, > —* Sauer rer 

— Verkaufslokale: —— — 

Leipzig, Petersstrasse 8. Berlin, Leipzigerstrasse 101/2, Hamburg, Neermal 5 



Ur. nn 101. 80. Irfhwist ergrkmahi Somibenb im 
a ⏑ -+£ Leipig un Berlin, >- Bertet, Mbsnarmentaperin 7 Mick 

Giapefperie ern Hammer 1 Mark 8, Inli 1895, 

Fur Säcnlarſeier des Erfinders 
der Schiffshchraube, 

GYmwei Mänmer find e&, am deren Namen ſich 
bie eriten Anregungen zur mobermen Schifi: 

fahrt taupfen. Gilt die Ginführung ber 
Dampfteaft zum Beirhebe der Schiffe als 
das unbeitreitbare Berbienit beö Amerita: 
ners Julten, jo verbanft man dem öfter» 

9  reihälchen Fotſtwirih Jofeph Refiel bie erite 
nelungene Anmwenbung ber Schifjsfgraube, 
die erit den Dau der mobermeit Hriegd- und 

2 Pafagierdampfer ermöglichte. 
Der Gedanle, mit Halfe einer rotirem: 

„» ben arhimebiichen Schrambe die Veineneng 
eines Schiffer zw bewirlen, wat micht nei 
Giner wanberbaren Eingebung des Bemies 
felgen, wies Weflel ber Schraube den ein: 
sig richtigen Wak an, indem er für fie 

einen eigenen Raum zwiſchen bem Hinteriteven und bem Steuer: 
ruber quf. Entgegen allen früheren Borichlägen dieſer Art, 
die Reſſel nit kannte, und bie überbiet nie audgeführt wurden, 
befindet fich die Schraube in Rellel's Propellerbtunnen“ any 
unter Waßſer geinuht und genen Wegen unb Klippen voll: 
fonmen nelhäpt. Meiels Erfindung war io munberbar 

Das am 2 

einfach, bafı fie niemand gefiel. Beim Mnblid feines Heinen | weitern Berjuche, weil während der Jahtt ein Hohe ber Dampf 
Scraubenbootes fragte die aebantenloje Menge ipörtiih: | maßdine, das weich ftatt hart geldthet war, abſchmolz und bas 
‚BUN er mit der Schraube das Meer anbohren ?“ 

Ioseph Neſſel wurde als Sohn eines Deutlich, Bahmen am 
29. Juni 1799 in Chrubim geboren, wo jein Bater, ber erit 
zwei Jahre vorher aus ber Gegend von Friedland an ber ſach. 
Ridhen Ehrenze rimpewanbert war, bie Stelle eines Mautb: 
einnehmerd verjah. Gr mwucdhö in fümmerlicen Berhältwißen 
anf and beson nach abgelegten Ugmnafinkitwoium im Linz im 
Jebre 1812 bie wiener Univerfltät. Hier joll ibm bie Idet bes 
Bropellets bereits vorgeichwebt haben, body plante er bamals 
eine von eleftrifchen Kräften nebrehte Schraube zur Lenlung bes 
Lustballons, ein Probeet, pas ſich befasentlich bis in die neuſte Zeit 
erbalten hat, Die völlige Berarmung feiner Eltern zwang umiern 
Crfinder, ſich einem pradttichen Beruf zapumenden. Rach Abſol 
virung der Forftatebemie in Mariabrumn (pdter mit ber Hoch: 
schule jr Dodencultat in Wien vereinigt) wurde er ale Aörjter 
zwerft mac Irain nelhädt und kam födanın als LT. Walsmeifter 
nad) Trick, Wahrend feiner langen Beamtenlaufbahn, wobel 
er bis zum Marine:Forftintenbanten aufrüdte, fa er über den 
beicheidbenften Gehalt wicht hinaus, da er ala „Wrojectenmacher” 
bei den vormärzliden Behörden ſeht ſchlecht angeſchtieben Hand 
und Ka sogar bie Benkonirung angebrobt wurbe, 

im Spmmer des Jahre: 1829 konnte Reflel nad 
— gtohet Schwietigleilen die Cixeliaꝰ, einen tlei⸗ 
nen Sceambenbampfer von Pferdelraften, auf ber Abrin vom 
Stapel Taßen. Iron der volltommen gelungenen Brobefahrt 
verbot jedoch die triefter Polizei in väterlicher Furjotae alle 

Heine Schiff deshalb plöglic jtille fand. „So tragiſch enbeie 
in ihrem Voterlande die mämliche Schraube, die jeht nicht mur 
auf frembem Boden, londerm au in ber LE, Kriegemarine 
großartig aufmächit, Der Eriinder und das Baterland haben 
keine Ehre davon, und bie Geſchichte if beingen!" Das waren 
Hefiel’s eigene Worte, als das meerbeberrihende Creäbtitan. 
wien, den auferorbendlihen Werth bes Propellere fofort erten: 
mend, die neut Etſtndung feiner Marine nunbar machte. 
Hefiel, der auf einer Dienjtreife am 9. October 1807 im Lei: 
— follte den Triumph jeiner genialen Erfindung noch 

ent. 
Ein merlwürbiget Zapktel der Erfindericidiele bleibt 6 

für alle Zeiten, dafı, ala bie engliihe Hegierung im Jahre 1802 
bem großen Preis von 20000 Ur. Et. awsichrieb, beikimmat für 
ben umbelammten Erfinter ver Schäffaichranbe, Die Summe umter 
fünf verſchiedene engliüche Bermerber vertheilt wurbe, deren Ra⸗ 
men die Momiralität nicht einmal beiamnt gab. Nathrlich 
batte ſich auch der dfterreichliche Erfinder darum beworhen, umd 
ala Erzherjog Berbinand — der nadmali —— Aaijet von 
Merico, als Me ber ölterreicifdhen Marine badı- 
werbrt, km Jabte 1857 nach London ging, überreichte Weflel 
frz wor jeinem Tobe dem Erzherzeg jein Manufcript „es 
schichte der Echrmube in ihrem Baterlande” mit der Bitte um 
Förderung beiner Sache. Doch blieben auch die Bemabungen 
des Eriherioad fruchtlos, unb bie ber engliiden Abmiralität 
überjanbten Urkunden, die die Peiorität der Dellerneidhers 

2, Juni bei Eripolis untergegangene ensliſche Pangerkhif Dictorta. (6. 17) 



ereifen ſeuten, fonnten nicht einmal zurldöeitellt 

erben, denn fie follen verkoren geaammen ein. 

Meitel gilt auch ald ber Erfinder ber Rerpoil, 

und von der Wielfeitigfeit jeined Talents Ipreden 

viele ihm erteilte Patente über techniſche Ber· 

beſſerungen und Erfindungen, Die jpäter jür anı 

a x 
—— Jahre nach Aeſſels Hinscheiden murbe 

(1869) fein Stas ddild, von der Hand Fermloen’s 

gebildet, in den Gartenanlagen vor bei Tolgteh: 

zifum zu Mien errichtet, Es mar das erfte Do: 

numeitt in bem damals am Denkmäler noch 

armen Wien, dad weber einem Fürften neh einem 

Felohertn galt, Die Eemtennrfeier feiner Geburt 

(29. Juni), zu ber Ah in Wien ein Gomitl nebäldet 

hatte, beachte Die Enthälkung ber hiet abaeblſdeten 

Düfte bes Erfinders in dem von ben grünen Der: 

des Wienerwaldes unrahanten Mariabrumn 

nächht Weiblingaw, der lieblichen Sommerfriihe 

an ber Wellbahen, Die Büfte iſt ein Wert des 

Wilganerd Jofeph Aufiin, eines Schülers Aund: 

1tann’s, ber im Jahre 1854 den HomPreis er: 

fanate und gegentärtig fid lediglich dem Porträt: 

fach wirmet, Dbwol nah einer erſt ma dem 

Tode bes Erfinder von Maraftoni nmpefertigten 

Zeichnung entworfen, zeichnet ſich bie in Bronze 

genoffene Bühe Reſſels nicht blok durg vollendete 

Gbaralteriltil, jonberm auch dutch Parträttreue 

aus, In einer umfangreichen Dentichrift, worin 

berufene Fachmannet Reſſel's Bedeutung ald Or 

finder, Foritwirth und Rauillet [dilbern, bat Ida 

der Ferausihub auch ein würbiges literarifhes 

Dental geſest. Dr. M. Meinberg. 

Wochenſchau. 
2 Buanmiz. ni — 

der Reicditagswahlen sehen le In e 
et eiteten Artifel anf S 54, Unbedingt zu⸗ Tonesn, von einer Karte rt * * * und * a 14 

yafladen, wimlicd) ir Hi ber n& b ni ‚ber in dambur: 
m e —— tem 

San Yan Dam 

an: hei der Reldvepactet bie 

emann, Eciylo, t, 
Rllen eier, Derbelhänier, r 

eillunigen Bamberger, 

Mehr, Hapielbt; beier Centrum Graf Mielmann, Graf Balle- 
m, Biebl, ». Wupers, v. Huene, vo. W un Derit, Se beiden 

em Veenfing, v. SSalihe; bri den Rarlonalliberalen Be: 
€ Holgınasa, 

3 Li 

I Schr art "red ven f, er, Bell; 2 
17 an Mrormel Dokm, 

ern, Wolbidmidr 1 
orig, Anörde, Schend, t:@lberjelb, a 

Siemens, v. Stauffenberg, Wehen, Alte, lass, 
Fcht auf die Ylelea nengermäblten EUR 
die Milhärsarlage, dir ven Hauptgegenflanb der Brrarteng bilden 
mir, m ner Gommiflon überwiefen werbe, mas inbrf 
war furze Zeit in Auſprach nei rirfte, Man glaube, daj Die 

n wur brel Mosten datırmm werde. Die Plleterrmahl v. Ber 
sehem's als Rridrstagegräfident glit als vorliellos. 

Aus dem preußlidıen Banktape. — Die preußifche Regler 
u — dem Banbiag am 6. Auli zu Schließen. 

ber, 

erridia) 

der Alerktalen Im allen Tbrilen des Yantes db —— Du * 
et 

the 
abrifate 

Inifire hm BUG eine in Ansfie Bekentn ung — 
wu befehılaee, Die elmem Muss 

fe 

R ii tmarde 
ige Sen — an⸗ 
frkgten das Hans dle Interellarios bei 

Lixdrrang bes h 
der ee be 

— 
bed Abgeord- 

fllcht 

genommen, Die b >ari ö 1 hucktihe dee auch mit ihrem Antheil an dem San 

sion alt nice, tür bus Ab: 
Bu has 
——— Im Mözng zu brin 

wetten jollen, und Daß & die Memeinden us Made Haben Tell, bie emelnbemiszkieser andy binfidırlich ihren ner en gu des greuhlinten Seaatägebirte zur Eiraer beramgmjlehen, Die tlaot atag deabalb an das Mbarsrteerenhang zuruck 

il 
8382 bridlofiee 
—— bei der 

IKT 
Iplo, 

Wurgeifc, — > — 53 | —* 

tglleter miamıt man am, dbap | 

Die am 29. Juni enthällte Büfte Joleph Reſſel's in Mariabrunn. 

Wibekirt von Deieab Aelin, 

ie neue Iufammenichung des belgiihen Zenatt 

— Die oficho Ku trlote" theilte In ber vergangenen Wade das 

neue, für pe ——— tes Senats unter Mitwirkung brr 

Meglerung auszeasbeltere Sihahlinfiem mit, dem berrits Die Meder 

bes Srrats pugeitimmt but. Danadı mir? gewählt eim Detitel 
des Sruats won den Poherigen 150 Geninswählen, die minder 

frnd Al, Ark. Meecte Strmern zahlen, das andere Drittel von 

demjenigen ao000 Bür bie Ar Gran tag Mehrflinneersmeahl“ 

foflems infolge ihrer Höheren Bilbeny je drei Stimmen habe, das 

Vepte Drittel aber von allen übrigen Zrimmberedhtigten, die ww 
arfähr ı MEN, Vürger int. Dirje drei Mlaffen mählen aber nur 
bie egirten, bie die Senatoren ernennen fellen, 

Eine Militärdebatte Im Itallenifhen Senat, — Gine 
widtige Mitirdrdehatte janb in der Siaung des Italtemifetem Ser 
mats am 29. Junt fat. Der seniersarive Hlftorifee Golala arlif 
tie Herredlettung dußerit_jcharf an. Dir auf IT Mezate berab: 
ariepte Diemkzelt, mir fir argenmärtig betebe, fel mänlidı un 

igent, Das dert werte darurdı meralifh aridmäct, johak 
\ +6 elielles wäre, ob Ntalien im Krienssalle jeinen Brrridt: 
twngen genrmäher den Verbüntete nadıkemmem tmürte. ine (Hr 
öhung red Rrienebubgets fri deingenb morbmeadig, Auch ber 
pa Rrirgeminier Meer tabelte bie Heeresoerwaltung und 
verlangte elme ichöbumg bes NHriegebutarte wen 34 MU. Lire 
femie eime glridhneitior Werminterumg ber Anmercorps auf jehm. 
Belten Hebrers entgegwete ber negentärtige Rriegemimäfler Bels 
fer: Die verbünteten Mädıte mwädtee pas) genau, ball Malden 
allen übrrwemmenen Berpflldeungen tren bieiben werde. Anker 
jelts fünne ex aber verächern, daß die Werbündeten mit einer Ders 
arintesung der Mermeecorpe Teineawegs jwirleben fein würten Die 
wdlitäriite Bage Italiens fei übrigens burhaus befriekigend. Der 
Senat nahm febune am 3, bus er für 100594 an. a] 

Aus der Depntirtenfammer — Die Itallenkide Deper 
tlstenfanmer beradete am 27, Juni bie allgemeine Meratbieng bes 
Banfgefegentwurfs und begann alsdann die Beratbung ber daru 
Pi dag ei Taprsorinungen, In der © am 25, bielt der 
Ba linitter Micelli eine überams jdrarfe, fidy mit allem Ginzel: 

ten befaflende und großen (in! macrmte Rrte über dus 
jankgeieg, mobei_er bejonters die Rattemaibant einer herhen 
ant unteren. Die Brei einer Ginheitsbanf, die die Me: 

glerung beirelbe, jei em Unglad für die Ratten. Radıtem die 
testandihen Banden brieitigt worben jeiem, mee man auch bie 
Dant von Rreapel und Pe Bank ven Eichlien je Hunften der | 
Rutionalbant vernichten, Mic brachte alddann Intrigurn der 
Rarlomulbunf zus Epsadhe, bie fchen tamals, als er Wlntiter ar 
toefen, Selm Mistel gejcent hate, um Ginflufauf die Meplerumg zu 
ormianen, Wenn das Kapital ber Nattemalbant, wie die Bank: 
verlage werlange, a 0 SRIIL Yire erhöht merde, jo Sonne feine 
andere Banf ihe Tres bieten, ja delbik bie Megiereng und tie 
Mintier würden fi Ihrem Winflun mächt — können. Dr 
Miniftespräfibent elite ermipren daraut, dag Micelli'e Entbäl- 
Lzagen die Berganzenheit amd nicht die Genemmart betrafen, jorie 
daß die Banfreform nicht wur der Nationalbanf, fendren amdı den 
[ en j= u femme, In oleitem Sinne jpradı 
4 audı ter Winasyminifler Orimalbl aus. In ter Sipanz am 

3. verlangte das Mlnifiertam eine Berlängerung des srleßlidyen 
Gzries ver Vankaeten bis zum 15, a ereir die Örmächrizung 
vw eneralicen Mahtegelm orgen die Musfulıe von Silberideite: 

den X Krrifen hält n varlamentariidhen en hält uam Die Yage für fehr krith 
und IR der Mei 2 Italien fidt in Babe, de * 
merbe, aus der Lalt ſatſchen Müngeeaseneion amszujcheiten 

Deiteres von der Homernler Bill — Im verflsfener 
oe hat der enztläche Premierminifter Blabjtone Im pt 

Unserhause feinen Willen turchgejegt, zu Gun ber Heerule⸗ 
Vorlage de parlamentarkfdte (Areihelt aufsuhehem Der Dergang 
mar falgenter. Am 28. Jun fündinte Blabfione an, ex torte am 
amteen Tare eine Meheluiben eimbringer, bie Fir Beiclennigung 
ber Derashung ber GomernlesMll be; , Diele Nefolution der suhe auf dem Geundſade des 1987 ankäfkid ter Berabung tes Itidten Imanzspejeges seftellten Meiclußes, Per ten Zap für Beendigung ber Spechalbedarte felkfehte. In ter Sieung am 28, fündigsr der Umloniit Kuffell zunädıt an, daher ben- Mlanibeme': ſchen Auttag Durch einen andren befämpfen werde, drr befage, baf bie Hememule: Bid eine neue Merjaflung bilde, bie eemiliturenrllen Rechte beisifper Unterrbammm tauernd und heilig beräbiet werden, das Haus die Zuflimmtung ber Mefeiunon ver melgere, Pie Bi Bent im bie jvehe Parlamensariies Berarbung mife. Der Öflabhoneser Murkes verfündere ben Mlortlaur ter von habkene angemeldeten Rrfolaron. Dauach joll tie Ginzelberachung der 85. 5 bie 8 wm 10 Uhr abeube am 6 Null, der SE 0 bis 26 am 18 Jull, ver 68. 27 bis 40 am 

F 2610. 8. Juli 1899, 

H * —— zue Abſ be 

BEE Megberung toerte audı für — 
@ibung bie Mufbebung tes Mitternacheszeglem 

ant Diefe Ankün —— 

berbolte barauf Me fansjuror angıki 
—E * —* Ghumberl; —— 

arten md —— melserer Anträge auf dau 

sur ben 14, Neil zu 
—c— ber Kanzler deo — 

bie but 
be — abends zum Abſchlaz ze bringen m 

jer © elanate nach Abl⸗ mehteret Rp 
———— die Gladſteat ide Rrlolutien mit 
299 gegen 46T Eılmmen jur Annahme, 

Colonial-Angelegenheiten. 
Das Verbältwiß des Deutfhen Meihrs 

u&rofbritannien In ber —A beim 
In Sirmweafrifa. — Die deuticte Gorzette Mreona, 
bie mit Geidsäpen nadı Deutſch Süpmelhafeifa umtır 
wegd war, bat Diele in ber Waltichbai gelandet. Die 
Engländer haben ſich zwar dre Yandang nice telin: 
seht, jedech die Durchtuhr nad bem deutſchen Gebſn 
ver , bie die mach ben colonialzeiralichen Br: 
—— angeblich verzeidrirkem Grlautnig ber 

kerung eimgriroffen fel. Deuticyerjelis mare 

Ba a Eau u ma a — Bel 

Ei] 
iel es befikmme find. — Im enellſchen Ummbanie 

kan ae —5 zut und 
jecretär Gteh bemerkte date, daß fein 

Rezii He Grlaubeih hirezm wach, die, Da fie Sad 
hen ————— fel ftrıd ermährt merde, Hlerza jühn 

artımınte die aus. #4 fel beaditensmerid, baf der 
sererräy die & 

ein Ablommen mit 
verjwcht worte fit. Mm 21. Yani 1 
Gartner bie beutiche Scuphrrsichaft über Angra-Pegurzs ar, um 
im Aräbjahr 1856 überlleh es Deutſchl and das gan Käfreerhit 
nörkli vom Uranjeflug um bis zum 20, Grab öfil. &, behielt 
aber die Malfiichbai und eine Nuzalıl Infeln an ter Käße in Sr 
fie Sedis Jahre fodter, ale mene Mbmadtungen mir Unglare 
übre Arstlı geırefen merten, war man in ber (rtenntmig ber Ge 
leutalerforberniiße weiter forigefchelsten; dera geraaß hätte im Iuber 
1800 diefe Aerjätmmiß mirker guspemadıt werben mäfles, 

Zur Anjiedeleng in Drurig Sätweltafsita — Der 
am ı. Jull von Damburg aus In Ser gegangene ipfer Alter 
Worrmasn nahm elme größere Anzahl Yanbreirıhöfamilien art 
die fc im Bindhork miederlafen wollen. Ueber ben Erant um 
dir Gnereikeleng der Beilereiung hat der (emmalirseiär der 
Siebelengsgeiellshyaft eine Weberwct gegeben. Danadı ainzer Im 
Auri 1982 zuerit drei Anfiedler Mnaus, demem jidı jede aus Eit: 
aftifa anflofen; »irfe erhielten je 3000  Durirku, mebnıs 
auf Helmfidrtem und treiben ihr Wich amf dir Glemeintenehe 
Ipnen folgten 1898 mei meitere Anflebler, die je elme Mar Bar 
dep erwarben. Wen den 32 Mann, 2ie aus der erflen Edustruper 
jur Gntlafung famen, beabfdhtigten die meliken, ſe auf ter Ye 
dereiem ber Slebelumgsgejellschaft anzuflereln,. Meuerkimgs mid bir 
arappemreeile Anfrbelung we Anoenbung gebradıt, bei Dis es fh 
um Leute daudelt, Dir wach Herfunft pwjammmmgebören, erirt 
Pandesgenefien find umb zufammenbleiben mellen, zu melden 
ehe das Syndikat mit deuticen Bolawiften In Sadeafula un 
krrahland In Lerkinbung getteien kit. x £ 
©. Brangeis. — Der faiferlidie Commlſſat für do⸗ üb 

afrikanifce Scupgebiet v. Mrangeld erhielt vom Kaljer Idikr 
nadı lmgang der Berichte über die Grflünmung ber Arkr Sem 
franz und bie Ierflorumg ber Miıbeffchen Madıt ben Ehaickun 
ale Major vrtlichen. 

Die Grmorbung bes — + Reldtamnır 
— Die „Roms. lg. IMs.” heilte vme meollfäntigung ei! 
fräbern Welbeng der „Reantf. Z19." mit, ba$ narı ebsem Yerite 
des Virmtemants no. Stetten in ni tur def der ẽiaeen 
Balleza, Lieutenant vo. Voldhımmer, am 27. Srpiemdri 52 
von ben Üingeborenen gefangen genommen und exmardıt martır 
iR. Die erüere Zeitung bemerfi „dierzu, Daß *. Voldoammr 
toahriceinlich In den Campfen der Bingeborenen zuitelmandır WIE 
biejemige Meutralisht beobadhtet, Pie den Seettenadris in jelter 

en anempjeßlen I*, we» bie jich Moöher meiit bemähez habt 
alinga äft die am welteften vergeidobene Wollen una lirar 97 

ber mächllem vier Eanrtelien entfernt. Midarb m. Yeldvunnrs 
Mirchenftttenbady war fünigsl. balstjcher Premierlleutemaat & 
suite des Yeibinfanterleregimento mb zur Dieniliriitang beim Aa⸗ 
twärtigen Mast commanmsirt, 

Ans Ditafrila. — Der 56 — 

ren bes 0 anfing u. Ko, dei Yagamane, ne Banner 
anbage oh Beuticy, Oftafrifamifapen rjellidhaft J 

nzant und die Dummiplantagen des Den, Later n. St. PH 

u bate. — 

Werner el die ale 

worrhälinifien mirder —* 

ed bie am der Küfle anjäffigen Ruzfleute auf eins Umfdeer 
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Mannigfalligkeilen, 

Hofnachrichten. 
Die KRalierin Auguſſe Victoria verlief mie rem 

Krospriajen am 28. Jun abtede Hirl, um sadı Lotetam zurät- 
wfehree, Am Ba sudımittags Kuna a audı der Kaljer von — 
ritder Im Meurn Palala va Bersbam 
ae Vrinzefiin Ariebrid — von Brenben traf 
lt Ihren Rindern In dem Offeebabe Saünlu 
Prim Zurtouued vor Soden aut am 28. Juni 

ih aus — en, tm Ad ale —— | * 
m ver Mlehenen AInfantesiere an beim & 
un melden, Dre Prim ge tel den den Malıkiken In Edileh —F 
Am 39, Fehrte er nadı fidı vom ta mit 
iriner rmahlin gem Seien Ir der Öriberiogin en Jofepba nadı 
Aranjensbab, ven we rt am 2, all abenpe mit feinee Gemahlin 
nad Dresden zurüdfehtte. 

Dar märtrmberatiice 23 non mit + 
Frinzeffin Paalinr am 27. as Eommrrauienihalt im Eihtofe 
Arlebrihehaien am — 

ie 8 eal qaſen⸗·Set b dh am 36. Saal — *535 = Sen planen 
em ieh begingen am 28, 
— m @t 5* ke Benin 

— kan u Edileswlachelitsin unt en dere Kern — —— — 
Den, * Hi Er.) 

Der Deobterin ua die Mroßheriogin vom Baben 
bezabr= fit am 1. ud von Babe» Baban ja ritea Istägigem Muf- 
entsalt nadı Et. Mlafien, 

Der Ete ae von BaafınWeimar lem ven 
Dahn Da en ar Br ter würtenberalächen Adnigefamilie am 
1. Julk In Eaieh Rrterridenafen au, 
PRit a a a ns Sadirmı Roburgs 

a von Deßertelh RL 333 Rum 
aln 

2, ult auch ir Ratfer abet —2 — Bun 
% Griberzjogin @lifabeth von Defterrei, y hun 

ömigie: Megestin von Epamden, trat am 27, Immi von Mabrib 
ve SHebsrelie übre Parle an, 

ir König b Brinzeffin ET ti u else 8 246 im * ne vom Bel⸗ 

Das dautſche Köniaspaar fam am 3 Yani im Kom: 
ben am. tim dee Oechelt bes Hetloze von Past mit der Pringefiin 
von Tri teljwwohnen, 
Ba \ Rrenprinzeffin von Echmeden und Rorw 

1 ai * mit Ihren beiten alteſten Eöhnen wohlbehakten 

1 ' Kai it i „2 e il ja Ram e Te Re am 28 Yunl von 

Pa zuffläche Srehlärk Tirenfelasr trat am #7, 
zul abent⸗ von St. Brirreburg bie Melje madı Senten an, In 

jeslin Samgte er am 29, aberas elm und frhte madı Finem Aufent: 
a u en Erneden feine Fahrt fort. Am 30. erfolgte bie 

#eftkalender, 
Weittenbers felerte am 98, Bunt ein ihönes Doppel: 

ki die feiertide Meaedfleinlraung sum „Katie entenaf 

Ben Mei ber Geashfiatetenung (hie) Ta c — In er Ohr u 4 
auf bem Marie a; — et Shälb, ed 

ſerachen bielten. ter Weder bittete el Sommers, 
mährenzteflen eine sera a Antwort dee Kutfers auf bus an 
den Monauten adot ſaud Peigungslelrgtarem anlangle, bie mit 
grofem Aebel —— * 

Aebeimesth 
nahen am 1. zul im fr F 

dem ya H — * De. Bofle, 
brepnäßsenten Dr_v. Gofler fotrie mom ben Fe m Unt: 

Teriitäten und bee Serhichulen von ra el, Amilertum, Fler 
— —8 rer unb zer Midi 
u State Dändıen tmitstenr dem — achtien die 

enr — Die medtciniſche Racultät Münchens 
eg du ducch ha Dr, Angerer bas ernenerte Bortorkislem über 

tes Meichägefanbbritsamts —— 

re a Far endet bie em n, Grlangen, naen, 
Halle, Leipila, Prag und Hlten. 

n ber Tebmifden Soäfhnte im Dien fen am 
20. Juni 7 Au —— des 1önlährieee Geruetotaaee von doſevi 

rEcdiß u 10 ** an bar Svie⸗ der 

Dr. v. ni a in Münden | 

1.3, ven Et, Meterer | 

Allustrirte Zeitung. 

bes Geh un in 8 78 ur Meder ber 
bolbraen — weh feiner (Men mablin tarteag 
baden, Bir —8 ae —— en le ala» 
brachten nisöge betraien faR nur —22 Angelegenheiten cad 
seanliationsfragen. Raderilitant mb, Fi) be ftalt, bir 

ter Wrhgeoäheriog ahmalm:; basan iehlof fid die Malen Dre Be | 
— Dr ehberiegs Im Exhlenbaufe. 

= Dleberp fand am 25, Auni Bir 3 Sauptarıf amme | 
fen ter Scatänbiiden iMebirgereseine ihart, * n yahlt 
im B6 Mbetellungen Azıa Wisglirker, 
aerichtopirectoee Mleihans ans Dort als 
arte Fablung *8 — * ——— * — nad 
dem Yerllorbesen M fm) anf dem 
Hoben Maren bei Arzsbr er, Au or, Kür Bias 
gwere wurden 1000 4 par Ver Adern ar Aujdüfen für 
* Abtheilungen Lite 

Dee 7, erbeniliche Berufsgeno enfhaftste yurbe | 
am 27. uni In Steitgart ber den A alt Moe 
abarbalten. Anmejenb rasen water ante m Der Be — 

otamts Kir. et aus Yerlie, Übrrorglerungsrarh 
teter, bie Pröflbersen m. Maupp tnb Midert, Cberrralerungdr 

2, Mirtser, dee en ber Adılichen 
Untatinrsichesun — 
— ee Dean di 

Br Su vun Med 

dungen we erflen Hülfe 
lem uns Director End o aus Berlin über se 

j ————— für imnalide Acbeter intem er eine zn: 
Ka über dee ergrmmärtigen Etanb at eb. 53. 
—e3 er U a Fr m 

ten für wnzmwedtendäl, ommrrjlencat eltner 
aus Beriin) inte —R die von In See mo) —— 
ante ra⸗une nen Schelle, won ihnen men a 
fkaltung ber Nonedle zum Anf — 
——— Bervjegeneſſeuſchaftetea —* In nr 

Der 18. Drlegirtentan des Bairifchen —— 
Krieger: und & enofenbuntes mar ara 26. Im H 
unter tem Doriig des erallientenante 5 D, v. Örepper per: 
jammelt; 1Pt N lenicte vertraten —* nd Uster ben am: 
ireſenten —2* m befanden Mich and rervoit. — 
urn Mi t. Mad dem Fetrkagmen 8 a der Oeed 
Ende 1902 2068 Btitaliebii lietern 
uns 8000 Snrenmitalietenn 25 de⸗ Buntes 

ee en ——— —ã— rerau m en 

‚ weg innete Mnngelegenbeiten tes Berdre sn 
Dieblesjäprier 6 Generalverfammlung br# Hrfammiz 

mes ber tan Weiher und Alterthume rereine Ünbri vom 
6 24. September in Etuttzast flatt. 

Freimaurerei. 
Das ultramentane miener „Baterland” in 1 

ertes Vuriefum and Epamirn: 86 lann nlemanb en! 
4 ten — bi die Bühlung miz ben auslänt den nn 

brehal ‚um vom ben lertera eine Erärlung Ihrer Aeu⸗ene 
frafı * Spanien je erlanpre. Eie all Erapaihlen web bern 
Bribäilgung: be⸗sellet uell und materielle su, —— riet 
7— * Krirgemiittei unſeret it, bas Held. 
tem hafär: bie Wroberang Spaniras le 
* —X —X E77} —ãe— Ausbeutung! 
einem Zweifel wnterworfen fen, dei Pefer Appel am Me 

die Glirlfrit tie Sabſucht — finden wirbt 

I Man hat mai gi Uups Urfone, ———— —* 

ig i® 

Din In 
Ina Auge * vista werben dir Di 

gar de⸗ —— in En en von biefer ntbredung 
DBaterlante" Kenntnis schmen. Daſſelbe Neri 55 — 

\-bie „Beftjche Ielrung” für eln freimanrertiches ©) 88 feine 
‚Inlstrarlonen” ud der I3 — {fe An Koral 
Work) in Berlin defemme. szene t mesbem, 
ta bie Anerkennung bes roh: Bu * Sbantm feleao bee 
beutichen Vteitegendundes ſchea ver Jabrea ecfelgt Ik, 

Dir zpreimaurınielluug” nimmt Rotij won einer 
nrerpings In Rranfiurt a. Di. von &, Aumüller —— 
Sarift: „Die In und die Menoutiesen Wuromas‘ 
ff ir ale Ummwälpengen und Rönlaemerdr Pe 

fei_ ber Gagenbund ren ü 
8 von Guglanı begangen worden, 

di eriler 
Se erb an Karl 

! Ettrelften find midht rraft-gu nelmen, 

Stenographie. 
Du den Des Peof, Dr, Hrllar Ridarlio in Berlin, 

. Yun felnen “u, Örbustetag feierte, datien die rer 
@dule am 25. Yun im Södel 

arlis dat als 

ze Deräbrasre bes 
dereine bir Glroremät) ——— dur get 

| verein übergab ein Mibue mit alten Sesten unb 
| ber Miszlierer, Bon auswärts le —RE trlegrankiiche 
lädreinfdte «ir. 

Laut @rlah —* un gl de Sultuamisidirieme 
Hesmer), eine en der ber re werten com 13 ab am ten Eraaramirelfchulen 
Kal fr. 9. Sterned, Werterter 2 t — 
* —— unb wieler I wohnen Vereine — | J— — 

en, N em R \ ber 30) eingerichtet 
Enfesianmıre na siettete job Dar, "etelaat Bro Aufn 5* 5*8 Passen. ı verhorkune zaearı[de We Bertehre: 

ierel ellage 9 bat; im elı * Ferien ——— m 2] —8 alt ibm an einea· 

Die Yubelfeler, bir am =. t in Mattiee yu 
ae tee hl zu Dieleftbichtere h n 2 Mataiple, des Neiters 
ter öflesseidiliche Dead. abgehalten *— nahm einen 
8 nen een Bir ber dien 
—53*3 u F Ent Mattier wibenten dm Dar 
prächtige Vteraabeu 

— 
In Mirsbaben fanden am zL., 22. amb 40. Sunt bie 

Dertantlangın ter 21. Daupiverizmmlung bes Berbandrs unb ber 
3. ung Der Bereinigung FR Ma Reuerverficher 

—— orfie ſasrtt ich er 
act Die 2 taren 

Faden yertennlicher Ratur, 
er Im October 1992 gegründete geabreiost, iä 

fie Releper: und Billtärmerelasbund kielt am he 
Wrimar feinen 1, Abgeortnetenkag ab, Aus tem — Ant 
beit ging hervor, da Pe tier bireste Ante zung oe | 
derzens erfoläte Gaigung aller Krieger: unt Blinker. bee 
Kanbıa ee 1 teilen rate nrtragen hat und toriiere —* 
zeripsict. v- Rolle machte se — I - 

ee: 
di 

derae allchen ar bricleffen baden, allen euch 2 

Adrrarg dur 
5 4 —— ür kat rs ner für 
dem Untersiht feine Bram on 
—X Britras Ki brn ad 
ber bamit eimen Arcade bildete, zum Amel der 
von Vrelſen bei dem ar mördertehtenten MWertichrribre 

t, fonsern auch einen mame 
— 38 bræillue. 

Strike · Angelegenheiten. 
Ueber ben Grfolg ber am 24. Janteie Berlin deartan 

| —*** N dee Kürfdiner mirb fe tik bie 
N im torrge 36 Wiemre mit 110 Mrtelteme und 210 
| Kibelterimen, I Im Mübengermerbe 22 Arbeitgeber mis DO Arbeiten 
ws 100 Arkelterinnen bie Korberungen beteiligt hatte 

Mel der Eertilfirma Gebrädet Kirfcner ta Brünn 
| Ingten Fherenlüche Arbeiter bie Ardelt mieber. 

In Barie nahmen am 28. Ian wo ber auetau⸗ 
gen Rutjcher dle Arbeit reieder auf. Am 2m fahren gegen 00 

Deofciten mit af lauter neuen Rutichere and.  Inielarrfien 
\ prranlaften Ye Serlfenten melefadh erufldlche Mahefle Im 

bie bas emerglice Glnschreiten ter —5 zu Ban © 
| Shell ter newen Auticher nahm Abel 
| Eerden. Eaer am Sb, Rum Im ber —A een m 
er wohnten so Sutter bel, die bie lertfegung tes Aue ⸗ 
—— beſchleſen. 

Anka 1 

Anertbrilung 4 

’ 

i 

j 

‚ aut in bie Alanfe eines eben ei 

| den kn Arne 

43 

Der Serife der Ngbetsertunge in dee Gelben: en Barerwelliyianereirn nadı fi iwlart Daue 
bernöigt, da Ye Beilauten Drud — rl genöthlat — w 5. enten 

mem zu — — 

Unſalle. 
— —— —— — am 48 Juri 

mebe u — ee * ale au iaben ab, jablerides 

Ia Dem bolfriniicden Do 
sel Euraal 8 am 3 En ne PAUL, ug 

eman In Hoi Li 153 
— derſ Dienichen janken be den | 4 Zee Kr Su 

nf tem Gübbabnboi In M — A am 28. Nun sie Unfall Be A an A 
olelie jlehiende Loremotise else vom def lem⸗ 

hriel has mente toremotise berart an, . 
bei tt murte, 

Brite Borametiven entgleiilen, une wma nd ——35** 
mgetworfen, Der Bermirr dee Auges ward ariäbtrt, 

Srfier ber an * Laftrag oettlebenen Yorsmetine werben werlebt. 
—— Im | —A instant Strault 

en yon Veriommmagen 
at, bei bum pen Verſocan geiöttet und A: 

Be vrrwuntet 2* — 
a a ler 528 9— Su fale Im der Prorin; Mat: 

lanıb «im flarfes (Wereitter, "ablreldht In 
N Sach Feben unter ein © cd, in 

* ae De me jer Veriomen griöktet 43 — — 

Der Ual — m brir Re 
tmährend ber Besftellung aim "Ein Mara St nn, dm 

ber Bere fonen fer, virle andere Sehe verlobt, Die meliten ber 
munbeten grhöten ben Krellen ber mabriter Weiitofsatie an, ba 
tat yafammenbrechende Das anf bir erften Ranglagen EL 

Rad einer Meldung aus Bezug? ürjte das Trees 
ment: Salt ie eu 100 ehr In m Bort: n. 

— dem * 2 Willen murden 76 fir m ae, de jom Helen 
tebt wand bir übrigen fchmer 

Die Eidesleiflung König Merander’s I, von 
Serbien auf die Verſaſſung. 

Die Cröfneng ber neugewählten ferbiichen Shuyictine, die 
nur au rablcalen umb fortichrittlicen Elementen im Oegeniak 
za ber frühern uaſaramengeſent iſt, im Gebäude des beigtaber 
Rationaltgenterd am 16. Jun geftaltete ſich zu einer arek- 
artigen Freitlichfeit, zu ber zunor bad biplematiiche Corps ſewie 
die weltlichen und nelitlihen Sonoratioren Ginladungen erhal: 
ten Hatten. War es dad bas erite mal, bafı König Mlerumber, 
seit er bie Hügel ber Regterung selbft in bie Hand genommen 
hatte, die Stupichtima eröfiinele, in ber er den ib auf bie Ber: 
faffang abzulegen hatte, Es waren erſchlenen wer hobe Herus 
im nolbitrobenben Kirchenornate, die Dirlomaten in orden, 
befäten Uniformen, bie Mbgeorbneten is ihren maleriichen 
Ratiowaltrachten, dir Offisiere In ihren Icmmden Uniformen 
unb bie Dumenwelt in prachtvollen Toiletten, mas ein «uber: 
orbentlich ichönes Biln barbet, Asnig Hleramder, dem bei je: 
nem Erfdeinen ſtarmiſcht Aunbnehuunger dargedtacht wurden, 
und ber bie mit wielen Orben geichmüdte Generalsuniforse anı 
gelegt hatte, eröffnete bie Ekupichtina mit dem Verleien der 
Ihtourede. Dieſe bob beruor, bafı der Aönin am 1%. April eine 
aebieleriiche Paicht erfikllt babe, ba es die Aufgabe der Ubreno: 
witich fei, bie Berfafiung ſowie die verfaffungasmähigen Mechte 
der Varger Serbiens gegen jeden Eingriff zu ihüten. Der 
König babe es nicht dulden können, daß die während feiner 
Pinbersährigteit Im felmem Namen bandelade Regierung bie 
Grundlagen bes conjtitwtionellen Zebens untergrabe. Rad ber 
Erbffmimg der verfaflungswidrigen Skupichttna durch die um: 
vollftändine Negentichaft babe es feine Berfaflumg mehr ae 
neben. Er, ber Adnia, habe ſich berilt, am nachſten Tage biefem 
Juſtand ein raſches Ende zu bereiten. Dad Volk babe biefen 
Wet weit begelſtettet Juſſimmung begrüßt. Er fönne mit Ber 

\ friebiaung verzeichnen, bafı aud das Ausland ihn richtig bes 
urtheilte, Die Ihrenrebe gedachte altdann der freundihaft: 
fügen und jdmeichelhaften Auſnasne ber Ankündigung des 
Regierungsantritts jeitend der ſrerden Herrichet und Staata· 
oberbitupter inmie ber hierbei zu Tage gettetenen boſtbaren Sum ⸗ 

U patbiebereise jr Hönig und Band. Der Höndg werbe fters 
darauf bedacht fein, ba Serbien ih bieier hohen Sympatbhien 
wärbig erweiſe. Das Clement der Orbnung und bes Fort 

ſchrins in Ofteuropa werde ſich die bereits erworbenen Freunde 
schaften erhalten und neue erwerben. Die lehlen Wahlen zur 
Stubſchtina seien ohne jebe Veeinfluffeng vor fi gegangen 
und beshalb ſei die gegenwärtige Aaramet ber trene Unshrud 
des Boltewillens. Die Stupfcting del m der auferordentfichen 
Tagung einberufen behufa der Gibesleittung and ber Abflim: 
mung Nber das Vadget, beides conftitwtisnelle Aite, bie feiner: 
lei Aufihub buldeten, jedann wegen der Önnbeltperträge mit 
Deſterreich Uggatn und Deutſchland, bie ihrer brionderm Auf, 
mertſamleit enpfablen werben, weil fie von aroßer wirthidhaft: 
tiber und finanzieller Wichtigteit jeten. 

Hierauf legte König Alepander, ain Throne fiehend und bie 
‚Hand auf dar Evangelium begend, ben litchlichen und durch bie 
Berfaflung vorgeichriedenen ib al, burd ben er aeiobte, Die 
Integrität ded Landes zu wahren und jtremg aemäf ber Bere 
fafheng am regieren. Dielen Vorgang bat der Stift bes 

| Belhmers im wmftebendem Bilde feitnebalten. Rach ber 
Gibeöleiftung unterzeichnete Adnia Merander die Libesformel, 
wobei ber Minifterpedfient Doditih, der Metropolit Michail, 
- Stupirbtinapräfident Paihiti& mit den belden Biceprüfiden: 
ten ald Jeugen fungitten. Rach dieſem feierlichen Att verlieh 
der Aönig unter nicht eudenwollenden Beifalletundgebungen 
die Derfanssiung. Aus diejem Anlaß waren am jenem Tape 
Stadt und Feſteng Belgtad beflagat, und am Abend fand eine 
glänzende Ylumisation tat, 
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Die Diflanz-Nadfahrt Wien-Berlin. 
Ten Leitern der Wien:Berliner Diftanz:Madfahrt mufi die 

Anertennung aczollt werben, baß bas Arrangement dieſes Wett 
tampdes auszeichnet gelungen war. Wenn eb da und dort 
nicht aamı tlappte, jo tragen äußere Imftände bavan bie Schuld. 
Mod bei feinem berartinen Untermehnen waren bie Beranflal: 
tumpen mit aleſcher Sornfalt aetrofien unb mit aleicher 

Ohrorg Sorge ans Köln, 

Pracihon Dis ins Heinite durchaefudet worden, Die Control: 
üntionen junctiowirtem tabellos, ebenio der Rachrichtendienſt. 
In Verlin war fogar ein Arankenzimmer zur Aufnahme aus: 
aepuntptet und verlehter Aümpen bereit; auch auf der Strede 
war für Amtliche Halfe und Grauidung vorgeiorat. Leberall 
ariffen freimillige Pacemater als Helfer und frührer ein, Die 
Behörden, namentlich in Ociterreih, jörderten das Unternehmen 
anf jede Weiie. Aber zei Dinge entzogen ſich jeber Beein: 
Aufiung: bad Wetter, das am Nadmitiage ich nörblid von 
Molin in einem Ädurdibaren Wollenbtuch audtobte md amt 
nädıiten Morgen ben Ziegern einen jtarten Wind entgenenieate, 
umd der ſchlechte Zuſtand der diterreichäichen Straßen, der ben 
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Dofeph Fiir ans Munch⸗ 

Die drei erften Sieger in der Diflanz · Aadfahri 
Wien-Berlin. 

Bad Vdee⸗oearaiea vos” o. Utedi in Berlin NW. 

an die guten Chaufiten Deutichlanbs gemößnten Fahrern aus 
dem Deutschen Neich [were Arbeit verurfachte, Aber alle Hinber: 
niffe wurden Aberwinben und überrajhende Siege erzielt, 

Don den 150 Eingeichriebenen baben 117 neltartet. Der 
Start fand an ber Mauthnet'ſchen Brauerei ‚in Jedlerſee (in 
unmittelbarer Nähe von Flotidedorf bei Wien) Aintt, am ber 
Statte, bie durch den Piftangritt und den Diſtanzmarſch Berlin: 
Bien iportlihe Verhbmtbeit erlangt hat. Die Stnrtenben 
waren in Partien non je sehn Fahtern netheilt, bie in Zwijſchen 
räumen won 5 Diinuten abgelaſſen wurden. Die Fahter durften 
die Straße nicht verlaffen, dagegen war es ihwen freigetellt, in 
den Eomtrolftationen nach Belieben zu raflen, Am Donnerötag 
den 20. Junl Schlag 6 Uht fhartete bie erfte Gtuppe, unter der 
ſich Georg Sorge aus Adln befand, ber als zweiter Sieger aus 
dem Wettlampfe hervorgehen jollte, In der eliten Gruppe 
flartete der berühmte Meifterjahrer Auguſt Lehr aus Franffurt 

an der Spike) Orieinalzeichnung von M. Ledeli. 
(Die Il. 

gun 

aM, der ald Aavorit zalt. Unſere Iluſttation fbellt bem 
Start dieſet Etupye bar, der eine’ grobe Weberrafcung bot: 
Schr ſchnellte ab wie ein Bogen vom Pfeil, wie ein Torpedo, 
meinte eim Zuſchauer. Rab ein paar Serunden war er beit 
Vliden entſchuunden. Leider benünftipte ühn WMesmal bas 
Glud nit, Gr war trog feines prädtigen Ausichens uns 
wohl, ſtatzle, erbelte Ach nadı einftündiger Ruhe, muhte jebod 
bei Rolin bas Rennen aufaeben, ba ihm der Wollenbruch und 

Franz Gerger aus Gra 

der ichledite Zuſſaud ber Sttahen bie Siegeschancen raubten, 
Gr wird biejen Dliserfolg ſicherlich wieber wett machen, Um 
7 Uhr 10 Min, war der Start beendet, und langſam lehtten die 
Taufenbe, bie Iroß der frühen Morgenſtunde dem intereffanten 
Schauſpiel beigewohnt battem, über bie Domaubrüde nad Mien 
zutud. Der Heitntefler Nowäts aber beftieg den Cilzug, um mit 
dem Chromometer, madı dem die Abfahrtägeiten beredinet 
wurden, in Berlin bie Antunätszeiten feftzuitellen. 

Schon von den Morgenitunden an ſiauſen fh bichte Maflen 
vor dem Gentrallolal in ber Walſtſchgaſſe, wo bie über ben 
Derlauf ber Jahrt einlangenben Telegramme ber einzelnen 
Gontrolftatiomen an den Menfterm fortlaufend angeſchlagen 

Startgruppe mit Auauft Eehr ans Frankfurt 
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wurden. Radfahrer pertittelten den 

Bertche mit dem Telegeaphenant, 

Die Nat hiadurch war bad Eomits 

in Hermanenz, währenb das Bubli⸗ 

hm in hellen Haufen die wechſelnden 
Chancen der Fanoriten erörtert, 

Im Zaufe des näckten Vormittags 

wurde die Nachricht angeihlagen, 
dafı noch vor Mittag das Cintreften 

des eriten Rabfahrers im Berlin zu 

erwarten ei. Nach eimer langen 

Gebufpzprobe bläpte um 4 Uhr die 

Dielbung berein, baß um 1 Ahr 10 
Min, 22%, Sec. ber Münchener or 
ieph Aticher, ber mit ber dritten 
Gruppe geilartet hatte, mit dem 

überrajhenpen Record vom 31 &t. 

29%, Ser, in befler Eombition am 

Roten beim Tempelhofer Stemer: 

häwschen eingetroffen fei. Als 

Imeiter langte Georg Sorge aus 

Köln mit dem Mecorb von 31 St, 

54 Min. und als Dritter Franz 

Gerger aus Graz mit dem Necord 

von 4 St. @ Min, ein. 
Bon den 117 Startenden lang⸗ 

ten bis zum 1. Jull 9 Uhr Vor: 
mittag, um melde Zeit das Ziel 
amd geichloflen wurde, alfo inner: 
halb ber jeitgetelltem Rarimalyeit 
von 50 Stunden, 35 Habfabrer 
am Poften an. 

Die alänzende Deiftung Flichets 
jtellt alle blaher in Deſſerteich und 
Drutichland erzielten Hecorbs weit 
in den Schatten; fie Lit um jo be: 
nunbernäwertber, als Wiicher ſich 
beim Training eine Sehnemgerrung 
am finfen Fuße jugeiogen hatte, 
fodaß er wur dem rechten Juß be 
muben lonnte und der finte nut 
marlivend auf dem Pedale ruhte. 
Unter günftigern Imkänden hätte 
er einen Mecorb vom 28 bis 20 
Stunden erlangt. Um ben 582,; 
Kilomte. langen Weg zurüdzulenen, 
mute Sicher 11800 Aurbelums 
drehungen machen, wozu ebenio 
viele Teitte nothig find, Laut 
Gontrolbud verwandte er 07 Mis 
nuien auf Turzes, 5 bis 8 Minuten = 

mwährenves Haften; feine reine Fahrzeit beträgt jomit 29 SL. 

53 Min. 22%, Ser, — gerade das Doppelte der Rabırzeit dee 

Berlin Wiener Schwelljuges! Die efiertiven Febr, Neit: und 

Gehgeiten vom Wiicher, Genf Starbembera und des Tiflanyı 

gebers Wein aerechnet, verhalten Ach ſonach die Leiltungen von 

Schnellaug, Madfahrer, Meiter umd Ausgämger beildumn zu: 
einander wie 1,2, 4 und 8. Der Habfahrerigort hat durch 
dieje Concurrenz ein hödiit dedeutendes Melief erhalten und 

wirb zum Studium ber midıt unwichtigen Frape anreoen, wir 
dbe erzielten Yeiftingen lanjtig im rieben mie im Artene 
praktifcp zu vermertien jein werben. Jedenfalls esöfnen ſich 
für die hon fehr ſiattlicht Stahlrehcnduftrie und für die Ans 
breitung ed Radfahrerweiens jehr erirewliche Ansfichten. 

Der Sieger Joſerd Flicher, ein etıva Miähriger, traftiirsgen- 
der Dann, iſt mit dem JFahrrad imnig vermarien, denn er iſi 
müncener Vertreter einer Fabrik dieſet Bramibe. 

Far Siegedpreiſe find bisjeht eiwa 10000 N und eine 
werthoolle Ehrengabe neipenpet worden. Die drei erjten Sieger 
erhalten fpecielle Kr aaben, Breije von 100 bie 800 „A ent: 
fallen auf die 30 zuerft Amgefommenen; Die Tgeilmehmer mit 
einer Fahrzeit bie zu 36 Stunden erbalten eine RNecorb- 
mebaille; Fahter mit Fubrzeiten ziſchen 36 und WM Stun: 
den werben mit Anertennungediplonen auegezeichnet. 

Dit dem Brudergrufße „AL Heil“ paegen die wadern Has: 
fahrer ihre Wetttämpde and ihre Sympofin zu beginnen und 
zu ſchliehen. Es fei ihmen auch am dieser Stelle eim herzliches 
All Seil!" dargebradıt, 

Die Dijtanz- 

Todtenfdau, 
Dr. Iohann Anton Rrirtri Dardıl, Wriheik 

aa en —— er, Ler ji 
* — — 3 5 Ken fat Velen 

n , am 20. Ar i Ra = Sun = I a an Glbrrielb geboren, + im 

acaned Marie GStraud de Krefiol, & 
ter "im Mall vorken Nahses eine — nach Ayla nn 
hatte und »lefen Gontinent von der Genpemünbung bis zur Dil: 
een —— dann * m Lan verzidhen 

D — ereu.7 ü 
Wbangbi nad der Rufe in Ge — Oak ABI 
Er Duceliter, Gepblichef ven Briamon, daſelbe am 

dran Masia Deep, peborme Brand, bie Glad u 
Directors des Lündgl, Eokhıiele in Bertin, nen Dpembärgerin, $ im Berkin am +4. Juri Im 58, Lebensjahse, 

— Yan Kara Pabır, er esse Zotn bes Keimerarke 
wel glärabeng, i iR am 2 Er en 

* ‚Wradt, bie vor einigen Jahten Oleneral 
en — 3 Ei rg 
geboren, 3 im Rrieseiditeba PL ae . 

Radfahrt Wien-Berlin; Ankunft des 

Illustrirte Aeitung. 

Sojept Habets, Ardivar ber mleterläntiicen Brorin; Lim: 

burg, rin wm bie Hefcinioridung ber fürlidıen Prorkajen der 

Mirdrrlanbe hediserkleuter Mann, 1829 zu Fimburz geboren, + In 

Maitricdt am =, Juni. een 
ar Hautken, Unlweriitätöprefeffer, Dirertor des Inkitate 

für Paläontologie und Sectiondentt In Vubapefl, bmorzanemder 

Rıdmann Im Berstanmeirn und Oegränter der dorisgen helegi: 

iden eiellichair, amd Mirnlied Der Ungastichen Miatemir, am 
2e. Srpermber Is2ı zn Sahınfa In Ursierreidiidh-Schleflen ae: 
berem, + im Bntapeft am 27. uni. “ 

Dr Nils Muftar Ajellberg, Bteſeſſot der Prochiattie am 
der Uniserfisit Myhala, einer ber ——— Artenärjee 
Sctordend, am 25. Kebruar 1847 geberen, 7 >ajelbit am 20. Auzi. 

Kllunharıt, Fentgl, fädmidıer Cherfizanzrait, Mirzlied der 
3. Morbeilung rer Weneralbirrciten rer jäcdliidıen Staateetſen- 
taken, + In Dresden am 20. Im, 

Br. Korifampi, Verlapsbudhhänkler in Berlin, durch bie von 
ibm orranitalteten Ausgaben ter Weide: un? Einatsprieke defannt, 
+ in Gbarloitnburg am 27, uni im 50, Eebensjahre. 

Benediet Rajien, franzöfticer Wefchrichtamaler, be man 
vie ımalerijche Aueichrenfung des Ssralitenboteis Im Parts ver: 
tankt, ? Dafeibn au Cube Fund, 76 Jahre alt. 
‚Heinrid Dietrich Müller, Inmnafialrreirflor & ©. ie 

Göttingen, Ienhibarer phlleleglicher Sdielireeller, am 28, April 
1819 u Eprinpe bei Sameln gebeven, + im Bab Emo in der ieh: 
ten Jumimedhe, — 

ileela Graf 7 Perponchers@eblnipkn, Wirtl. Mer 
heimtam and Obericlopbauptmanm, lange Jabte dantarch breusi: 
f&er Oiaepter wuerft Im Daag, Ipdter In Mrüffel, dann bis 1890 
mit ber Räbrang ber Dheschäite der Imtentanteren ber fönigl. Märten 
beauftragt, det ältere Bredet des frübern Obrrbei: und Hans: 
marisalle Hakjer Wilberm’e L, am 17, duat 1819 arbosen, F auf 
feinen jchlefiien Grit Neuporf im Mrelie Reichenbach in ber 
Rad zum =, Dun 
_ De. Morip A. Mubfns, Geh Mebieinalrası in Höre, tar 
Senot der Aerzte Writfalens, + baselbfi ara 27. Juni, 88 Jahre alt, 

uge v. Schröber, Fänlgl, baiskidıes Okweralarzt 1. Mlafie 
aD, er langjätege Eribarie der Ramilie bes Prien Mbulbeet, 
ein Sohn der Er. ori Serhie Schröter, + in Mu Fe Tee 139 erhie Schröder, + in Münden am 1. Juli 

Karl Erlir, früberer Oberbürgermeliter von Köwigebera, Ber: 
en — Stadi Im Hertenaufe, 1896 arberen, 3 in Beppat am 
sp. Juni, 

Elivio Sparenta, Hallenifer Senator, el Auf P; ni . t lan 
Mintter ber öfentlicen Arbeiten, eim Watriot, ber a J fen 
willend Gintvetem für die Aber ber Wintrie une Arcibeit 34 
Rich unter ter beusbonifdtem Gerrichait in Rrapı kamswierige 
u * — in —— am 2 Immi, 
„ug vieß, tmaßalbirectes a, D., bekannter ualautı 
*. Schelmann dar eheler. von 1500 Me Ins Hector des 
Aragoginms im Dillenburg, Directoy dad Raftaniichen Alterikumge 

vereine, auf Aljtoriinbem und Literarhiftosiidtem Gebieie jchrtft: 
Kelleriich chätig, 3 in Ulieabaren am ZU. Zunl, 79 Aare alt. 

De. Arieprich Wilbelm Mafferschileben, arefteriogl, 
teffifdser (Vehelmrattı wor früherer ersentlihher Peufefier ber Mochte 
am der Uniwerfität Mörken, von 1875 Bid 188 amdı Kanzler dirjer 
Sechiärle, lebenalingliden Mitglied der erfiem Stänpekammer, 
nambalter Rirdyensechtelehter un Mectahliteyifer, am =4, April 
- zu Here ' in 5 «m 28, Junl 

7. Koncap Zehst im Helligemnane, Ptarcer, biicbadli 
Gommifjar für das Gichsfelo und en von Barden 
ber dir Mreiie Ariligenibadt und Worbis mehrmals Im Abgeordnete: 
kaufe und von 1879 bis 
zeitglieh verttelem hat, © ET 

— | geboren, + tafeibit am 23. Yun Sestezaber 1906 zu Helflgenftabt 

erſten Siegers am Siel auf dem 

Tempeliofer Felde bei Berlin am 30. Juni Nachmittag | Uhr 10 Min. 22°, Sec. 

Driginalgrikketing zen @. Aridrl. 

F 2610. 8. Juli 1893, 
nn 

Briefwedjfel mit Allen und 
für Alle, 

Anoayme Ansagen teerden widt brrlt. 
Aatigt.) 

Ar, E. in Moburg. — Die Iberkheilt zur 
dee Hevers der brieefennen tömiläee 
ünye lauter: „Donglariam IT im. 
eundum) datum popabı”, Wonzie 
rim neante mau in Hei rin um 
Bolte awhernrtentlihenweile mermasinen 
Behhent an Un, Beirenne, Dil, Bela, 
Alert, Cök, Salı u... de ber m. 
uubüfamikbrt [ürit machten die Caabi 
daten ober Wagifteeie jalde Wrkhemtr, 
um smar Alter vom Del, weten ber 
Name Goapiariem entitanb (bei gr 
wäbalihe rhmilhe Drink eomgianı 
ängeadbr Wanziarien gab Drm Belle 
Gilar, not Irrigebiger war Miszuften, 
vollen Belipiet bir halgendes Rail 
nadalenten, Werdänlik werde⸗ Sir 
Ganglarien am Ürburiessge bei Hai. 
tech harnle dri amaera jeilliden Belegen 
beiten brrsbeili uue basın aut Tadealca 
eine Münze aeprägt mie bie beierfimse. 

“.inzE — En haft alle grökem peli- 
siiden Yeltwagrz Gandelöprilapen be 
den, bir meillens gut verögiet Ind uns 
Tas Srdkrimik bed fartındnncen Beier 
tyeiira befriedigen, lo könure Gh fan 
männilde Todıyritichritene wur idee 
baueen» balten. Wär Abren met Fas 
vieelt Wibeert „antmhanilde 
Blätter” (Beipzia), „Nesimiemite 
Errfir. OMuou bes Deutiärz Erbsen 
kanlmänkiihier &ereine”, eedigirt an 
Dr, Duort (iranttast a, W.) um Qöns 
aec a „Bewer Drreaser" (Hittem), Iep 
tesed Blatt erfl fängt gegründet, za 
enpiehire. Bam 4. Exisber bc 
fon wach ein meueh Erpan ber Draihen 
Danteld- aub Wrmerbelummere ker 
Yerr Titel „„Mirtberiungra Ihr Game 
und Gewerbe‘ in Berlin erkhrinm. 
Eine „Helrkhrilt für Berbaiteng“ er 
idelar Irit Seriendet 6. I. in Bm. 
van Wetchtame? und Drapals beranige 
aeden, Bine Honatöieit Für dei ge 
faramıte Metienmmelen erkbelmt In Beipaig 
von I. Bauer. Bar „Wirser daeden 
wien‘ wirb Ibaen al betanne Ire. 
Hehnlinen Iortra bimen in deena 
taub ber „rpor", Das Digen in 
Geniraiverrind jür Deitelägesgruphe 
in Berlin, uud die „Deulfhe Dadancie", 
augiehh deurkhe Gonlulatäypeitung. edes· 
das in Berlin. Walriihe Harbeidies 
tungea Kadı „Schatentiäns Beat am 
Haabriäblan“ und „Beiriiche beeden 
geitang‘‘ In Wänden, 

@, 8. in Whriburg. — Biritehoer deei 
>86 Wilerne fhrerig 2. Mlafie am weißen 
Bere. Denen gibt eb überhaupt teiw 
1. Wisär. 

d. #. D, in Mrapina. — Beide Auftalten, hamel die von wire in ins 

Anger ala van Echrdier in Deeden, find gut elmgerühee , werbm me 

wieda gebildete: Männern grieiset uud erfreuen [ih einen geire 

Hurled. Ir ahmänniiäten Areihem wird wirbeiht um Ihrer Gineiitem 

midlen ter Echröter'ihen Anal in Dresden ter Barsug ararber. 

a. M. in Sarg, — Radırihten über den Ted bes Sungertänkfers De 

Tanner find teirberhelt und bir Beelie aenannmm. Giur inihe Baer 

Yas mol der Beriafer beb Hetreffenten Ceuverianier⸗lecitos · aenute de 

wagt. Aataaua IM Zanmer band Im undianigen Qusgerwerkabe 

tebrmaßd dem Tore mabr nrmeiee. Ed bir Irpir Haeiät, Tanner bar 

fh in Beuben emtleibi, richtig IN, bat fi miät fenüellen Laflen. 

Araypı@rihlig — bier Mub He gemünläter balmeiiten Anger ähr 

das 40 Untr.«@rkhäp: 

Bekhaharreide 
1000 Kt 

Babarq 
410 kr pelsmarlicee 

Yuinet 

Enlangsgriimtetiglt 
wm 

Srbendigr Aralı Echufmeite del mit Eihituns 

Total pro ke Hobraemidt 
1934 mıt 1 ke ..o 

Tartitsagtfähigteit ber Stablpanpergzenate yon 1000 he raid ii 

= Autangsgelämintiatrit: 

Emiernung | Die Bsshipanzeenranate burdiälägt dri fenkendtrm 
Aufterfira eine hmlebwelierne Platte von 

nahe der Auutung 1m,n em 
on m | * 
om | You 

Stammtild 8. in Hainz. — Der Srtreffeibe, In ben wierplger Saheen i# 
der „Alnßrieten Seituna’ eritieniene Bebus, au) beiten Alla Mr % 

Yaction Dazıalt einen Preis grieht hatte, IN unleres Zälffmb zii #" 

löst warten. fshr den Tall, des ih der eine odrr aubrır are Ir 

&r der Mulldteng beriaden mädte, drugen teir dea Mehab Mer ms 

mald ab, 

— * 
⸗ £ R 

R 

— * 
©. 8. in Bien. — Wie uns Sr. Die Sein narktehglid wiut.iu. 7" 
en — bir Tape deb Pitangerarihed mie folgt: ” 
m 1. Zap #7 ilamtr. Dunrtier ie Garoenichen dei ledan, 
„2. # * * „ Wautenport Sri goneenmerhe 2. r . 
B 5 = n m Habe S 

Pe * * vtenn Laee 
„RD u 5 3 — —— 
> En: - — kei Inaim, 
a bie Meelpaver!. 

378 Allemer. 
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Franz Erkel. 
Durch den am 15. Juni im hoben Alter von nahezu 

8 Dabren zu Bubapeft erfolaten Tod Frumz Erlel's, bet 
Schöpferd der ungariſchen Natiomaloper, hat Umparn einen 
berben Rerlwit erlitten. Die ungariiche Aunftmunt verlor in 
ihn ihren bahnbrechenden Vegründer, fein Voll den bedeutend: 
ften und mationaliten Tombächter, der in Seinen Werlen und zu⸗ 
mal im seimen lernigſten umd urmüchfiaiten Opern „Hanyaıdy 
Läszlö’ und „Bank bin’ nationales Gmmpfinben und beamn- 
tiiches Fewer mit füh quellender Melodit vereinte. Wie Hart 
Waria vo. Weber, mit dem er in feiner Jugend mit Worliche 
verglichen wurde, fo watzelte auch Avanz Etlel mit ven Faſern 
seimer gelauterten Aunſtt im bem ergiebigen Hoden ber Bolts: 
weiſen. Seinem dautch und dur wationalen Fnhlen umd liebe 
vollen Berfenten in den jo telchen Born ber Voltamelodien ner: 
dankt heim Koll den Beweis, dab die ungariiche Rollsmufit ſich 
auch zur hoben Knfileriichen Ausgeſtaltung eigne. 

Aranz Ettel watde in bem durch bie poetischen Schifperungen 
Lenau's umd Betof's verherrliäten ungarischen Zieflanbe, in 
ber Stadt PeltsUigule, am 7. November 1810 geboren. Die 
eriten mußilallichen Antegungen erhielt ber Knabe im Hause 
ſeines Laters, eines berwirbaftlichen Beamten, ber, ein Deifter 
auf ber Violine, far claſſiſche Mufit ihwärmte, Hlet ſowie 
während jeiner Stubienjahre in Ürofmarbein niachte der talent« 
volle Stnabe jolde Forticritte auf ber Bioline, daß er bereits 

im feinem elften Jadre öffentlich auftrat. Roch nünftiger ent: 
faltete fü jeine Begabung während jener vier Jahre, 
die er an ber damals berühmten Törinlichen Mufit 
ſchule zu Prebburg muter ber Leitung Weiter 
Alein’s, eines Kompofitionölchrerd von bedeulendem 
Hufe, verbrachte. 

Aqhzehn Jahte alt, erbielt Erlel bereits den 
chrenvollen Auftrag, die Gattin des funftfienigen 
Grafen Gjäkg zu Hlanfenburg in Mufit und Geſang 
auszubilben. Ein vornehmer Ranfiletlteis, dem der 
teefiliche Director des dortigen Natiomalconlernato: 
viums, Georg RuzicMa, amgehötte, und im bem ber 
Geil Haydns und Beelderens berrfchte, bot Franz 
Grtel, der durch fein meiflerbaftes Aavlerlpiel bald 
zum Lieblinge der Uauſenbutger Geſellichaft wurde, 
reihliche neue Anrenungen. Fünf Jahre ſpoter 
ihleh er jih als Stapellmeifter einer Schauspiel: 
geſeliſchaft an, deren hervorragende Mitzlieder nach 
Grrichtung des ſtandigen Natlenaliheaters in Buba- 
peit Zlerden dieser Dahne wurden. Radı Auflöfung 
jener Wesellichaft begab Fb auch Ertel mit einem 
Theil der Truppe nad Bubapeft, mo er im Jahre 
1898 als erfter Kapellmeliter zum Nationalthenter 
berufen warb. 

Drittbalb Jahre ipäter, am 8. Amnuft 1840, 
fand die erfte Aufführung feiner großen ungarischen 
Oper „Dätbory Märia” ftatt, ber am 4. Februar 
1844 fein urmlchfigites Wert „Hunyady Läsziö' 
folgte, Cin Statin vom Begeifterumg darchbtauſte 
dad bictnefüllte Haus, ala diefe nationalen 
Klänge, dieſe tief empfunbenen Melodien und non 
Nammender Degetſſerung durchwehten Chöre und 
Matſche erihallten. Etlells Rahm war für immer 
bearnändet. „Hunyady Läszlo” blieb feine popu: 
(ärfte Oper, bie feitber breifumbert Hufführengen 
erlebte, 

Im Jahte 1815 beihbenkte Erlel feine Ration mit 
der preisgetrönten „Bollabymne”, 1851 fand bie 
erfte Aufführeng feimer herrlichen Oper „Bünk 
ban’ ftait, 1867 folgten „Düsa György“, in 
der ſich der Componift bereits zum Wagner: Stil 
binweigt, und Schliehlich die Opern „Brankovies“, 
„Nivelen Iösük” („Ramenloie Helden”) und 
„stein Kiraly“ („König Stephan“), 

Nicht minder aroh And bie Verblenfte, die ſich Ftaug Erlel 
als Bearander und lange Zeit binburd Leiter ber bubopeiter 
phitharnteniſchen Goncerte, al# langjähriger Opernbirertor des 
Kationalthenter und ald Profefior der höhern Hlawier: und 
Antteumentationdtunde am der ungatiſchen Bandes, Mufil- 
atnbemie erwarb. Tief beirauert, neleitete ben an Allers⸗ 
schmäche ſanft emtichlmmmerten Tondicter am 18, Juni eine 
virlsaujendlöpfige Voltamenae zu Grabe. 

Ferdinand v, Vornötyänn. 

Der Untergang des engliſchen Panzerfdiffes 
Vicdoria, 

Die empliiche Flotte wurde durch ben am 22, Juni bei Tri: 
polis erfolgten Untergang des mädtioen Tanzeriiffes Vic 
toria won eimem Ädhmeren Unglad betroffen, das über ans 
Enaland tiefe Trauer und Vetrübnif bradte, da ber comman: 
dirende Admital Iryon und mehrere Hundert von ber Schifit, 
mannidaft hhten Tod babei fanden. Die Hataftropbe ercin« 
nete fich beim Nanorriren des Mittelmeergeihwaders, deſſen 
Wagakbiff die Pictoria war, und zwar am bellen Nadımitina 
bei vollfommen ruhiger See durch einen Zuſammenſtoß mit 
beim Langerſchiff Camperdown, Das beim Wechſeln ber Plahe 
im Vorbeifahren vie Yiteria mit voller Wucht im die Alante 
traf und mit feinem Nammiporn deren Wandung jo weit auf⸗ 
tik, daß Iofort ungehewere Maßermahlen eindrangen und das 
Sinlen des viefigen Apmiraldichifies bewirtten. Radı den neu⸗ 
ften Berichten wird der Vorgang In folgender Weile neiildert: | 
Das Geſchwader batte in gwei parallelen Linien Auſellung 

Alustrirte Keitung. 

wenommen, worauf Aduriral Irpon während bes Mamdorirens 
Befehl zu einer Schmenkumg gab, bei ber der Camperbown ım 
nahe am ber Wictorin norüberlam und diejelbe mit aller (de: 
wait am Bug ramımnte, ſedaß fein Zporn Ms in das Genteum 
bes nemanten Schifies einbrang und dieſes förmlich perichnitt, 
Der Apmirnl lich Das Schiff jofort gepen das Land richten und 
beorberte die am Bord befindlichen Ataulen und Gefangenen 
ſewie die aane Bejahung auf bie Schfebrade Als bei 
dem taſchen Ginbringen bes Waſſers durch das grofie 
Let das Schi zu ſinlen begann, riel Abmirnl Tryon: 
„Nette ſich wer lann!“ und alles fürste ſich In die Hagen 
binab, ber Admiral allein blieb auf ber Commanbobrüde fteben. 
Dae Schiff nah inter mehr eine senkrechte Stellung ein, 
legte ſich dann zur Seite and war mach zehn Winuten voll: 
ſtandig im Wirbel verſchwunden und in eine Tiefe vom 150 Mer. 
verfunfen, ſodañ alle Verſuche zu eimer Hebung des Schiges 
unmöglid jein durften. Odaleich bie andern Schiffe bes We, 
ichmabers eifrig bemäbt waren, bie Manwichaft ber Bictoria zu 
retten, lam doch ein großer Theil vom ihnen ums Leben, it: 
dem fie beim Zinten bes Schifjes mit in die Tiefe binabprioaen 
wurden; indeb I doch altıdlüchermweiie der Vetluſt an Menden: 
leben nicht nam So aroh, als man anfangs nenlaubt hatte, 
Nach den neuſten Feiritelfungen find 22 Offnbere umd 238 Mann 
von ber Beiagung ertrunlen, hingegen 29 Offiziere und 387 
Mann gerettet worden. Zuerft bieß es, ber Momiral fei ehens 
falle den Wellen entriffen und ned lebend an Bord bes Edinburg 
aebtacht werben, wo er furz darauf verichieben jei, doch hat fidh 

Franz Erkel, + am 15. Juni. 

biebe Rachticht nicht betätigt, fondern bie Leiche des Admirals 
iſt vielmehr biafekt mod gar nicht aufpefunden worden. Yon 
der Mannſchaft des Gamperbomm iſt niemand verumgladt, 
allein das Schiff felbit bat ebenfalls ftarfe Veſchadigungen 
erlitten und muß zur Auöbeflerung ins Dod neben. 

Die Victoria, deren Stnpellauf 1887 auf der Schifftwerjt 
Elswid jtattfanb, ſollte weipranalic Renewn beiten, wurbe 
aber ans Anlaß des Königin:‘tubiläums Victoria netauft 
und gehörte zu den gemwaltigften Schiſſen der englifhen Marine. 
Eie war eim Thutmichifj neöhter Gallung, batte eine Lange 
vom 104 Mtr,, eine Breite von 21 Mir. und einen Tiefgang 
von 8,. Mir, Das Gewicht bes durch den Echiffälörper ver 
drängten Waßere (Tonnen: Deplacement) betrug 10470 Tonnen, 
bie Vſerdelraſt der Maschine 11200; be batte einem Gürtel: 
panyer von 457 Muıtr. Stärke, und vie Hajemattcitabelle war 
mit einem 432 Muitr. ſiarten Banzer umgeben. Aus drei 
Stodiwerten beftehend, bildete fie ein überaus complicittes Yawı 
werk, deſſen oberfter Bord ans Stablpfatten beitand, die 
den Zinmen eines Forts alichen. Vorn nahm der mit smei 
110.Tonnen:Beihähen armirte Drebthurm die Mitte dos Ver: 
deds ein; im zweiten Drittbell des Schäffer erbob ſich ein 
Gefechtämaft mit zwel übereinanberneitellten Geiechtslärben, 
und bie Mufematte zog fc vom Thurm bie zum Achtet des 
Schiffes und batte in zwei Ablheilungen übereinander an jeder 
Seite zehm Geſchune und übernies zori Smdachbihe, Die ge⸗ 
fammtie Artillerie des Schiffes beftand aus zei 110 , Tomnen: 
Geſchahen, einem 29: Tomnen:Hekhlih, 12 Göllinen Deihkhen, 
21 Schnellfeuerlamonen, 8 Riteaillewien und 5 leichten Che, 
ſchahen. Das Schiñ wurde durch eine Iwällingsſchraube bei 
ment end hatte eine Aubraeihwindigleit vom 17 Sermeilen ; an 

47 
= m — — — — — 

beiben Seiten befanden fh oben, in der Mitte und unden rie 
fige eleftriiche Sceinwerier, ebenso waren alle Räume des 
Stiller eleltrijcdh belewäte. Der Camverdown ik chenfalts 
eim Schlahtihäf ernet Mafie von fait pleiher Stärfe, aber 
mit weiiger Areilderie verieben; das Tonmenbeplaremens if 
baffelbe wie beider Victoria bei etmas geringerer Maichinentrait. 

Der Aönigin ging dar Scidjal der Wirtoria ſcht im Her. 
zen, unb jie theilt in vollem Hate den allieitigen Schmerz über 
den Lerluſt der tranen Mannſchaften und des au⸗ geieidneten 
Weiſedla baber⸗ Amiral Iren, ber zu ben heruorragenbilen 
und beliebieiten Seroffiierem der empliidhen Alette gehörte und 
eine lange, alänzende Lanfbaht hinter fc hat, denn er Mente 
fden im Mrimfvien vor Scbaſtepol. Kaiſer Mälhelm eine 
ibm fehr bed und richtete iofort, nachdem er die Umglüde- 
botſchaft vernommen, eine Drpriche mit dem Ausbeud feines 
mwärmften Mitgeikbls an Saby Tryon, wie er aus der erfte nom 
allen war, der voll tiefer, aufrüchtiner Theilnahme der britiüchen 
Marine und Ration jein Beileid ausiprab, ıma$ man in Gna- 
lan jelr hoc aufgenommen hat. 

fiellerleben in Münden, 
Lanblic, ſutlich! aus in Periebung auf Getränfe. im 

Norben bominirt der Schnaps, am Mein herrscht ber Wein 
und in Baiern das Bier, Während jedoch der Geift bes Alfo- 
hols (rulgo attonſelſaſel mit Vorliebe Dumgfe Kneipen als 

Seimftätten wählt, refibirt Bott Bachs ger in 
hoben, Luftigen Hallen ober rebembekränsten Yauben, 
und Aöig Gambrines bevorzugt bildergeichtmädte 
Säleumd alt Fommerfis fbattige Arten; zur Haupt: 
inabt feines hopfenzeichen Gebleles hat der fektere fich 
Hunden erloren. Die feinem Eultet geweihten 
Stätten, zu beusih BVierlelker, [lieben die ar: 
Habt aleidı Baftionem ein und eröffnen eine Maf, 
trugblotade. Sie beſtehen mein aus Altern, ein: 
sahen Fabtäufern über umfängliden Nellereien, 
son mehr ader weniger grünen Anlagen werngeben, 
in denen Neilem primitiver, lager, hölgerner Tiſche 
und Bänke angebracht find, Dort finen bie Jeder 
in erdtadend fürhterliher Enge umd dennoch bebag: 
lich, weren der Stoff nur gut üft. Erſt in jünger Zeit 
find diefe vorfintfintlichen Zuſtande einer Meform 
unterworfen unb eine arope Aitzahl der Seller von 
ber Cultut beledt worden, Die frübern, niebern 
Brbäube find verſchwunden und am beren Stellen 
bodragende, zinnengehrönte Bierpaläfle getreten. 
An ber Epihe dieler Modernen ftebt der Qömenbräu: 
keller, ein ihlofAhnlidher, beihärmter, mit riefigem, 
Einfilerisch ausgehattetem Saal, Hrcaben und 
roßen Tettaſſen verichener Monumentalbau, ber 
einen 4000 Berfomen fallenden, fchattigen Part be; 
herricht, der abends bei Concerlen durch elektriche 
Bogenlampen erleuchtet wird und bei Feſſen km 
magiſchen Schein von Hunderten bunter Yampäond 
erolänzt. Rach diefen Stellen, ob neidhwäryte Hatte 
ober prankooller Palaſt, wandern mun die mnm&bener 
Värger, meift mit Weib, Kind und Aegel, in gangen 
NRaravauen, wm nad bed Tages Lajt ſich an Der 
goldig ſchaumenden Rabrung&quelle zu laben, Da: 
bei tbeilen ib, wie bie Indier in Halten, fo hier 
die Trinler in ftrena nefomderte Kategotien, berem 
Iebe auf eine anvere Brauerei eingeſchwoten ii, 
Hie Welf, bie Waiblingen! Hier Lowenbtäu, bort 
Gberibier, bier Anguftimer, dert Spatenbräu! 

In vielen Lolalen entwidelt ſich vor allem am 
warmen Sommerabenven im Freien, ein Leben ums 
Beben, wie es origineller und aemhrblicher nirgends 
jonft vorkommt und den Fremden ebenſo Aber: 
raſcht wie anbeimeit. Hier macht ih aud jene 

einenthlimliche, das reim Venſchliche fördernde Bermiidumg 
von vormelm und aering, won höherer und nieberer Bil, 
dung neltend, die die manchenet Geſellſchaft jo vortheilhait 
audzeichnet, in ihrer Harmlofigleit mohlihwend wirtt umd die 
Gefelligkeit erhöht. Alle Stände ſcharen ſich Het um dep zum 
Ballavium erlorenen Mobtrua; Familien bifpen Zafelnenbe, 
deren weiblibes Oberbaupt joralich unter ihre Lieben überreich: 
lie Portionen vom jemem Prowinnt verikeilt, ber, aud eine 
mündeser Cigenibämlicteit, vom Hauſe witgeihleppt wird, 
obaleich jowol in ber „Halten“ wie im der „warmen“ Stüche ber 
Wirthichaft „abgebräunte Haren“, „Ganſerl“ und „HAdl: 
bernes billig zu haben find. Unterbefien jorat ber paterfn- 
milias jür ben nötbinen Stoff, deun wer jhmell bedient fein 
will, hilft jich aemöhnlich jelbit, ſpull den eroberten Steintwg 
im Brunnen, einem umerlählichen Reguift edes Helkermartems, 
tactla ans und reicht ihm dem Schanttellser zer llleng vo 
‚„Iriiden Anitih‘. Vequemere Aberlaßen dieſes Geſchaft den 
Hellmerinmen, die Fch, mit Vierltugen und Tellern beladen, 
mühfem durd Die Dlafien drangen, an der Seite eine Art vom 
Schnappiat, ans dem fie Zemmein oder Schmarbrotihmitte 
mit zarter Hand den Heiſchenden reichen? Dem mit deu Bier: 
genuß beüderlic verbundenen „Habi“ tragen tuchtig abgelnnerte 
Vertreterinwen bes jdhömen Geſchlechtes feil, moderne Faren, 
die allerbimgd nicht dem Vebendinben, wol aber ben ſpedigen 
Rettich dutchſchatiden, wın ibm bamn, gehötig mit Salz präpn: 
rirt, dem Käufer meumdgerecht zu fermiren. Dazwiſchen werben 
barte Gier, Laugenbteheln, Hafelnäfle, Zundholzer, Blumen und 
Blermerteln marttichreiceiich ausachoten, lehtere Heine nbedliche 
Embleme oder bumgriftiihe Finlinden, bie man am Arug be; 
fefligt, um unliebfamen Austen ju verhindern. Dah audı 
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user mit iußteirten Poſttatten und audern Audenlen 

ben fehlen, werfteht ſich von selöi, Bei all pielem Drangen, 

Shrmen und Treiben tritt ber Grunbang Det — 

fumbe Sehenöfreubägtrit und But
mathigteit, nepaart mit * 

gehörigen Doſis Derbheit und Neigung zur Satite, unvrerlary 

und verſohnend zu Tante. i 

—* Bilb hen befier als ungurei
chendet ort bad eigens 

artige Velleleben dar, mie es fh > B. im Zimenbräufellet 
a 

Sommerabenden entmidelt, wenn bie Yilstärtopeile jpielt, 

deren Beljen allerdings weißt in ber lärmenden Unterbaltung 

und bei bem öfter wicberholten Ruf „Bier her! 
iwedlos vers 

klingen. Unter ben dargeitellten einheimißcen um
d fremden 

Gäften aus den nerfegiebenften Gejellichaftstlafien ft ſegar bie 

fogen. „huktige Marie” nicht vergefien, ine Stelneri,, die 

von jebem angebotenen Sruge sıippt and dennoch „mie einen 

Hau bt“, 
i 

nn ori nesagt, es Üit unrecht, den Münd
ıenern fort uud 

fort ihren Bierenltws zum Bermurf zu maden. Dat „die 

Ruf aus dem Fo“ ift aut und wird überall gem und viel ar: 

teunten; e& hat jich jo yiemlich bie ganze Erbe erob
ert, und der 

Fremde, der Münden befucit, Tentt beine Schritte nicht etwa 

xuerft wach den finden und vluſcen, jondern — ins Hoſtrau⸗ 

band. Bohl befomm's! M, Hoch von Berned. 

Cullurgeſchichtliche Rachrichlen. 

gitcht und Schule. 
— Der Rhelaiſche Bronimiialorrein dar inner KRiſ⸗ 

Furl in 9 über das 

“4, —& J BEE * —
—— Bil 

m 

Kim — Uebre ee en — | frradı 
ül and In 

innen hielt einen at Fed en 1. ter Rrahebarm 
untagereie © 

— =; dem wenn Preojmt des an ter Ber 

erkebung eines Asse für enangelijche 
— Die burdı den Ralf Schreempf in Würtemberg 

hecsergerufene Tiechliche Betorgung Fährte nenerdin zu eher Wins 

wabe Mmmorragenier —— ter mal en Yantesfirche 

an Me Chreficchentehörte in Stuttgart. In diefer I wutte 

beflagt, yurseh die Mediliche Uehrorinung bie «hr 

elser erhlicın, aus dieillidhern und 5 freiem Denten 
mem Usbreieugung jeiteme wer Übel! at iR bes 

brot fr, (Es meurde wer elne Memderung ber erhlichen 11.7 

, imsbriondere um Muftebung tes Pelrnntnläinangee bei 

Zalı sub (Sea ion gebeten, Mn de Etelle ein ang forms 
—e— fellte tie Mebuntenbeit au das Cuan⸗ 

geliwn Pefu Irelet, Darauf amtmerteie Das forium, e6 Pie 
wicht für feine Hejnete baltın, zei eine Beleltigang der befteben 

hen Petsortaung u en, zwmal ba bir The 
war Rinde bieier Felt im Keiner Heife day austthau jel, ein neues 
Detraniniii au 

Eifdten Wemeindrglaubens anerlarınt ve terbes. Ölsgen die Bes 
Komsten, en tie Bebreronung ber Mirdie bie ehtliste Mxafpradıe 
einer en Urberjragung mid ** Inbreße, = dat Gen: 

ae ride pet sllem bie Nasıabe Ye Eahkker ja habe berielbe nor Wi abe, 
ER ehutt der Beitgen Eirift mad mit Dur frhte und Ger 

ihrer Klnde grün 
obera Maffen höferer Behranftalten bir Antfdititie dee threr 

leglfegen Wihenikaft, veweit fie in wirklichen Grgebniffen wur 
nice wer In en beiteben, werwwrrthet Merten, werde feinem 

he Sole — ehe. Dir 
Deatenben Do — En I ine Grflagenge 

„aber die | at 
und Ihrer (rexömang —— heben 

— Der wangelifße Gribifhof von Mpiala hat im 

I ee ’ anber * 

e Mänser unterridmet haben, Es hantelt ib un van Bat ent 
Fr Kine zur Frinnerung an bie Gonfeten; von Upjela, bie bie | 

tpeden endgültig ſicherte, une deren Oirrächkuih Reformation In 
im lanfeaben “Nahe gefeiert welıd, 

— In Berlin jan» am 26, Juni die feierti: ‚| 
er ram Targetifdten er —AA a . meibeng 

Gartenplab durc ben dreolaurt Aürkbiichei Warkinal Kerb pen. 
—3 Kat yR u F — vn Giraeral der 

zealerir_#., Berfein, teten der heim: 
ürhe. re 3 — Welhenet —— eg 

— An die Stelle bes bisperigen Seeretdra b z 
ellächen Br tes Fartiaale Barnuteik, if —9 — 
on Garttre Serafinl getreten; diejer leuttie wurke wieder in 

der Serllung des Bröfeeten der Wong: Gengergation dutch ber 
Gartinal Hi Pletre_erjekte Der Serretär ber Kengergalien für 
angesorzentiidte gelälidte Angelesendeltem, Bist. Sagna, erbirit 
te yurdı Die Foremmung bes iv. WSretonl zum us im 
Sabeib erleriate Sarlluns dr Alskets Der Inzuiktian, 

takı ber Ostens bach Me Oriental Telbit befehst teesberk 
her eemafehlt u Mafım Act Die ie @ mine v ſeſen Iwecke bie ie —* 3 

aränbeten Seminaren, — 
— Die grlählich gresbnnete Nahtedconferen 2 

sirheichmlinfpecteren murse am 88, Kerpen: 
5 de Geltsöminiderd v. Erpprwis im Belfrin 

der Mithe bes Rinikerinees für Gultus une Unterricht, eines Abs 
geastneten dee Yantersonfikestumd unb mehrerer irectoren 
abgehalten. Merkantlungegrzenitänbe waten vornehmlich die Beruf: 
Metigung von Klubern awgerhalb der Sohralzeit { Minzechente u. £. m. 
der Umfang dee Unterriöts in ber bibälichen Orfdridste Aiten Ka 
at bie Schulbanfieoge inbetret zwelr mm wbrmklaifiger 

Untverfitätsmwefen. 
— Das Berzeichnif des Perfonals un 7 

erden duo Grminarz für erirmtalliche Soradırm in Wertn dor, Mi 
Sammerfemteiter 188 zeigt bie aleldır Erfchelnung mir im — 
ae - ver Su ud; it Sommer weit I iR ale im 

2 121] en 
vororgangen, Der Gomful Dr. Zimmermann 1 als Lehre 

febaften Er und Yer —R Sripaslehtet 
voenhelm, iff amsgeishieten, Die (fer 

fammtzahl ejucher beivägt 77 argen 201 im Winter: Temeftes; unter den 77 Hören finb 49 Megebärige ber Iwriftiichen I 

— 

EEE esece 

Da — theilnatsıes 

meins \ 
ı Sperlalfädter Hesen, has Schließlich anf tem Fallchre 

— — 
— ——— — 

— — — — — 

N 2610. 8. Juli 1898. 
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1 

Facuktät, Mefrseapar un Afefene. Die mariften Hörer harte | w ernten entlaffen, on fen wech im Onarnienlananeih behim: 
has 

Sad Srabifdie zit fetnen verjdhiebenen D m piefem Sommer: 
— Die Untnesfität teipilg zäßht | Trbingent n hhtiebene Etzdisenbe und iR Höre, ERMngel 

iemehrt ae KEN vente un 22 Hörer, Serapburg 98 Im: 

— 
ani deswerflochenen Wroß® 

Pier | ae In *
3 He Slatt Glen, „wie Ar 

Arssemlichen Blähre“ Seridten, ber hortharı Aniyen r * 

Eumme von 10000 Mrünbmng einee Sri me E 

a ——— 
Seflelte anf ein, beim ein bee [ an Er e de 

— — —ne ie —— den Ta 
_ t zT 

m u ke "an In Ka
aatt frlne 0, Su ler, 

er von drn 

lese som ale eier ufmärtlarn Beraam bilsete. ’ 

— Die „Barfdenfhaitlier«
 Blätter" bringen In 

er een * * bir erg 8 

Fänge in @ifenad abartaltenee 12. on elite A. D. Ci 

ie Mericenidafts Rcdılns 

—— er EN frißer les zret acht 

enewszum teurbe ein Antrat Der „Burice n 

He yır Meubrarbeitueg der eimielnen ar ale pi 

comda, bie den Reedruf 
J — 

——— tonepe beichlefen, tak jeder I) €. al6 feldher 
ber Ortoprmpge des Deutichen Eimwiverrins an ſantt, Do 

aber lu ter miggelegenen Staht britriit. Da, imo fine 

rupbe art ber Hedhfchale beitehe, Kit anf Mrüntung eher folcen 

Hinpaieten. 3 er D.C. folk verjadhen, — — * 
vetrin ſetxinnen. x 

Dan {ernet der A. D, €. allpährlide einen Ber: 

treter. 

— In den Zagen vom 15. bie 1% Auli gebenft des 

Kebusgrr 1. €, der Derbasb *6 Pantamannidafter am 

teuridhen Sodıldrufen, das 2bjährigr Subelient (etars Brfrbens 1 
Eee 0: Don an —X— — 

femmen, au elne groß Anzahl Alter Darren mit ihre 

abe ihr — EaRerOet. * as 

— Die Stadirendenberfreiberart®ergalanemie bat: 

tem — — den Borlefungen Ferrqubleihen felange ten am forjal: 

bemtelratiicen kleben | Ürsläntern der Bench 

der Borlejungen geitantet bliebe. anf Bridled des alaremis 

fdren Senats argen tie der jorlalifiticten Wkakkumtrirbe heistimltie: 

ten Auoldader (mei Mufen) el Unterfudung eingeleitee imurhe 

wer ver Senet wier von älmen wegen mad! ee die lum tried⸗ 

wegrird, {0 fat bie Steventenſchaſt ten Gellegienbeiu wiebere 

genoramen. — IS 

— Der anferorbentlide Brofefler an ber Vera: 

- : ni Franı ver erde jum arbeit 
liden Profeer der Wechäfte an der Deutſchen Tedınlidırn Hadır 

icule zu Wrag um dere Privatdecane an Helre Gediule Karl 

— zum außrrerbentlicen Profeles der Mathematit am det 
erfität zu Prag ernannt. 

fesurget L. ©, angehötreden Basbamannschaften Zueria ju Jena 
und Teuteuta ix Möndıen als Kantemannidalt awfartıan werten, 

— Die beutfchmarlonalen Studenten in Wien, bie 

Er gt tape zu Areibeiteftnafen weruntheilt worren n we en 

je — Urtteil Berufang ringelrat, Eie merken marem, hattım 
jetedh damit Aka beiahleten un aufgeherbert, bie über fie | 
verhängten Eteajen alebald anzutreten. 

Gerichtsweſen. 
zen Balmirch 

ei 
eorn 

mil dehrer aus Blrabeim Im Oberetfah tegannı ame 26, 
‚uud 3. ©t des Mel — 

——— Bein vB Die Feeharhs 

oil 
er ung der Zldhertielt tes 

ei ber Megramdung des lirthehls ausgefchleflen. 
— In Paris wurde der Gonareh ber Ämterwatlonalen 

Zuni in ter Gorbenne unter 

trafe orgen Alm zu — ‚in Ye 
werten von feiner 

— Mir man ans St. Peteröbur i 1 
—J 5 ——* 100 Bir vn LA In up 

mung, mit 
det Seliisorenemgericher, eingeführt a ————— 

Geſandheitspllege. 
— Der Dextſche Neritetag, an dem 150 Delegirte 

sitäterath Oral ams Wiberiel> eröffnet. 
ai tie —B die a FAT 

über ben franfen Organen den Eranfen WR, J — 
Ir nahm and das eutichlebeniie A Br Sam 
rg erthäter, ben Mebeimmätrelikwindel und bie Burpfeicherel e asoße_ ehtmelürrin, bie bolera, habe anfrättelub gerertt zus zn den Entwuri m — ———— aebrastt. 

— maſgen dafte [i 
Mannschaften bes Da: — Sänchen —* in —— — * — enbiten Merkähte werbreitet, Bier 

amiaijterhens — 
ſen tem ⁊i. Mat us Mann Heies — — — 

n 

Beurjchlande | 
werden Bretseier brr Yantemannidaften zu blefers Reite nach Leipe 

en geort bir eserblichen Merkellungen im | 
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ftungeie 

Rrauen ter —— | 

in enmart ben (hr 
| foteie 

lödsleit geführt. Gr: | 

bnebenen, im Departement Merbihan if fie erlefhen. — I 

as —* wer andern noripankiden gr lee dritt fete 

einigen Tagen bie Gholera auf. — In | 

an, Diai ba Ir. uni son Orfranfangın und st Lebrsfälle, im 

übrigen Meidte aber mut wereinzelte i aule von Choſera ver, Ir 

arabien Fritt fie jelt kurzem wirter auf. — in Meffa euigne: 
ten fie ame 26. untl seo Whelera-Zodrsfille. Die Sende bat 

einen Turdibaren Ghatalter angensmmen, Alle Oxartierr der 
zZ fies Imficket. Dur Das forrmährende Gisterfien wen 

—D —I id, bie Lage forrwähneme, In Der Ip 
ten \\ orte Narben In Weffa 3040 Verfonen. Biner Meltunz 

\pem’a. Ault zufolge mar ine Mbnahıne zu verzeichnm. 

Bäber. 

— In Baben: Baden ifl bar Haiierin:Auguftar War, 
ein Wracstban im Siil ber italtenijdies Nenaittanee, am ze, url 

eiberjone und ber (Nrofberzegin von Yaten 
es Öronheriegn wen Zacjeuslleimar im feieslicter Melle 

eröffnter werten. Die Bananatährung branfprudte zrei Jahre unb 

eine Summe von Ma A, anejcliesti ber Heilanmmafllt 

Die Anitalt emihält_ale möglichen wridetungen kr Bäter, als 

Ksjphäber, Halıtwafierbad, vfbar Nſchaftewilt· und One: 
Wellschafeerollbaber, Douderaum mit Weübat, warmes zn? Heide 
Yuittap fewie alle Ginctehtengen jur Hetlahnmastt 

— Die ssjährige Aubiläumsfeier des Ihratere auf 

olanb ii anf ben 19. all ent; Damit mird bir Binz 

weiaungdieler des * Genrerjatione! * er Tel, 

— Seit bem 1. Jull geht von Bremerhbafen täglı 

morgens 3 Uhr ein Dampier bes Morbbentichen Llerds mach Im 
lanb ab. 

— Ju Mebburg im Sasy If felt Anfang amd eine 
Heilflätte für bebärftige Yungenfranfe aus Bremen nf worden. 
Das Hans beiicht aus brei unter eimmm Dadı nigten @r 

—— —— > einem deli —— — 
amm von ranlen me befinden au 

ber Süpgeont bes Sawjed; Fiefes felbit iſt bach end feel 
— Das Norbferdad Deherlamt auf Ent hat wieber 

eine game Meihe Son Verbefircungen Ins jegt, irie bie 
„Zulter Gerzektung” mittbrilt, Am Stranbe, dem Mitteleunfte 
des Babelebens, wurde im Anidluf an Dir Vefehalle eln Exlels 
gremer errichtet, bee Munkparillen vreprößert, bie Plattform am 
Dazptübregamg mit bem neuem Melon verfeben, #6 wurden mn 
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lattenferd eröffnen. Daffelde dt in 2*sitünstger Bahnlakıt von 
Bubapelt zu erselchen und mit dera grögten Bomsort ansgeflattet. 
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Brrie gie! worte, pilanılide R 
ten art ü 
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868 dee ag Ecitrlirntenante - nd} dem | Mehrere —— Ferermaliungen, Darnmier and bir deu 
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*6 en c BERBECOREDEN = Herr Prarifionsmerhauit. Alle Kabri: J zeann be ganzer Alger unb in ber allestkümlien Mmtötrace, (ae Cal, Gl Nee or | nr Kl ar mr, Sg De i ug ber De einen — des von Piebermann ammaltem Mälbullen * 
— damıd "Naben Bereits m Frühjahe 1 Abialer —8 ee AN, eine —E —— — ——— * era Belttſeu. [4 3 Vogel zu Berlin Im Auftrag 

der Statt Samberg ves ber rähalle betraut wo — Der BrinzeHrgent von Baletg verfügte, baß-bie — ine non dem Konfersator Kopp, Vertreter bes — Kar ne Deudie ee der Stäbe’ 

&ueßroäris ir Me Henatilenn sem Nat 160 er Kfı | gamiane Runkannhreneen 16 Kap, ihren Oihäfe. | Ai auf der Uetlpenung er 
artlikrte zur Ginführung gelangt. bericht it zw entuehmen, dañ 354 heit en pe hem Gifelae | Sammlung ähm wir sagte rrmorken, Bere Bedıra Min 

ber Kussellu —A tlids beſgen ben. 4. 
— Bin Set * erbfimamdrer der deutſen Sana in —— ide f — rare le Magdalena un —— — ein — 
et dee n Halioe dl At — m * ber mändene SIE 5 —* e nad ben Ba den Bpels | perträt von atliep Hampf. 

er beentet werd N en 2) t bebeuteed, <= 
fee vemgemaß audı zeitiper exfehgen ale eat Auch bel | uub dan alle Seide 1elen —— — Beerite Am 1. Juli fü in Mäuden Pr dabersausdsllung 

Köxklerpenoflenihaft mit einem Brand von 200 Aum« 
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— * zen —— 4 Mid, zen an den elite era 50 Ailomir lange Klelubate im ebrriehlefi- Merrh tes Zplelo ju beben. Dir Dewwratlonen fink farbenteich . 

St. Prieräburg wurbe am 25, Junl elm faifers —* alsra. Dirjelte IM L. den Ferfeuens, | san Milvetl, Me Golan präcıtkg, Sie healeitumg durch 
* — veröffentlicht, das die Abänterungrn tes Zelktarite Dein, F Aluunt 4 ey Jaft 1 van * after und Conel meizte fi roll. Dir pasftelltabre Berfenen 
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jenieitigen Ufer des Langen Sees anderten zahlreiche Yachten, Auf dem Bahnhof in Granau entitand am 25. Juni et 
reich bessimpelt, Unabfehbare Dienichenmaflen waren mit den | furdiebares Gedtünge dadurch, daß es plönlich moltenbruchariz 
Zügen von Berlin eingetroffen, um das intereflante Treiben | zu regnen begann und jebermann io qut wie möglich wrie 
bier braußen anımichen. Dadı zu tommen suchte. Das Wetter Märte ſich ſedech im Yaufe 

Die Große Ruderregatia zu Grünau am 25, und 26. Juni. 
Granau und bie Tribünen des Repattavereind pranaten 

im reichten Flaagenkbmud, und gegenAber den Tribünen am 

. 
ze Etart. 

| Bild ö er von dir Grofen Auderregatte auf dem Langen See bei Grünan. Nadı dem Leben gezeichnet von W. Stöwer | 
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Ulm ben Eerarrie im uecor · Bine. 

des Nacumitiage ziemlich anf, | Amtes walteten. Biomniere bielten die kartenden Baote 
wnnb nut bin und wieber hatten | mitteld Leimen fo lange fett, bis das Commante „Los!” 
bie Moote mit Böen zu tümpfen. | ertünte. Freigegeben, Khaflen dann bie Menner vorwärts, 

Die Yabnlänge für ſaumtliche 21 Nennen an beiben | Dem Bublitum wurbe ver Beginn eines jeben Menmens dutch 
Tagen beinup 2000 Mer. mit dem Start im a Herablaßien bes Signalballs auf bem Mügageltburm unb wurd 
des Sees und dem Siel vor den Tribünen, u 

A Start bildetem zahlreiche veranferte Pentond — ben Lereine und bie Ergedulſſe der ei 
— Mitte auf Idmimmendem Hauschen bie Starter ihres | am einem Stander in ber Mitte ber Tribünen aufgezogen 

i j i 

a die. 
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Me). Stan 

Bpiiden — @. ‚Saster und 3 Hl. Ehomalter bat un 
Nartgefun> mit 5 pa 3 bri 1 tree 

seheme hinten ansgrfallen IR: der’ infap fell 1000 "Dell — 
en. 
Das Öhrenmitglirb der Berliner Shadiariellichaft, 

@. FA Frielte ver ern km bieiem Bere 5 alle 
ent; von bremen er 17 gemann umb 2 remis made, ra 

Hann Berger In a mine den 1, Ken Im Gottrfbondeng: 
—7328 ae — een 3,8. TE 

Preis e in 

Couthanepton mit 43 1a # bet T Memia fetelen. —*4 B 
fehem Karl Scilediter una Maren ein ah 123 
marbım, 38 — 28 Eu — mit Remispastirn unemts 
fchleren Bi Pyins Simpfon’s Divan je Leade⸗ 

blieb mie 5, u 5 bei 
3 temis ebrmfalle amenefcleben. 

Ein nened Problemturnler „Bone bie Pr ML 
4 — — In London E 0 t 

Street, 
2. ul; Breife A — Ds 

ed, 2 unb 1 
Earl — 1 —X Bilung u. 

Der Dorfland bed geplanten Golumblan Gheß Con— 
are, besm. dee ameeikaniidıem 2, —— Tournlete * 

ditelben erlafen, morln #7 m Ib 
röflbensen Gsorer Girselanb neiprmdi 1 been wald br ine 

lite Der erferbertich 
‚babe 2 wänfdienewerii "er 
betr en. om: 

3B5 Neun mel P. be 
Bi: er EN ——* 
ſchn arieldmet und 1 7 ‚Prien In, 
werten Zubferidenten ven min 4oder 4 

"| fur, dir sah alebanıı —* * td th F 
m —— u. heat a, ans 

u Ga ar din, wywer [2173 [ * ( Km 
farer, A078, Memyett tt. ’ 

ine Bartie mit Jebend en An — ae 

au 
te⸗ 

—æſ ewt 5,3 unb 
vo mit Motte, ver⸗ 

ren In benfbar 
er der Eriegelfat 

an Basar ee In * lau und befanıer 

Bes y EEE ir 34 on Sal En Frage | om — 

7 Sfti.⁊ * “,,4 
1 va CR Tedcond —MM ge Bien jest get zuling * 

sm PR it ſeg⸗ ausn 
iolzenbes: IBrltart und 
Biden einen a —— en —* 

2, Mame 0. 
8 fand ein etampf von je 21 
zeit 10 zu 6 zw an 
des „Southern Konnties’ Lu 8 eben bie Perlie: 
1, ra, MY, Malr, teren Porträt nebfl — Im 
Heft von ®. Hoflee's * entttr Unfell, 
3. 9. Geoper, 4. Mev En ee. Mai rt tn. 
ia ben Proriajen bat ind Im panyen 40 Parzlen mit 304 am 
28 bri 38 Mentsparilen gefpdelt. 

An Mürnberg beftebt der Vorkanb bes 5*2682 
namen die Hessen Mar Ürerer und A, Kolb ie Wle 
lehnt hatten, am; 3. Worfisenber Dr. ©. —* 2 Io Ins 

— Gh Schr, Mahn 2 Ser, Sülhrur A, Sad elrät art unt Müller 
1, Mar Räridwer, 2. Glart, 3. Kolb, 4, Nomberg, SRojalomenl. | 
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Der 3 — Km; aus: 1 
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Wellerberichl. 
Sir Arede anuen An Träb #, dere 7 Uhr. 

Teint, wosewält, bueiter, mu Sepen, u Styre, umfrbel, 
“= Smibe, to @turm. 

Die Brobatnungen find mas Eriluhgeaten (10% 10 Aizumur) aracben. 

Sietionen [> | Hui Jemi | Duni | au | Aen | Dalı 
* „m »|i»ı  ı| 3a 

Balemtia ... wbl+arbl+n a piswltırwlitit Hl kımw —— —————— 
es 12 bl Far Min alritwbae bil u" 

Br nkiswltiteltienitun Lie en tie nlhan ulm al Linn 4, Ferm ten — Hmalan 
sytberzbhihl — Hanızna 
2er hlepn bi+ aa hl4 as ash 
2 bl+ Bwl+iT hlpirwlhowi+ır 16h 
what ——u 63 
—— hl — Lied 
ri albın si tienl— Hnamalıan 
19 al Hit Mops blhaewi+ 5 ha ann 
>" [IRRE EIHTERTENHETEND Erz 

arm dl-iewitis ul his ’- 
mat tirnlhieultiatimaltıee 

Y} Ira atuetuetisnhumtisaltıh 
44 —4— 

dazea ten -isweltıs stiswitınallın alle h 
* — bit a5 ats alkır alLisw 

2 12 alrie hieran ulkar nitselkıanl Lind 
ea Meitisbltn net ähribilid 

58* au) Meltisurmeiris hlisaltısultiee 
Bllbelmabalre wit ul -in wit ah alt ia blkan 
gumeer 6 imeltieplfıs a 
——— ia — RENTE 
are riwhiem ten täiwl-tir ullis vi Lin h 
Tree ib uhr till u lLiew 

.® rnit tunen 
Herden [ER SIER UHR NTETERSFRATES “ 
am -- - Hw+n abhlrm“ 3 „ 2* 
Bäder wa Mies 
tie Earente, 

Biardp - +: 1:8, — 2» b/+ 21 +18 B +0 el 6 
® us weltiotinwinntastenten 
— J —61 
— 44 bir — 

te: ———— .. * “ ' „ul — 
a. Brherietiehisullin _ 

ıseaue nwtintisaltiantırnlin — 
rer [#1 " ir in wlhas -_ 

7 en... a 23— 1 * - suuLnsa — 
—— —E——— 
ea — — 303462 
——— ———— 00335 
s4 ir wre 

nur... se his nl ar ullash 
‚Dem “errentanta er henlun.mn 

irsbeden untnutnnltisehıhianlese 
— HORSE nach Bere - w “ wu 

Rein, VIBMAMMIEVMS 
Rotenittage 1 Uhr. 

ET sb+Bbtmatteten — 

und b ein rin a ie are Sana Sr at —* 
Sn Bu Aa Aların ae Ei Gase 2a 

en arg nelltten, ei sn Al ——*8 rt ae 
une abbsannte, in anbern Öhrgenten mer ha 

u tohtr as s6_ abe ein fuschtbares Ohennliner 
— F za kier 58 mähreeb Di “ im 

werden por auf Ainem 
veranferten Dorrlahn an San nur —— lie ber 

ch x vor den Zore Ni ine am ade Sul, 

Inden Bi Antennen) mb Eliten 2 gehtacı ware. Surl um murte, 

trämmert * — len dene unb der ne Fechner 
—— wa F — — a na an het % 

2 — mannlafadıe Schäden anrl 
men gb 4 ein Blue m Anfang ber 

en angerichtet. lence 
zahl —* t wab viele Welnpfangesgen 

Die Srunnenkalafrophe in Schueidemühl. 
S chneivemabl, eine Stabt wen etwa 16000 Ginwohnerm in 

ber Prooim Cohen, als ein Sreuy 
isenbah; im Ohte 

barmlojes 
und ihre Niühden, io ben nen Stadt 
— achauft, Die zen bi n 
no kaum verwunden, w ieber it ein großes Unteil 
bie Su nelomnten. "Anfa neue ji das Harler ihr verberblih 

da wurde bat Beſtreben, cin 

uslaufende Kleine sunhenhrae in die € Grohe wi 
BER [77 han En u Zum, 

vo n *8 un u n 

wurde, Um Waßer zu —* 
thefer zu bohren. Mit biejer m. —* {De Kon Ende 
Jahres begonnen. u u‘ u ae Zen ul. ei 
Vorzebrumgen war er 

8 Huhn a Sand zu Feder 
die reine Guce m 

I I balo I, 008 De A serapfi 
— 38 us Auß nahm mac und an Stärke 

erfennend, erjachte man Sachoerftdmwäge um 
Kan nn 
Zeit leiper me eiten im Stib nelafien. 
nn vergeblide —E macht, dat Beotlech zu 
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Dein. Som ae A en der 

einem gemamerten Brunnen, 
dieje Arbeit viel zu langjam von ftatten. 

—— et x erllärte, 
Fe: umd gleichzeitig Mared Maßier 

Keen u wollen. && gelang andı nad) 

meht , fat: ta 
— man bie perfehiebeniken 

fh am 15. pani plägfid der Brunnen 

und mufte exfi wieber aufgeaert werben. 
Mehrfach ——— bei den Bohrungen 

auf Gehein, jobe bieRobre wieber * 
genemm neue Bodru 
——— mußten. —S war 

fie bald bad) wie and eimenn Springbrans 
nen, bald tiefer amlanfen lieh, auch hatte 

derch. Bei einer e der Rolıre von 
etwa 16 Mr. über dem oben drang 
bas Waller noch aus beim Hobre berams, 
Mit Aufbletung aller Araft arbeiteten die 
Monteure nun an der Hufleruma längerer 
Bahn, 68 die Höhe vom 22 Mr. erreicht 

Lid wählende Clement mict das Jerftö- 
vangäser! in anderer Richtung Fortienen 

Weflertotnkroshe ker übrigen nölle rose D 

UnElarheit, und ed werben bieverichiebenfien 

Allusirirte Zeitung. 
X 2610, 8. Juli 1893, 

En. 

— — 

Anſichten Taut. So wird erzähle 
an ber jehigen Ungladsftätte Aa “* 
arofe Teiche befunden hätten, die jugeidhis, 
tet worben ſelen; anberieits * 
man, das Wafher fäme vom Bilm-Seg hei 
Keuftettin, der um 1 Mir. geiunten frim 
joll, 

Das biöher angerictete Umkeil 5; 
pekem penug, ber durch die Aber 1 N 

tragenden Erdienlungen entHanden 
Schaden wird auf mehr als I Mil, 
aeichänt. In der Meinen und Gerpm 
Mirhenftrahe find 20 Grundſtůde mit tkeil, 
meije werthwollen zwei: unb breiftidige 
Hauſern betroffen, 85 Familien mit 27 
Terfomen muhten ihre fehmer gefäbrbrim 
Wohnftätten verlaſſen. Dazu maren & 
meift neue ſtattlice Häufer, die unser hir. 
ien zeritörenben enkungen gelitten dabeı 
denm Die jeit furgem in Schneiderei] 
rege Bauluft war daran, hier ein meurs 
und ganz elenantes Stabteiertel ind Iren 
zu rufen. Beionber& in der @ 
rag e 5 * aus, Der (rh: 

oden weiſt arohe Spaltungen au “ 
Strabenpflaiter und bie — 
haben ſech gehoben, bie Gebaude 
Haftende Quet⸗ und Länadriffe, die 
bänier batte man zum Theil bereilö ob: 
aetengen. Am j&limmiten jah bad Strau, 
bei'iche Haus aus; non dem breiftädinen 
Grbäube war bie Front glatt ahgefallm 
jodak man frei in Dad vermüftete ‚bunere 
bineimihanen Tonnte. Sinzwischen haben 
die Tionwiere, die vom 25. bis 35. Yuni aus 
der Umglüdsftätte beichäftiat waren, bieies 
und andere mit bem Einftur; brobende (x. 
daude durch Sprengung wiebergelet, 
Neuerdings wurde beichloften, bie ühripm 
Biete nicht zu jprengen, Sondern akzuı. 
ragen, 

inter dem jo ſchwer beimspejuditen Be. 
mohnern ber beiden Streben, bie je an. 
verihuldet Hab und Gut verloren hab, 
herrscht eime tief gebrädte Stimmung. 
Wenn auch die Stadt und der Stant nch 

ber Oberpräfibent . dv. Hilamemis- 
Möllendorf in Poſen und Mepierungs- 

fipent v. Tiedemann im Bromberg, im 
ei jelbft ber eriie Bürgermeister 

Die Brummenf, i rumenfataßteophe in Schneidemühl. Nach photographifchen Aufnahmen von T. Grasjensi in Schn eidemũhl. 
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Srütende Schlangen. 

Die Lirke der Eltern, belenders ter Mltter, jur ihrer Mache | 
Tommenichaft it ein Im der Ahlerliben Matırr sche allgemein md 
tiefbegrümteter Zug, und tiefe Liebe bat wielfah zu ter Konir- 
quenz gelübrt, dab fie zut Erhaltung ber Art mühe mehr ent» 
bebrt werben Bann, bafı ehue fie jene Nachremmenichaft au Grunde 
neben mühte. 

So tief auf ber Etufenfeiter der Thierroeit fechente Mefen 
wie Seeſchneden ober Würmer betonen ihre @ler, immer demeiner 
Sfmvunm jeht ich bei dreheuder Gefahr Über feine zarten Jungen 
wie eime Chude über ihre Hüdtelm, viele Spin ſiden ars 
Hüterinnen auf dem Gelpinftballen, ber ihre Eier birgt Ds 
zum Gebelben der Narhtommen« 2 s 
ſchaſt Im allen biefen Pällen 
vie Gegenwart ber Matter 
unbebingt mächig iR, erſcheint 
zueileihaft, fie redicde fh viel 
zuehr mahefihrindih auch fo 
entwideln, mem Beine ſeind⸗ 
Iiden Gtörumgen ceintreten 
Anders ſcheint «9 bel jenen 
Jeadſrinnen ya ſein, die man, 
wametlich im Frũtcing. fo 
bänfig mit übrem weißen Ciet 
färben umter dem Hinserfeib 
Über das bilere daub des Malte 
dedens bänkucen fieht. Ent⸗ 
fermt man. ba Girfädden 
von bee Mutter und hebt 19 
auf, fo jälüpfen tie Jangen 
ner bumn aus, wenn jie 
Ahon eime Sehr hobe Eittmäder 
Tnmgefhefe erreiht daben, jonft 
‚geben die Eier zu Grande. 

Aue dicke Crfkcimungen 
fallen poat in das Gebiet den 
tbierifchen Sant$altes, dad die 
Bölllenibait als „Brutpflege* 
bexichnet, aber bon einem 
Brüten in bes Wortes eigent« 
tidpier Vebemtung Tann dabei 
meh nicht bie Mete fin, 
Denz in bem fpradliden Ber 
ef Türen Mbertes Tiegt bie 
Bedeutung deo WM änmeents 
weideine, aber bei der Brut 
lege jmmer niebene höre 
findet ingentiwelde Mänme: 
entrichelung ſicher nicht flat. 
any anders Sehamnitich bei 
den Bögein: fie ſend bie 
trütenben Zhiere lechthin: 
von Ihrer Brurgemohnbeit ift dumm die Benenmung auf bie 
Pilege im allgemeinen üßergegamgen, die alle andern Thöere Ihrer 
Nahtemmmenihaft angederhen laſſen. 

Die. Bögel find warmbtütige oder Yihtiger benetherse Thier 
deren Slatwãrme darch bie Zemperatwe ber mmgesenden Pırit, 
begro.. bes berührenten Wafferd nicht aber bach mur ämherk wenig 
deeluftuht weh. Eibt ein ſolches Thier auf feinen Eiern lamge 
genug, jo wirb es birken feine eigene Mätme mitteilen, und 
tiefe Wärme wird währenb bes Brüteacteß ficher: 
hen gefteigert, Die Slutzufuhht zu den Organen bes 
Unterkeiben vermehrt Mb, am ber Unserjeite bes 
Körpers formt ca bänfig zu Eutylindengen gewliier 
Yanifiellen, und unter dem Wusfallen ber Federn 
bilden fh tie ſogen. Brutfeden, Hierzu kommt 
noch, da werfend ein Meft vorhamen if, ein aus 
Khledhten Märmeleiterm zpebiltetes Orläh zer Huf» 
wahme ber za Deirütenden Gier, Nur wenige, 
wibelg ſtebende Bögel verſchatten ihre Gier im 
tropiihen Eegenden In den fonnentweigläßten Sand 
ober in gtohe Hafen feuchter Blätter, in denen 
Üb dert Zerfehung ein beträdktlüher Grab von 
Wärme entwigett. 

Gary anders vollzieht ſich die Orutpflege der 
Wereilie, bie dem Bügeln am nähen umter allen 
Birbelihieren verwandt find. Sle find iogen. falt- 
keüitige, vh$tiger tonhfehmarme (prefilatgerme) Thiere 
deren Blutteszperatur ſich mach bee Temperatur bes 
erngebeniten. Mebiemd richtet; fie werben dader im 
allgeneinert wicht in ber Page feim, am ihre Gier 
Wärme abgeben und fie jo aus abrãten. Gie 
legen bieke denn and, Infeferm fie nich lchendig · 
Warend find, am geſchühte Seellen, in Nipen umd 
Vöger der Erde, im morernde vepetabifilde Stoffe 
oder vergraben fie in Sand, 

In der erganisgen Netur tritt ums aber faft Feine Regel ent⸗ 
gegen, die mie ihre Aurnabere hätte, und fo iſt e& auch mit ber 
Wegel, daß bie Reptilien nicht brüten. Diefe Kusnatıme betrifft die 
Horaltigen, das Irepifche Afrita und Hfien bewohnenden Preben- 
ſchlangen. Bäbrend übre nistften Verwandter, die füramerifanisden 
Bons, lebende Inge pebären, Degen Fe Gier und Bellen Dirfe, 
tie an indiſchen und afyifnniihen Arten nedgetoiefen wurte, 
unser Gnsoldelung «Äner gefteigerten Temperatur sberfädtich au. | 

Die erſten genauern Veobahtungen über bien Botgang 
Pammen aus dem Jahre 1841 umb Tuchen wem dem Ferüsmsen 
Haturforfcher Achille Yalencienmes im Jardin des planten zu 
Paris gemadt, Hier Segte eine weisthte Pethomidlange am 5. Mai binnen drei Stanben I) Gier, tie amfango zwar oval, 
aber nat keiben Pelen Kin zugeipiht, wela halig und von 
grauer Fatbe waren, bald aber rein eirumb werd weif wurden. 
and erhärtete ihre Shale etwas, wehei fie ſedoch Immer med 

Eine brütende Pyth 

Krerartig machgiehig beich, eine eis ranke Bekhafenbeit batte | 

und glanzlo® wor. Döre Länge fdmamfte Seträdttis, nimtid poifden T und 12 Emtr, Wa ber Ablage, bei ber fie chejeln blieben, wurden ie Kameetfich vom Weibchen auf einen Haufen umer ber Dee, bie In feinem Maflen lag, geſammeſt. Ikm tie Vafis dleſes Haufen leare ea umachn ben 
Aögers und rollte ſich datanf über bad Ganue feiralüg zu» fammen, jorah feine Mindungen elmen Maren Segel Hifdetem, anf beiken Exüpe ber Mapf Say. Rein Ci Bike fihekar. Mad 56 Tagen Irosen bie erften Zungen ang, Die eine Länge von 5.2 Emtr: Batten, Die Temperatur im Centrum bet Eihanlend betrug 41° C. mößeend fie in ber Me nur amt 223° E. fand. Zwei andere Puihonichlangen Geliteten im lenteuer Zocdo» 
ailden Garten, dag eine mal ts umd ipäter 1551. Sim 

waren die Temsperaturunserjihiete gwiſchen ber Kräteniben Satanze 
und ber umgebenden Luft meit geringer, ater freilich verdanken 
bie Eier and, und es erſchlenen Feine Iumaeır. 

Ongenmwärtig „Tan man dee immerfün ungervößufide Eau: 
tplel brütenter Schlangen (Pythom molarus) im Zeelegiſchen 
arten den Hrn. Pinfert in Leixzig baten, wo xvel Stüd gamı 
in der kon Balenclennes beichriebenen Weiſe auf ihren &lern 
afgerelt Tiegen, Cine am 21, Zuni zmilden 8 und 9 Ubr 

Ein Prikonfhlangen-Ei in natürlicyer Größe, 
Neq ber Aatue geprigmet von Aratı, EemihtSehring. 

früh wergenemmene Reſung eraab, bafı bie Temperatur imöden 
ben Hingelm ter Schlange 29” €,, in dem von iht Bewwohesen 
Hafen aber 191° E. war, Das Thermometer lonnce nicht bio 
im die Zieie des Fihaufend, wo bie Wärme wahriceintih no 
bereutentwy wor, eingeführt werden. Zuiſchen den Megen 
wache es 20 Minuten ctaſſen. Zu viel fommte mit dem hödıft 
sufgersgten Tbieren nicht erperimentiet werten, chue fie und übre 
Rartemmmenidait im Wefahr zu beitgen. 

Birttem Maribail 

Alpines. 
Die Tagesordnung für ble m. Gereralverlammizng 

de6 Deutjä. u, Cxier, Xipenvereind in Bell am Sxe am 18. Dali ft 
bereits feharfetst, Der Bocanichlag je: das Jahr IHNI beuiffert de Ein« 
talımen anf 2IOLCO M Inter den Bundpabem ift meöie ber Inlichen line 
tmamg ben 1600 mar eine Yublläumägaie ven 5000 m au bie 

Venterften Theil ince 

onſchlange im Soologifden Garten zu Eeipsig. 
Bad brm Beben geptichnet den Dhrasy ChnithMohetne. 

57 _ — — — 
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Die dentſchen Reichstagswahlen. 
Na dem amilich verüffentfigen Erzebniß ber Wahlen zum 

Reikatage, die am 1. Jumi (Hauptwahl) ſowie am 
Ch, 24, und 20. Iuni Sltichwahlen ſtatifauden, ed Ab das 
deutſchea 

Wahlsefultat wie folgt: Es Fb grwählt 
75 Heuferoatite, 
29 Mitglieder der Meihöpartel (Areitenfemaliwe), 
33 Wotionallikerale, 
14 Angeörige der Freifinigen Berinigung, 
24 ver freifinmigen Bollsparte, 
11 ber fübbentihen Beltöpartci, 
96 Mitglieder tes Gentrums, 
3 Eandibaten bes baitiſchen Bauernbunbes, 

10 Gliäfier, 
17 Untiiemiten und 
44 Socialbemofraten, 

Es ift aun intereffant, am der Hand bee Marte vom Deatiche 
Sand bie Bertfeilung ber verkhiebenen Parteien in geograpsiiher 
Berichumg zu anterfüchen. Hierzu ſoll unjer obemichenpes Karten: 
bild bad Mittel bieten. Dajjelbe Melt die Eintheilung bes 
Deutshen Weide in bie einzelnen Reichtenzewahlttriſe dar. 
Disfe find betauutſich wide dercweg einheitliche Orklete, fontern 
eine größere Anzahl derfelben zeriälit in geionbert wereimanter 
Uegende Begtle. Durch Einxichueng aller Liefer zerfplitterten 
Molteisantheile wärte bie Karte, deren Zued im vertiegenden 
Falle die mdgligr Überfihefühe Darfeelkung der Wakreiultuse 
fit, verwerren und wnliberficelich getworven fein, und ans Diem 
Grunde ift jeder Waslteeis mar buch eim, mach Gräfe wıd 
Loge, aber mögtihr feiner tepographiicen Figur entferedenbes 
Belb barzehelt. Die eingeifeichemen Zahlen Seyriduen tie 
einzelnen Wahltteije nah Dafgate ber amtlichen Reibeniolge 
ter Etanten und Provinzen, von 1 bis 307, mb mittel bieker 
Begeswwung find bie einzelnen Kreifeber Probinzem, bezw. Regierungs- 
beune am der Hand ber felgenden iummarkjcen Ucherioht im ber 
Karte leicht aufunden Die unten im ter Zeichnung ber 
grapbilden Darftellung ver Parteifäcten enthaltene Signatur 
m bie Erfenmung ber Barteivertvetung i 

Sociadentettai 
— } En ge ge D = Düne, 

grei reußen, > Königsh 
bie Ziffern 110; In dieſen 10 wachen ——— 
19, 1 Ve, und 1 & ganäftt. 

Zahl 11-17, Reg dg. Onmbinnen if vertreten durch 
68 ums 1 Ar.ßo. 

18—22, Reg»Be. Danzig, if vertreten durch 1 8, 1 DR, 
SP ab 1 Ar. 

33—30, Rep.«Bg. Marienmwerder, ift vertreten durch 2 8, 
2 DR mb a}. 

31—36, State Berlin, it pertveten durch 1 Fr. Bo und 5 S. 
37-46, Reg-Be. Potobam, vertreten burh GE, 1 DR, | 

1 Bro und 2 ©, 
I7—0, Ben Be; Frankfurt a. ©, vertwten durch 7 ML, 

K Wilden (REP, ı A mnb I Fr. 
37-63, Rea⸗Dei Stettin, wein auf 58, 1 Arm ©, | 
64-53, Urg-B. Kösıin, dar 4 x und 1 U, 
09— 70, Neg. Bez. Straljumd, ik durch I 8 mb 1 DR 

berieeteit. 
71-80, Weg: Be; Poſen, weiſt 1 DR und D P auf, 
BI—85, Reg: Dez, Bromberg, Gr LE, 1 TR UBS P. 
B6— DE, Reg.Ven. Breolam, Hhlt5K, 1 DR, 2E, t Fr. 

uns 4 6. 
09— 110, Beg-B Oppeln, it durch 1 Au. 11 Cverttelen. 
111-120, Roy: Be;. Liegnip, weiſt auf 1 8, 1 DR,» 

2 fir und 6 Are, 
121—129, Reg-®g, Magdeburg, hat 18, 2ER, ME 

und I © gemäßlt. 
120—138, Neg-Bez. Merjeburg, in verterten durch 2 Mt, 

IDR, IR, 1 Ar und 1 Are. 
137140, Ag Be; Erfurt, weiſt je einen 2, DR, € umd 

Ft.Ve auf. 
141—150, Provinz Schleswig: Holftein, if durch 1 8, 

2 DW 2 N, 2 Ar, 2 S umb 1 Dünen vertreten. 
151-100, Brorin Hannoner, entjenbet in ven Meihötag 

18, 2 DR, 7 RU (barumter 1 Bund der Lambwirtfe), 1, 
"Bımwıs, 

170-173, RegBez. Mäünfter: 1 € 
174-178, Weg Bg. Minden: 2 Rund a C. 

* ae Wege ez Arnoberg: 3 M, 2 Fr.Be und 

5 auı-ım, Mg. Wiesbaden: 2M, 1E, 1 Fr und 
189-200, Reg @g. Kalfeli 2 E15 ll. 
201— 208, Reg.- Br; Köln: u €. 

€ ETTOR Reg>Brr Düffeldorf: 18, 2RL, 6 € und 

210-224, Sep Ben, Koblenz: OR und d & 
225— 230, RegsBe, Trier: 1 DR, 1 MR und €. 
21235, Reg Ber Hasen: 5 €. 
238, Hobenzeilern: 1 G, 

. Tran Baiern, Ar. 237—244, Oberbaiern: 8 € unb 

240-250, Rieberbaieru: 6 g, inter 2 ——— barumter 2 vom Sund 

2351-2356, Plalz: 6 A. 
257—281, Oberpfalz und Regensburg: 5 € 
292 —208, Oberfranten: 2 NE und 3 & 
267-—272, WNittelfranten: 18,1, I Ar.Bo, 1 Ett« 

Be, 1 S und ı Wil (E). 
273-278, Unterfranten: 0 €. 
270-1284, Schwaben und Neuburg: 8 €. 
255-307, Königreich Sach ſen? 5, 1 DR, 118, 2m. 

9,617 S. 
200-424, Köwigreih Württemberg: 1 DM, 2 RM, ıE€ 

und 10 Gäbb,Bo, 
32H, Babe MAN 7 E und I Ft Se 
33047, Heilen: 3M, 3 4, 1 Ft.Vo un 2 & 
MHA—II, Nedi.»Schmwerin: 5 X und 1 Arte, 
IA—18, Sahjen- Weimar: 1, DE, ı RN zu 

1 Ar.ßo. 
357, Medl.-Strelik: 1 DR, 
359-300, Olbenburg: 1 NE, 1 € mnb I Rr.Bo. 
301—303, Braunfhweig; IM ı MW, S. 
364-377, Thüringlihe Staaten: 1 8, 1 DW AM, 

1 Br 1 Fr.So, 4 & um 2 Wilde, 
378, Lübed: 1 Fr. 
379, Bremen: 1 ft. 
380-382, Hamburg: 3 ©. 
383-197, Elfaß:Lorfringen: 1 8, 1 DR, 1 99, 10 

Er und 2 S. 
Beyllalich mander ber Atgeordneten iſt gegenmärtig mach nia 

genau befamnt, welchet Fraction fie ſich anſchlechen, ſodaß Man 
Atweichungen vom Verſſchendem fih neh ergeten werden Dos 
Seſanmibitd jedoch ſicht feit, und amd anſeret Sarte it die 
räumliche Berubellung der Parteiftellung im darafterflilcer Sir 
erſichtich 

Die Berändenengen, bie bie Varttien gegenüber ihrer Stüre 
in der Seſſton 1890/03 tung dieſe Wahl erfahren haben, Fir 
aus der grapbligen Darftellung unten meAhts in union 
Kartenbilie zu erkben. Dort äft jchesmal bie Kopinärte kr 
Partei 1400 und 180% Iehemeinanbergefielit, und da Des 
Diagramm für alle Parteien in gleichem Maffiabe gehakter ft 
io if fewwet bie Gtärfe ber Parteien untereinander als auf de⸗ 
Mah ihrer Veränderung ven 1890 auf 1893 in angenfil iger 
Weiſe bargeftellt. Die verſchiedene Signatur der Parteien parent 
bier mit der in der Harte angewenbeten überein. i 

Im dem Sartenbifde find die Zahlen derjenigen Wehlkeit, 
deren Mgeoebisete am 6, Mai für die Miltärveringe (Mair 
Huene) geftimnt haben, unterftrichem, fobaf; alte bierrmd 
eitt intereffauter Bergleich jenct Aofeimemumg und ber Parteifdusd 
der tewen Abgeoroneten, deren Haltung zur Militirvorkege ats 
ihrer Parteizmpebörigfeit fh ergeben wird, ermöglicht ift- 
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Vom Büchertiſch. 
Begbın ned Sommerd, ber Aberimnferse im »ie Sipen 

Todt, bietet der duch feine arbigraem alpine Gaben befsmmie Deriog tor 
L . Diebeilinb in Veiayin sei me Yadehen fcdiser Clytkre 
Autgaben (i# Takfenformat), amelte Doigen ber „ Tiroler Bänabnz 
häsfeln“ und „Tireler Beitölleber“, ein jedes Clbtpeiiden im 
Marn. nei fern Verpammertbwed zu 1.4 50 A, gehumtnelt cc 
. 0. Wreinz ums 3. A Hapferer. Sie ammuihenb, tie rährend 
2 Fig Mir Iden —— ie j 
zorpeh in veunkartiiten Uerie japferee' a, unterbeile ten 
hinzen fcreh. 2 Sahne an En i 

Vor 
die mar ſeſgennen „ die it Item 

ruhe auf „Louisa! [7273 
its, ben Ben ten Birnen, und den Dei ber 
ge ber Alter, wie 06 ven den Lippen 2 ven Mig, vos Siebe 
zub in h 

Erik zen % uns = 

deftimmen, ued fie entallen ct Fr 
trerden Fümmi 

SE; 

Di ertex folgen ber item zul 
nen zepri neben, bir „Ahrabihriiten und Marterim in ben 

ipen” von Yabwigd. Görmanı, die er and feinem Etispmıtenss 
au in dea ipen jammelte, un die am teriften geie teerben, Krater ben Berfofer de „Belfsttümliden Spribmwärier zuöben 
Klpen We find der Eittenfpriegel, mach beim das Brit Tebt und Ieeheft, 
dad jetngeld, im dem ad jene Gesamte umnd Ce t. 

” 

er. Ruh 
inäche der Zul — — und Bilh zur Ere u 

—— — Her 
ftnrten, wur Aiaernu⸗ 

a 
Fr a = = I 

Allustrirte Zeitung. 

vidyöne, Nesr, im elefeitiper 
Atem Eernihuts 

Ih. Wantrs eh F. Bilger’s Ash dem zen Comelut Intereffiren Deicebers 20 auf Elestm ben aisimaun Überrmalr al vorziigliser chef für jeden, der tor Mntvite einer Mlpermeile men th aus ben Li Starımma werfen dir riätigen Epecialfarkrsbtütter fa Ike, garmal ef börhe Disaten die near ber Hatıı lit ras cirorea terben fünsen, Werllglic des Teries der den Acht meh bie Ehmierig» feit für bie Robactien gesshrdigt tmerden, ben verfegirienen \nterefientreifen ber Adrtanfen”e nen Alpenverrisdei wipiner Pitmumde bed Berränkäte zu Beiee, Ep mare be ffech befingt, Dakı der Hacke ieurikifce Teil ge hırz Miese auf Mefien der wilfuges/hem 
Inden, auıd dern, me in Dem Pesrilel der „au vie far due Kuatitzusgen ‚ran 2 I. au Ber — De Bu meer krel It bergrichenet terdwn dem hedtassiftiicen Il eine nach 

winider wire. „Ba in ey 

Kersake, Wönı enbpefümen Sonn ber leer in nchen, der gründlihe Bremer der Biietwieper Netze, bietet“ 1.027777 an bie fi Edrildens ber „Wasderungen” —** He der „bad 

Gruner” Gain, band ESIB fept jene Dessograptne über bie „Stiebemn 

be ‚menteregriner “a 
Kitmen Burmitsrgipiel h 

„tebirge vos Müttelgmternale” ben V. Saptert. h) m wirerichallfifen 

nördlichen 
tefien Iiterattichen Nadia 
es u. Barch'$ „Rad Dr Hörbli Kaltaipen” befannt ivar, 

—76 ——— in in ins 
dk wem Bi — 8 

um bir 

Vabereife een, fi it t au , Io bern, Bir and urn 

2. 

*, Geilmean führt zit unb Sallt im Üktiete verfepen ine ice „enernge 1 

j Shen Abe. be 
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maier, bal uns ber 18. Band ine Allneristen Beitung“ ( , % um Ledya R Yan) ef 

a4 123 
te ultısıelım — 

BaImG 323° · aruriaca 31" 44" Gen m). eegang 3 Uhr 03 Win, Eommena: 
Reunsend den 1#. machwäilegh 1 Ihe 37 man i un MAR, Manz im Drömähe den ı8, feäp ı Ufer mha⸗d 100 Bisnte). 

Sichtbarkeit ber Blnnetem, 

191° nächlide Aieneiung) 
I) * * ie 

nkctlide Aheihemp), reaeu N. Stunde mach WRiiterraät über den ütlichen 
M6 in bie Worgestätmmeremg bestattet teerden. Cime Serferhecng bei Srittem A Anbei fat am 12. früh; von 2 Ihr & Wir. bis 3 Un # Win — Eeturn (1Bray® Kuffeigang, %,° Füblidhe Mnsricreng), veiläuftg im Seerrouß · dam: frmınt erft tpda e beller Rimmerap, yım beim ums geht ma 114, Ale user, — Uranus (214° genabe 9 131° IAbiche Mbereigung), rädlkufig m Eteretrie ber Ihazr, 1,9% 

Bretcur num Dr lb he ER erter e # an rd wett abenbö nafı 9%, Ude unter, fmun aber mıit - 
Der Mond Ih im Tomjirmctioer mit Sttptter am D. abends 7 mit Ders am 14, nadenintagd 5 Ihr, mit Bemab ame 14. maces 10 Ir 

William⸗Guillaume. 
Eine Creolengeſchichte 

den 

G. Meineme. 

Sacak 

— NMattedc verbosen.] 

) arame Lefour hatie in der Nacht, 
4 wie man zu fagen pflegt, eine nahre 

ZToresangst audgeftannen. Otwel 
fie ſich immer und immer neue 

c) Einmwürfe ausfann, um eine büfe 
Abnung tab ihr das Mind weq ⸗ 
genommen fel, zu tmterbrliden, ge⸗ 
bang es ide doch nice Beim 
eriten Morgengrauen eilte für mach 
der Wohnung ibrer Freundin und 
Hopfte'an ihre: Zbile. Es tegle 
fi drinnen nichts. Sie trüdte bie 
Klinke nieder; vie Thür war nicht 
berichloffen, das Fimmer feer. Auf 
dem Tiſche lag ein zuſammengefal⸗ 
tetes, am fie adreſſiries Variet. 8 

3 emibielt mur vie wenigen Worte: 
Berzeib! Ich konnte nicht anters Babriele,“ 

Dad Unglüd war über fie getommen. Sie ſanl halb 
con ig auf einen erbärmliden Stubl und meinte lange 
Zeit dem Kerſchwuntenen mad. Der Morgennebel war ge 
fallen, beiles Sonnenlicht fLutete datch tas Fenster herein, 
ald die Wiribin fam, um das Zimmer in Orbnung zu bringen. 
Bremundert über den nach nie geiebenen Deiuch, fragte fie: 
„Be ift Miß Gabriele?” \ 

Verrtiſt 
„Wohin? 
„Wei ich nicht.“ 
„Ohne mic zw besablen!“ 
„Wie wiel macht's?“ 
Die Alte nannte die Summe. Matame Velour Tegte das 

Geld auf ven Tiſch, fand auf und warf, im Rortgehen des 
griffen, mod einmal einen Blid in tas Ieese Fimmer. 

„Wenn fie mirterlommt, je fagen Sie ihr, daß fie eine 
nietertrichtige Grentur ift, ja eine niesertnächtige Erastur! 
Ich werde fie verfolgen bis an mein Dobensente,* 

„Das werke ich micht fügen," enigegnete die te, „denn 
ich babe keinen Andafı, es gs ibun, Sie kommt nicht wieder; 
feben Sir, vie menigen Enden, bie fie beiaf, bat fie 
mitgenemtmen, Ahet fie war ein ehrlichen, jleifiiges Wänden. — 
Das warm Veleivigumgen, ſchwete Brleitigumgen, bie Sir and 
ftirken, ſchöne Dame!" rief fie ber jormig Ferieilenden noch 
auf ver Treppe mach, bie aber feine Luft dane, ter Mlten die 
Gründe flir ihre Behauptung zu erflären. 

Was folte fir nun deginnen? Wie follte fir das Ber: 
(dieinden bes Amaben bor tem Gästen brarlingen? Bah, ein 

| Vorwand war leicht gefunden. Was wird aber Sentind fogen? 
Sir wurde den Gedanken an ähm nicht Io6, Wäre es nicht 

fragen? Die Ameritaner follten ja auch ungleich gemanbter 
und prabtiücher ſein als die Creelen. 

Ientins war ein wenig Überraäbt, als Wadame Befour 
albemlcd und aufzereät im ſein Geichält trat um» übm im 
ſliegendet Eile das Wefchebene mittheilte, „ES macht Almen 
alle Ehre,” fagte er freundlich, „dafı Sie William als m 
Sohn aufgezogen haben.“ 

„Was fol id jeht dbum?“ rief fie, 
„ie baben beiver fein geiehlices Hecht auf ihn," 
„Kein Recht? Date ich ibm micht erzogen? Hat ſih tie 

' Mutter je um ihm getümmert? Gabe ih daB Mind midht 

angebracht, ibn alles zu ensteden und Abm um Rait zu | 

befütet und gepflegt, wir wer ed mein eigenes märe? Und ich 
fell fein Met auf daſſelbe haben ?* 

„Ded," fazte Jentins langlam uns nachtenllich „Die 
Münnten fh dir Autgaben fir tie Eruickang des Hintes dom 
- Diutter erftatten Jafjen. Ja, tarauftin Hann Ele fogar 
lagen.* 
Sie wollen mid doch wol veripetten; das iſt ſchundlich 

von Zbnen!" rief fie entrüjlet aus, umd ehe noch Jenlina 
über ihte Stiemung gany im Haren wat, hatte fie ſchon as 
2* verlafſen une die Thür zugemerfen, vak die Glaſer 
lievten. 
ch begreife wie Frau nicht,” brumemte Jenkins vor Fi 

bin, „ed iſt tus eingig Mögliche, Jedes Gericht ver Welt 
billige ide Die Mlimente zu. Is mad für Srhtähegriffen muß 
ted fo eine Greolin aufgemadfen fein, daß fir bad nicht ein» 
jiebt! Mas fie num mirter mid daben mag? Uns 
wie gut fie beute emgliich forschen ketnie!” 

Natarie jählte ſich ſcht enttäuscht über Jenlins· Vettazen 
fie hätte gedacht. er mürbe mit ibe jammern und Uagen, und 
ſtalt deſſen blieb er dalt bis ans Herz binan und machte Ihe 
einen lacherlichen Borihlag, Sie ging wicht ter bie Berichte, 
bor denen fie eine große Angſt hatte; lieber wolle fe unter 
ber Band Erkuntigungen eingieben und warten, eh tas And 
nicht doch wielleidt wi ga ihr gebracht wilrde, wenn die 
Mutter feiner überbräffig geworben märe, was nad tem 

| &baralter ibrer Freundin ja nädht lange tmähren Eomnte, 
Aber Gulllaamt kam nicht er er blieb Teer 
en Sand ſich Jentins biu ein und mwerbe fogar eine 

—— im wem Neſſautant ber Frbſcherſfer. Er mar 
ſcht aufwettſam uns böfic, brachte ihr biareilen einige 
Ülumen, die fie liebte, und war zufrieden, wenn fie mit ihm 
über Guillaume William plawerte, DO, der mar ber Aud- 
bund aller Tupenpen! Ob er fie beite mol je vergeflen toliede ? 
Unmögli, er meinte Fch gewiß die Angen nad Ihren aus. 

Es war unter bieien Berbälteifien ſaſt ein Jabt ber“ 
fiofien, als Jentins! Mutter ſiatb, die er auf das innigfte 
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felmer niedergeprüdten Stimmung machten 

nt Madame Brieur, bie oft brrübergelommen 

war, um tie Aranle am pflegen, nech tmenig Einbeut auf ibn. 

Ich habe viel am ihr verloren," hagte er, in feiner 

{dichten Weile ihre Thötigleit und Herzlichteit, ihre Sorge 

für fein Wahlergeben und ihre Liebe zu ihm (dildernt. Ihte 

müterliche Liede war g * 

— In men te eingeladen, ned em 4 

an ee Einbrwt der Ginfamteit übermänte. Er 

batte mir gögernd eingervißligt, ater ihl fafen beide In dem 

Hleinen Snlon, &$ war michts zu chun; das Beihäft mar 

loſſen. 

* den Worten „itterlide Liebe" mar fie Schmerzlich 

aufgesudt, ſich 

EB ift ein feltiomes Gefühl für mich,“ en er belle: 

meriſch. „fe ganz allein n 

„Steh ich möcht auch allein ?* warſ fir in ehne jede Ab · 

fiht. Cie weilte hinzuieben: „Uns Irbe ich nicht auch und 

tarın and fogar noch fredlich fein?“ Mber fie ı 

den Nacjak, tem Jentins jah fie mit einem feiner fangen 

Blite an, unter dem fie leicht errüttere, Das Geſprach 

drehte eine eigene, unbeabſichtiate Wendung su nehmen. Sie 

fteaınpöte Argerlich wit den Fuhe auf und erbes fi, 

„Wollen Sie ſchen geben und mich allein laſſen k 

„a. Ich liebe ſolche Rerensarten nicht; das ſellten Sie 

doch willen." 
Er var arg berbllifft und entſchaldlgte fic, wenn er 

etwas gefogt baben follte, mas ihr wicht aeiaßien babe, denn 

e8 fei dann ficher umabfüchtlic geſchehen Sie aber erllärte 

ſich aicht weiter, fondern eilte hinaus, Als er übe mättbeilte, 

ta er pe feiner Perftrenung in nächſtet Boge verreisen tolle 

und sie Deltung bed Beldkits feinem erften Reiner überlafjen 

müfe, und Fragte, ob fir nit einmal gelegentlich vochſeben 

wolle, ob alles in Ortnung lei, vief fie darſch surüd: „Rein, 

ich babe dazu keine Belt.“ 
Eie twar fortgegangen. Cr jhlof bie Thür mieter und ſann 

tarüter sad, womit er ſie denn elgentlich gefränft baben 

Wane. Allmählih pimmerte in ühm —* aa turen auf, 

was daß Herz bee Frau bewegen &, er war zu 

mi En: um beute meiter tarüber nachzudenken. 

Re woßte er hinaus, um am Eee Vontchatttaln gm jan, 

zu fichen, gu reiten, fid gm gecftreuen, furg, auf andere Ges 

tanten zu fommen, üUnd mern er zurlidtam, dent temnte 

man rinmal weiter über die Grlährlichteit des Alleinfeins reden. 

Am Ser mar ed techt langweilig; das Bapehotel gefüllt 

mit gleichgültigen Meniden, die Hige unerträgfih, bie Ver- 
igungen fihal und der Ausbiit auf dab flimmernde Meer 

6 öde, dal er am fiebften gleich zurüdgelehrt wäre Uber 
er hatte eine eigene Echen bor der etſten Begegnung mit ihr 
und fheb den Zeitpunkt feiner Abreife von Tag su Tag bin: 
aus Da las er eines Tages zufällig in der „Abeille*, vem 
verbreitelften Blatte ker Ereslen, tab das „Brand Heitzurant 
Desour" zum Verkauf ausgeboten werde. Er padie augen 
blidtic; feine Sachen und kam am Abend, alt das Reſtaurant 
ter Witwe jchen geihlofien wat, in der Kamalitreei an. Beim 
Schein ber Laſernen fonnie er die Verdaufsanzrige an ben 
Fenftern leſen, febah inter Zweifel anögeihloffen tar. 

Am nuchſten Diorgen legte er feine Trauerlielvung ab, mit 
Ausnahme des ſchwarjen Flers um feinen bellen Eufinver, uns 

zog ſich forgfältig an, um hinüberzugehen. Der Hellmer wollte 
ihm Mitibellungen über den Gang des Geſchätts machen, bie 
aechin wollte abrechnen; er wie beide ab und ging fihern 
Schritte® über bie Strake. Unterrorgs überfiel ihn aber ein 
bängliches Gefühl; er bog nach lints ab und poftizte fh am 
eine Etrafenede, wo das Neſtaurant Vefeur aber noch im 
Axze zu behalten mar. Da Öffnete ſich trüben vie Thlle, und 
Mozamte trat beraus, zum Wusgeben gerüftet, Schnell bog 
er um die Ede und fehlte ſich wer einen Clgatrenladen, dir 
Gritekten fhubirend, inwerlich fh über feine Feizbeit ärgere, 
bie ähm die beiten Belsgenkeiten verpafien lirß. Da derte er 
in feiner Nöte einen ſchnellen, elaftiihen Schritt; er mantte 
fich um, Matame Hand ver ihm, tas Geſicht mit werräfher 

zlipem Uurpur übergoffen, berwirrt und fpradlos. 
Ich bin gurlicgelehet," fagte er nach ter etwas fteifen 

Begrüßung, „und wollte Ihnen noch im Laufe des Mer: 
rn Pia Deu abftatten. Sie haben mol Wefchäfts: 

Ja, ich babe einiges zu beforgen.“ 
„Darf id Sie begleiten? Es würde mir ein befonbereh 

Vergeügen fein.“ 
Sie antwortete nit; er machte eine Wenbung und befand 

fh an ührer Seite. „Wie ich gelesen babe, wollen Sa 
Geichäft verlaufen F" Sr In 
ui j 

— ———— en Augnblig," *Ach wil 
bier wur ein paar Bananen Teufen." * eg 
einen Obftladen. Ad fie wieder terauktom, lobte Se vie 
Bananen, die foren ſriſch von Tampieo mit dem Schiffe an: 
selommen und fchr füR und (dmadtait wären... 
— wollen doch verlaufen ?* unterbrach er fie 

—“ ft gebt wicht mehr," ſagte fie, aber in einem 

„Raum glaublid,” Krummie er ver i Ad cab endete." Gr überlile nmm Aımablih ei 
waren, von gleihgältigen Dingen tebend, in a8 ieht ned 
wen ſchenleete Grand Neſtaurant miebereingetreten, und er — wit pelalichet Sergfalt die Austũſtung, wie ein = su thun pflrgt, während um Feine Dippen ein far: fifcher Jug fhmebte. „as wollen Sie tafür haben? — —— — — — en EEE nn EEE 

— — — — — 

Pa 

Allustrirte Aeitung. 

a? Mir alt 
huß? Bielleidht 

Ich babe 
Find Ihre Einnahmen und Au 

eh au? le grob der Uebe— - 

tan ich Auen einen Hänfer verſchaffen 

wandherlei Beziehungen“ » + + 

Sie nannte die gewunſcht (Greolen verlangten 
rechnungen auf. ih, tiefe Coguins von € — 

vie Fiche um fo feinet zubereitet, K — = —
 

fen fonmten und wollten! lim 
“ Beihätt gefiel ihr wicht mehr, 

zu stob. 
„Wiſſen 

kaufen umd 

die Gonenrrenz würbr 

Sie, Madame, daß ich a hätte, das Geſchaft zu 

meinäge eingeben zu Salem L 

3* —— ch bin, als er vor fie Bintrat umd 

Hand ſuchte, bir neroßs mit dem Schlirzen: 

was meinen Cie, wenn ih baß 

— und Sie bier blieben? 

tete Inrern Moarame ,,. ſind Sie frei?“ 

er war pr biefen Merten betroffen zurüggelreten. mi 

fir aud fo elwad ermantel hatte, fe kam es ibe doch su ſchnell 

Se ınar für biejen feierlichen Mement nicht einmal beienters 

kin nicht vorbereitet“ — ihre Stimme ftndte ein 
wenig —— „frei Dim ich allerbingb — dab beißt" — 

* ten, MWobame, ze vons nime,' ee er me 

chen Dinlelt nachahmend, und sea 

—* — am ſich und küßte Ge auf bei 

hrübfchen Mund. Sie blidte in feine trenberzigen Augen, und 

mit zem MWikerftanbe mar es berbei; fie lehnte ihr Haupt am 

feine Schultet. 
—. zu fo lange geudgert?* 

ibm er 15 

e Norm! ja warım? Merk ich's? Wuhte ich, eb du 

mich liehteft? Du bifes Kind wollteſt vor mir Aleten! 

* * 

Die Flüchtlinge blieben In Earellten, der Start auf dem 
rogpter Ufer des Miffilfiegi, me bie Mutter ſich volltemmer 
fidber fühlte. Niemand fümmerte ſich um fit, niemand fragte 
nach ihr und tem Kine. Sie legte ihr Weld in einer Bant 
am, fechte fih eine pafienze Befcätigung in einem Geſchaſt. 
wo fe tem gangen Tag außer wenigen Arbeitern niemand zu 

sehen bekam, mit aller Dlacht das Biel verſelgend, den 
Gharalter Ähres Kindes zu ergründen, fh In feine Seele 
kineinyufeben, m es belltommen an fi zu jeſſein une es 
bergeflen zu maden, wo es eint gemelen. 5 mar ein 

ichimerer Sampi; fie temnte feine Zuneigung nicht ermerben, 
aufer wenn fie ihm verſprach, e8 wieder zu feinen frühern 
Freunpen zurüdzubringen. Daun fchmiegle ſich det Habe 
wel zärtlich an Me und bob bittend die Dänte empor. Dann 
turchzute es fie jchmerzbaft, umd fie wantte bas Gefücht vom 
ibem ab, wm ihre quellenden Thränen zu werbergen. 

Doch mit der Zeit ſchwand bei dem Knaben vie Erinnerung 
an feine einftigen Wohlihäter me&r und mebr; gleichwol ſchlich 
Fi kaum ein mßrmered Gefütl für jeime Muſter im fein Herz. 
Er wutde ftörriih, undenkbar, und tie Mutter jab mit 
wachſenter Betrübeih jeme ſchlimmen Eharakterzüge in ibm 
berortreten, tie fein Bater beiefien batte. Je mehr ſich der 
Rabe ibr entirembete, nachtem er ſich laum ihr genäbert hatte, 
deſto mehr jwchte fie ähm am ſich su ziehen, überhäufte ihm mit 
GBeichenten, gemährte ihm, was er baben wollte, und mar wir 
nacfictigfte Mutter, die man ſich venten konnte. 

Mit der Schlaubelt feines Alters ſah er bald, daß er über 
feine Diutter eine Macht befah, und toramnifirte fie, me er 
nur deunte. Sir Fick ibm alles bin ser befuchte vie 
Schule unregelmäßig, trieb füh am Dilfiifippi umber, auf tie 
erite Gelegenkeit wartend, wie er einmal himüberfommen 
fünnte, um die Wunder der drüben liegenden Stabt zu bes 
ſchasen, wem ber ihn die Mutter fo üngfillch fern bielt, gerieib 
in fchlechte Gefellichaft un vertwilberte. Oewel Fe voll tiejer 
Vetrutniß das Ueberbantnehmen verkerblicher Unatten be: 
Mante, fehlte ihr doch die Mraft, energiich bagegen eingufcreiten. 
€3 fam ihr einmal ter Gedanke, den jeht gebmjährigen, kräftig 
über fein Alter hinaus entwidelten Anaben einer Ersiebungd: 
anſtalt zu übergeben, aber dann überfiel fie wieder die Angft, 
bafı fie ihm ganz verlieren Rünnte, während jebt doch nech 
immer Hafinung verhanden war, dab er fich beilerm, die Liebe 
der Mutter ertennen und danach handeln merbe, 

Da traf fie ein harter Schlag. Die Bank, der fie ihre 
Etbſchaſt anvertramt hatte, verlrachle. Sie mufite ſich ein, 
hränten, mehr arbeiten als früber, wm den Merluft der 
Finfen zu decken. Iht Herz bing nicht an dem Gelte, aber 
ee mit vun dir ee verloren, ührem Sohn eine 
ehumg zu geben, vie ihm über ven mieb Werten chat Bi ern Zrofi ber 

ven schien übe dad Streben Tobensweriber, durch @ 
Anfteengeng die Mittel zu diefem Jwed su —— 8 
arbeitete ohne Unterlaß. re Wangen wurden jcmäler, fie 
achtete nicht Barzuf; fie gönite ſich Aaum eine Pause, immer wit 
—* —— reger in die Bukunft blidend, wenn er 

gemor ein, Berſtaͤnduiß Für ihre Mi 
erlangen und ihr dafiir danlen a En a rn 

Während fie aber in diejen Fulunftäträumen 

Ben a ga pn mer mehr ou f i 
millerige ne Bahn, febah ein paar 
WVatnungen nicht 

läftiges empfinden zu laſſen. Sie wurte j er aufmerkam auf jete Weuferung feines Gemätte, An gen 

e Summe und ftelte vie Ber | 

fragte fie, ihr Geſicht 
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ben plöflicer Angit getrieben, ibre Arbeit und ſuchtt Ihe om 

Etrande, um ihn mad Hauſe zu bolen umd kei ſich ne 

falten. Er tredte dann umd wahn bie erfte beſte Geiogenieig 

mwabr, um ber verhafiten Auificht zu entfliehen. Se den warm 

Sommernäcten fam er wanchmmal gar nicht mach Haufe, Fertern 

trieb füch mit gleichgefinnten Kameraven am Ufer umber, ünig 
thörichte Streiche vollführene. Dad beitänzige Ue 

ed Suaben, das fie olt von ſelbſt dringlider Arkeit ng 

Taufen lieh, koftete fie emplich ibre Stellung. Sie murte | Mt 

gan; arm und mittellos, aber fie gad ven Anmyd ned zit 

aui, obmol fir etwas müde getwerben war, 

Mehrere Iabre waren feit der Flucht verfleſſen, um 4 

mar twierer Herbit. Guillaume batte ſich feit einigem 
in ber Wohnung nicht feben laſſen: endlich fat er, geraifie, 
bungerig, beſchmun. Sie batte vie Hände in ben Sches geh 
und blidte ibm vermurfsvell und mit inmerlicer Angii ar 
term fie konnte ihm nur ein Stüdchen Bret geben, Cr im. 
langte aber mehr und lief, ohne auf ihr Ditten zw 
tmieber daben. Bon großer Augſt erfaßt, folgte fie ihm 

In bem trüben, nebeligen derbſtiag hätte fie den Aid, 
ling fait aus ven Augen verlosen. BWobin weilte er? Si, 
mwahte es nicht. Wollte er jtehlen oder beitelm? Sie kaır 
ibm zu erreichen, wief ibn bei feinem Namen, aber er meftr 
nicht hören, fonbern lief Immer weiter, mad bem Alaffe zu 
und fprang auf eim Ferteboet, das gerade nach Nenerkıns 

abfuhr, Sie wartete in voller Berzweiflung auf tat ätie 
Bor. Da tam es puffend und keuchend und Inge cm 
Pier an; feiert ftürzte fie auf das Verdeck. Nach weni 
Pinuten befand fie ſich auf dem duntelgelben Jlaten ve; 
mächtigen Stremes und aldbald in Neworleans, tat erie 
mal feit jenem Tage, da fie mit ihrem Kine emilchen war, 
Mie hatte ſich alles geiindert! Da ſtand er an riner Etrapm; 
ede, unichliiifig, wie wenn er auf fie warten mellte, Si cf 
ibn an, aber er drehle fi um und lief wie Lange, breite yo 

\ voltreiche Straße binauf, deren Häufer und Pilafter in tee 
Glange ter untergebenken Senne blutrotb icinemersen. Sr 
drobten die Kräfte zu verſagen; fie Tomnte übn mädt ae 
einbelen. 

Er lief immer weiter. Eollte er vielleicht neh mim, 
webin er ging? Das war nicht möglich. Nein, mr ride 
zertbin, wo er für fie verlerem war, wo mam ibe (lern fie 
und mit Fingern auf fie zeigen würde, dak fir den Auıbe 
fo ichlecht ersogett hatte! Und fie hätte doch ibe herſlu Dr 
ibm bingegeben! Mber vielleicht wäre «6 andets gelemmm, 
wenn er dort geblieben wäre, dachte fe, 

Der Knabe batte kein Biel vor Hugen; er well: ver 
Mutter emtilieben, ühren vermurfävchen Bliten um ve 
Elend. Da ſtand er vor einem erleuchtelen Schaufenfier fill 
erbannte das Biltiwert des Hummerkampies in tem tergrögn 
und vermehmer ausgeitatteten Ladenfenſtet. Er fa um 
ſchlüſſig und Ins mit Anſtrengung die Aufſchrift des Serie 
„Gran Reitauront Ientind”, 

Debt beugte ſich Madame Jenkins im dad enfter bin, 
um eine Speife berauszunehmen, und ibr Bid tat anf dot 
verwilnerte, balb verbungerte Geſicht ihres einätigen Qickliat 
Ste batte ihn nicht erkannt, aber er ftiek einen Schrei as 
und taumelte in dad Reftaurant, Hier fant er eridirht ver 
ten Füßen ber Wirthin nieder, die Ihm emporbeb und, as 
fie ihn erlannt hatte, voll Zätilichleit umarmte, wien 
Ientind in eigentbänlicher Bewegung biefe Gturre bermaktrt. 

Da draußen aber ftand die Mutter mit bodklepinen 
Herzen und Tugte durch Die Garbine herein. Es war anf der 
Straße dunkel, die Laternen murben amgejändet, das Lrken 
umd Treiben verebbte, aber fie ſchllch wachtkam und unse 
um das Haus, Cinmal ging fie, ſich ſcheu umbliden, tr 
wenigen Schritte bis zur nächſten Ode, kehtte aber ſciud 
zurüd. Wenn ein Befucher das Meftaurant vertick, Se int 
fie in den Schatten der Bäume, mit fummertoller Bin 
den Mann muſternd, ob fie es wagen fünne, ibm über hol, 
was dm Laden geſcheben war, ausjufragen. Ahet fe fühle 
heute nicht mehr die Kraft in ſich — es war tom als wer- 
bei, Durch eine verfhobene Gardine kennte fie einmal It. 
mie ein ibe frember Mann mit Guillaume im das Sinn 
jümmer ging. Er war zu Bett gebracht menden, dm Mr 
Mann kam allein yurüd, 

Im Bette hatte ſich Guillaume auf einmal aufgerikir 
und Jenkins ängftlich gefragt: „Wo iit meine Dune ?* 

Sie aber ſchtiu entſagend, doch geirüftet, daß er Ach ber 
in guien Hänten befand, leiſe ſchluchend von tanneı. 

* * 

„Du bift gut, fiehe Freundin,” lagte die Schwerturk, 
die Hatıd der am Bett fihenen Mademe Jenlias redet, 
„veh du gelommen bift und mir verziehen haft, aber I& 
handelte ja nur aus Lirbe; mein Der mar fe ie, I 
— merthlos ohne ihm. Mo iſt er jet?" . 

baben ihn in die Erziehumgsanftalt des Pett Austen 
nad Baten Kowge gebracht, wo er 2as veraumte nadken 
fell; nachhet fommt er mwierer zu und, denn er hängt Ni 
an Yenktind,“ . 

„Das tröjtet mich und aud ver Gedanke, daß zu nad 0 
Tvätes Glüd geniefen mirit, das mir leider Derjagt Mir = 
Ih fierbe berubigt und mit der Melt ausgelihrt. Zu = 
fprichft mir, ihm keine Vermlrie über dad, was geifkeher # 
zu machen? vewabre, mas id bir grbeidstet habe, im hl 
dergen! Mach ihm feine Bormlre; er Ydnnte feaf [a 
Haß am mich deuten“... E 

Dann fant die Sterbende traſilos in bie Miſſen prä: 
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nösgen tab andhitkherden ae el end i Aloden. | Eure oh rm Shserofäfiten Bat una. a 
eine 

oileiten für den Landanfentbalt. Einige ges | —— —— n — 
————— Brfter 

| much im den Sreikn der Damenteelt Immen 
E Deherf arten eatiornten. . 1 I ein Aid — fer Weiter um fi, PN Aeen im mirin Leten Zatc nt ap Fun — a a al Die über dran —— eges fu; fee Bace(uB and Kos, und bie enganpäjlihenben Mermel find eben must — te ver» — in aden Eporfi —5 an e Eat gem, See ca a 1 ne ee AH. 1] Ki man | ‚Spnsen, di mit Sorliebe dad Hobjahten betsriben, um Sire 

Kıfägen auf den Säohfenf Begfelim yı Yunsn. A 
rorburkem Kragen und Aebens SRetichfeunen, baväıeg ar A pkseicn enticioffer fi ie Geeapokanen fer 7 * waten sit Verlbächhen beietit. Den renden |i Scwatin mit 16 und für Anke Ale gi 6 mu Min kat ba #0 jehpt Mode weilesförmig gebsgenen 3 kdrr Bes = ‚ bern. Berlihi * u ae Sa ae ee | Harz, ‚Sana Be Dairen and) in Bars an, Dab One un 8 

Da. 4, Meid ent Ile Bollerepen nit Beisp von Semmitent mb Eripen, 

ea H u —— 

mi 

ee — 
er 
Eu it Bine M —— —38 

deren 
Sohn I Rot ren, | —— Die 1. e grün Dig. ©. Mirib amd Yllen ſanet. Der Rüden ift cas bern 

na ame Boa Sengl Tefer. — —— * —— von Mn Mn Peg Aura für dem Belfetenhen, aus — cderice urd elbiiq · 

Share Otrrifen; ben Wat ugeber itrei Hase Bastrüfchen, bie deren Ylftieh, weis —— ——— Crohn were — ** Meint ——35 mi aber Mnsberafte Kayıp' der e£igen aller ber Ohauer Ceide, der Der hoeifen ner bt pariler 3a fein; Bier beträt groätnlid au) Paripteler, und am Sale von eizer Mare A ALLA ——— —— — ex Ober, Inugföfiger ralfäen x 9 

4 * 
— ——⏑———— | eine Bienen Mahn” ume aröde Raturiederfäue den Muyag maß grazern, rämligen pber Dunkle ranbex [dearyen — bilden Hanser Sammt und Epigen —— — 57 Se za —2* 
————— ————— —— — Pe — — —— 53 — er een Bee zu —— [73 rn 2 —— pe feiner Mateefeafsit von gelb« babet ebene peaftiih zub bei teilen Meiblamer find, et ah barı Barberifeil nn u 568 | ud Bisapeiperateitem Sarah febenber, ber „Kieser Rede” entmommeser Absilkung erh. arster denn lunfen Arın arktlefkn; ein virmefiger Maler ben mit Mazm, um ben uen {Roms Buntelbiasrtn Ggesist und eiser Bisfe von gelbliäneihem „ 5* u Em 0 —— er De Rasa Die Länge ad geimitulihen x . @erapenfieibed mb eine Tükite Ya Weir; er beheht —— ſewue Bien; dm mas en sur üb ab h Becher up In Barfeibe deacdt ac Aa, Th mit Ant re ahe rıttubenben Midbalmer, Vluſe und ein Sie mach DL Ihrem Hinjep am dab al eitvad lm reidel gehtnitten ——— De a eier . 

en en kant 00 gun Fach ie ae een en den Sa der wien wii Taı Kopien dur, einer bHaure mar am|daımt If. Die Bde and gelbe ——— fait vecn unter der een mit Salem, die Mücken Farb nahtloh und mit einen im engrbradtm 
Inter barn umgrügten Rragen 

Stofen zujammen oder mihlt Mudzup je I 
—— — So [klyt erum bel) 

@eibealtafte mit —2 —— —— 
weite mit kdisazyen Gedenmufklin gamirt teeıten. Rieier 

near Itmeber nel Iı 
Br Ss Abe berg, es 2 
u 

Eriynpami für de Bm De berndimet 
ind währerd he Im Bet ia —— gene ir Weihe, mit 

\N | 
* *28 ne angefehes werde, fehries bie mei 5 [NUN 
tweibe WWırfelinkieiber mit wriber, gelber oder amberer beiilarhiger ner» 
wi Er merpe air — mb ——— 

ar je ut ame 2 
oder zarıliia Bändern geihrmärt, Mis Sejonbere Neateit paltem 

@eiber 23 seeihen 2 a Sale Gieent“ a: u ae 
j b Nauteinter Eraditnäpfen EB 

b, 
Begkafı und miemt fi wamenthic auf der Süten get amd, indem 

it von 

Dig. e. Meib ms alljimee gelten Bollcaeſ 124 Gal⸗ atadad 

Tolletten {Kr den Lanbaxferihalt. 

@4 
Irmmel eabägem in — — IB Aufpup dee renden * 

Geibermurfelin 
um) eine —— — a ee Tin. 4 
wehellte ad lila Wolierepen mit feinem auge. von bisleitem 
Zammtbanb urd Toren Epiken. B gene 

bem E? Ind 

Dr ten Haar 1 Bochrtehe In er BRNE Urania ul jesen tt ber ie beranter au 
Berborgene Wiſe geihlefkm trerdke, oben 
mit daypelien Sammibäsdern en — I 

— du Fahr die Mebactien veranttsontlih: Hrany Metfch ur Deipgig, ra — 

t it mit fi 

Stode doch zi M alaber (east hir den Bartöel — * de mim 
forgt, denen — 22 wider tot in Meinehme Immeabe Garmin» 
ua ja beiten ald jehe aubere Zerte 0 Meiiche fickt, 

Big, 6, Mielb eus denishardiger Burkieibe, 

Tolletten für den Danbaufentbatt. 
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Die Einführung 
für die Petrofenm- Motoren der & 

Es In (bon oftmals am verjchiebenen Stellen datau aufzertfam 

acht worden, melden Wrreb tie Ginführung metoriicher Avoft 

fir vos Aleingetwerbe „Sebentet. Der Hampl genen das Are 

Eapital sear dem Meinen Hantwerler infelge der Silkigen Betriett- 

Fraft, melde dem erfteren zu Gebete Acht, Bäder unmoalich und 

N Glerin amd der Grand Des Tarziererliegms des Hantwerker 

Faden (diem lange erfamnt werden. Daß dus Eleiugewerbe wicht 

wit motwrifcher Araft ansgeräflet ter, hatte in erper Kinie keinen 

Grund barim, dab geeigeeee Motoren Hoher nöht ciſtetien. Ran 

bat wohl vielfah bröaubtet, tuß bie Gastenlimafdine dazu aus 

erfeben je, im Liefer Beziehung babenbenisenb zu yehrden und beim 

Keinzeiwerbe zur allgemeinen Einführumg zu gelangen. Er hit 

west and in gewiffen Ginme dahnbrechend genirt, aber zart 

allgemeinen Einfäßsrumg im Hardwerlerſtande Salem die biäber 

beßentenen Moterftrfieme wit fommen können. Eincatheilt warn 

tirke Motoren nos wiel zu fbeer und zw ermpliciet, daduech 

emehndlich and ſwer verfänblid. Der Hamptübelftamb aber 

wär der, def man am gesffe Derilächfeisen gebunben war, deun 

ud Borbantenfein reiner Gatamfiaft in Die enfte Blerinnumg. 

welhe ein Gesmoter erfordert. Da aber das Kelnaenwerbe nicht 

me in Grofpätten verbanben if, ſendern amd im dem Meineren 

Gtäbtent serid anf beim Tante, fe Kar von riner Einfähneng bes 

Gatmetors im ebigent Sinme gar nicht die Mede kin. GErft in den 
Haben Ift e8 geltengem, durch Die Schaffung der Pelroleum> 

otoren, tweihe von der befamnten Firma N. IM, Hrob & En. iu 
LeinzigeCutrikädh gebaut werben, amd reise fih in ben fetten 

Ari Jahren Ähera | 
Eimgamg verſchafft 
Buben, bad Probs 
zu fen, Dunb die 
aroke intahbeit 
biefer Mafdine, ver» 
bunden mit areher 
Stabilttät,wurbees 

möglich, eine Da» 
fine zu Delern, 
welche bei. billigen 
Breie allgemeine 
Ginfübenng ſinden 
lenute Dazı Kam 
ter weſcallide Bor 
tbell, daß bie Be 
triebäfeisen bieles 
Petroleum: Motors 
zur etiva balb fe 
dberner lommen, de 
bie Betrihafoften 
einer gleich aresen 
Gastraltinakhine, 
bab ſcruct ans 
andere billige Oele, 
8.  Golar> Od, 
Bermenbumg finden 
Vaunen Der Saupt 
vortbeit befiche ater 

E) darin, bafıtieke Dto- 
> farline am beine Dert 

° Jichleit gebumben äjt, 
ſelbſ im Cragen chite deite le c· Mrec. 

Allustrirte Reifung. 

At werben farm. (le Gantmerfer ET DER —9*— 
polizeiliche Couceſſſon aufae eb 

+ ®,, melder el Rotor bat und te a 

Sat müßt weiert zu eu, ale feinen Dietox 
umgugieben , 
abiihmuben und an einen endern Ott m ſcheffen 

Welche 
denea bie coaro bſchen 

are Br 

hub baben, m 
vor jeden denltente 

Wenchen erkannt voor 
Den, Eo wird Bias 
bon durch ben Alk 
fan Intwieiem, daß 
Diele Motoren Im legten 
Jahee allein auf 14 ix 
ſchilten Ansftellannen 
14mm peamtiet r 
den find, baruumter viel 
dach mit erſten Vrerien, 

zeiten und fübernen 
Wie wir 

4HP vetretcuri atom dagen 

sen Mickallle und 
a mit ber 

Bor Ginhibreun des 

ant, mit artwohnlidens 

Kabrumgemittel» Ausfrelumg mit der Uhl 
am ber lanttwistksafttähen Musftelumg z 
Eilbennen Mebaille amkargitıne wmorben 
Grob’fchen Motord, welder, mie bereits ari 
Qumyenzetrelaem beirichen wird, [lan 

nemade mwersen, äelide Matdinen zu © J 

dleſe Seſtrebungen wire mit geringem Erſolg gefrönt, weil 

Moteren mue mit den leichteren Deftillasen bed Petreteums. 

Benzin und Fügrein betrieben werden Tommien. 
In der herzen Zelt ben Brfichems der Orr ob ſchen Fabrik find 

circa 1500 Motoren im Betrieb gefet worten, welche alle be 
feiebigenb arbeiten. Die meiften bieler Motoren dienen dem Zweit 
tes Hleingewerbes In allen nur deufbaren Berrlebameigem. Die 
Zahl ver gelidierten Motoren will aber gar ide brtwwiem, wenn 
won im Setracht sieht, wicviel Klehnmeiiser in Deutschland allein 

t, tele meteriider Kraft dringend Eeblirien. Dak vie 
vang biejee braudibaren Pettolcuen · Naſchine nicht nech im 

größerem Mafe ver ſich ging, dat felmen Erund darin. daß der 
tweitams arte Theil aller ewerbetrribenden micht die nochgen 
Mittel Selig, Aus biefenm Ghrumte it oft angereat worden, 
bafı den tmeniger bemmittelten, aber fin en und verhtihafienen 
Dandwertern von Seiten ber Meygiermmg Mittel zur Wertügimg 
gehhellt werden, tamit ſich dieſelben eime metoriiche Aratt zu cigen 
marben ‚Kumen, Wait weiß aber, wel drvlerinfeiten im Wege 
ſtehen, end wie fange es währt, che ſelche Borihläge Annahme 
finden. Dir Megierumg acht nemäbwfic noe dem Grunbiche aus, 
bafı entweber die Scihitbilke in ſelchen Rällen einutteien bat, 
ober bafı bie rnbrifamten erba Mintel und Wege Minen miüllen, 
ums dem deſtehenden Vebürfrifi gerecht zu werden. Dafı Ictteres ber 

Fall if, bemeift der Umfiant, die Herma J. DM. lirsb & En, 
{dom za wirberbelten malen v N 
tonebe, eim beauemes Mate 

dtlugeuden Wunſche und Lang ten Scdũurniß ift die 
aennumse Firma wm vachgelonnnen, ludent fie unbemtte 
aut beleumundeten Hanbrwertern ıc,, welche ſich einen PF 

toten eimtlihrren 

1 2610. 8, Juli 1893, 

des Natenzahlungs Syſtems 
irma I. M. Grob & Eo. ju Teipzig · Eutrihſch. 

Motor anhafſen welen, bie beamemiten Zetlunt tie 
Änrfumt, babe, Bak fie Ihmen neftattet, bush — — — 

e Raten ben U zur begablee. Gm ift feih An 
die Berbreitiomg dieſes Petroleum: Woters im 

heller * aes weht © fih gebt und daß am-bie — 

Herma ons Leiſtunasſahialeit mb Aaptialtraſti ee — 
veeientlich crbẽdae Anterwerumgen gehtellt werde· u 
ſich aber bieraml eingevärhtet, indem fie in ihrer Prabrif Hemer 
wirder Einiheungen geihaffen but, welche elite mich —XRX 

Bermeh di 'alihem, Auterdem 
3. Auli d. 3. die ahnt durch Weubauten mmeientiid J 
dam t Dem dedentenden a te Geſchtta 
Genüge neleiitet werben £ * Sikn 

Welchen Werib eine Kratma ſchine für den Geier 
bat, beiveift Die folgen Rechnung: Ein Betrofeim ie * 
beifretlowelſe 2 Piereträften farın meht Arbeit Achten, 33 
ſtatle Männer. Leere wũrden bei einem Tagelohs zen band, 
Ihnättich „Ai, A 60 fiir 10 Gtunben ren zu erheh 
baben. Der Motor dagegen wer&mandt” ihren 10 En 
für neile 2 Pferketrähte im börtften ale 10 Liter Pasebvenpeirstpen 
weides bei einem Preie von 16 A pro Qter „AL Lues fciten —* 
Rechnen wir hietzu neh für 40 A Schmiermateriaf, tab br 
Naldıime benötbigt, fo detragen bie ganzen Betriehölehm nike 
mebr ale „A 2.— pro Zug 10 Arteitöftemten, Dafı dis 
eine ſelde Bettiebotraft dazu berisien äft, den nur 
vielen Tauſenden zu Kbaffen, umterlient wehl nad Lerfeherten 
gar Minen Zweifer. Desbalb muf es Jedermaus mit 
degrahen, Dal dench die Ginfübmeng bequemer 
Sevingumgen and die afgemeine Einjübrumg dieſe 
ermögliht worden fl. ! 

Die Airma I.W. Grob & Co, bat and auf ber Bean 
in Cticego, Maſchinen⸗ Departement, Mbcbeilung Fr 1, 
meer ibrer 
Piotoren ausge: 
Hellt, wie ebenio 
ein Motorkon 
in dem Auoſtel 
kungegewälkn 
käntt. Velseren 
bat bei jrimer 
Probelahrt in 
Samburg be 
rebtigees Auf» 
ſchen erregt. 

Die Firma 
bat aud im 
Damkbıra, Der 
im, Barıs und 
Lombon eigene 
MAufierlaperein 
gerichtet, bamkit 
den betreflenben 
Reflertenten 

Gelezenheit ne 
sehen wird, (eo 
fort Motoren 
daielbh in We 
trieb ſchen zu 
ſcnnen 0 ereo· Aer 

Die Mufrirte Zeitung 

Direction umb die Vertreter. 

Lebensversicherung 
Potsdam. 

nn ine 
Ale permdgea: 14%, Millionen Merk. 

1186) 

Brofperte und Anttunft durch alle Bertreter und die 

Militairdienf- 
Verſicherungs · Anſtall 

in Hannover. 
gwed: Weirnilihe Verminderung der 

Stoften beB eln · wie breifägrigen Dienlich, 
ven Veruſeſeldaten, Ber 

jorgung von Indaliden. Rıur Knaben unter 
12 Jahren finden Kufnafme. Berfiherungin | rn be für Anisentreien 
ben erften 2ebenäjahren am bortheilkahtehen. Reisfuttermehl. 
Bon 1878 bis Ende 1892 wurden verfichert 0. & 0 läders, Hamburg. (143) 
214000 Knaben mit 248000000 RE, 
Eine fo große Beiseiligumg hat nie em 
deutjches Berfihenungs · Inftitut gefunden. 7 

Brofperte verjenden Boften|rei bie 

u m pam: 

— 
E43 
an 

an IR 

Villa Breitenfeld, Zuhma (Pressen) 
und Zuchtanstalt 

v. Alb. Esaatd- u. 
— Auer Mahal € Mh 
a Inden Ohenres 

1 
Mekrtete Ereisil in ga 

Geflügelpark 
zränilet lt 
Tieh 

Eingang: Dönhoffs-Platz. 
Berlin Extaleigzig.-& Kommandan.-D%. 

Hamburg: Hurmak ‘2. 
Droaden: Hosıtrımme I, 6 

(033) 

Ullzsa sarımg rerllsorgfältie srtımel 

Dr.J.Schanz & Co, 
— Vergünstigungen m 

wie von keiner anderen Kelle 
in- und Verkauf * Erfindungen, 

man 

fe Oeberre Erwerbskatalog |; sem 
Wily, Stiller & Ca., Heritn W, 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

iſt bei ihrer grofien und einfluhreichen Verbreitung in allen Kreiſen des öffentfüdhen und geiellfchalle 
lichen Lebens für Velonntmahungen jeder Art end ber beiten Anfertiontorgane der —— 
Preis für die einſpaltige Zeile 1 Dart Koftenanfchlag und Probenummern auf Wunjd. 

Expedition der IMuftrirten Zeitung (3. 3. Weber) in Seipsig. 

. Kal. Hähl. Tandes-Totterit. 
19000 Zofe — 0000 Gemirnse, Danmim 
Dnaupttreffer von 500000, 300000, 200000, 10000, 

100 000, 50000, 40000, 3 & 30000 ®Rt. ıc. x, 
* 2 br * 

&3 Priginallofe pin von vı5 Mast per mungen nam ma 
Pal Ganges Selten ur Blnfeee 

ſtende cur Be en v nn. ae a fr 

int. Schäfer, Leipzig, Felnstt.D. 

€. Rouis Tnenber, Reipzig, © 
€, Collection der Köntpl. Süchf. Landes-Lotterie, 
Wramptr, biararir Gobienung, Dirham zächer 1, Cha: 10, =, 1L_Fuil 100. 

Eine Londoner Firma 
init bedirurieniber Onumexchen tale 22 
Schreibunatersallen- u. Panstashem 
sucht die Vertretung vob Fabeikansen ia Ie- 
lichen Branche. Ta, Keberetzten gegeben ent TE 

Wılsarufferste, verisngt. Oft.an 1.61, Fore tt, Lenk € 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
Hämorrhoiden, Congestion, 

Leberielden , Magenbesohwerden. 
Paris, E. Grillon 
33, rue des Archives 
IN ALLEN APOTHEREN 

— a. Berlag var 5.3 Eieder Im Beipyig, — Drnf non B. ML Brolhaun tu Selpılg. 7 = 



* — 

Ur.2bll. 101. Bd. 

Anzeigen aller Atf = 

Erfäeinte — Inden Sonıkan — 
— = — 29 Foiskilen. 

En Kan Onlatung für die ee Ge 

ionbebingumgen wu Probenummern 

Br «2 Beipzig ur Berlin, >>- 
343 finden durch wie jeit 1 diesen. ro * ——— —* 

——838 12 * erfolgt, im der acht aa, hama € 

welde im 

Winter- Halbjahr 1893/94 
auf ber Großherzoglich Badiſchen 

gehalten werden follen. 

—— des Semeſters: 16. Oktober. 

I. Theologiſche Faknltät, 
Berg: Errucans ber Benefit, — Bible Zieolapie 

dei Mlten Teirammenid, — Mütteharsentiiche Zatet | 
pietlerühungen. 

Helen: Erfiinung ber Amepiligen Buanzellen. 
Veuuma⸗ Zhrolagie, — Nenirkamearikie Zetei · 
preiterdbungen. 

Handramh: Ertiirung der Tiehaleniiurbehfe, — IE 
geraeine Wehtichte ber deiftliäen Miete, L. Zell. — 
Mrtenelalttline Nrdanama. " 

Bafermaum: Zheslogfihe Unnplispäok. — Brattiide 
Zbesiogie, I. Zeil rumiegeng und Rutehetib. — 
Vrafrähe Nuskegumg atkgrisäitire Etuee dee Menen 
Tekameans. — Eitrwfüche Belprechuegen ab llehungen, 
— Mätiehengen und Mandien yon Pardägien — 
Gereiietifiche Tlebuagen and Sritlken, — Retchttükke 
Nehangen über Akimmätie dee Webilhre Ratedrlämme, 
- Leber von Balköhtulmefen, 11, Zeil, mi Gin 
füßestg In De Moituiduke. 

Bear; Dogizengeikiiite, — Ghriktlie Uinsbenkkter. 
- Boyamngeichlätiiche uetuccen. 

Auenter : Georläfte Brammaalt, wrbmber mit lehnen 
(iermentarrunfuni, — Ertläcstg ben cuches Dankl, 
mit Hrgsiniiäer Ceteſtan In die aramänichen Sttce 
— Mlitftamentile Vehmmgen. 

Bränsehrr: Zie tirhengefäiätil teitigen bt (eher 
Seit aufachmbesen Omlimlärtiten, — Etemballl. — 
Brutetomentikhe Ueranzen. = Rinkengefälänlides 
Brperisärfun. 

Belle; Delikte umb Throne dei broiriemsikhen 
irderäktes In wufalliee Beillumn feit ber 
formalen. — Wügeneiee Auſuiehee, Karmann 
It (event, Uemtrapuattl, — Gborfingm Ibeupeihtkh 
enangellfier Birhenlieber. — CDerccixiet dhakultatio). 

Strmischenner: Demmlieeiiche Ihebungen sb Srlziten, — 
Satehetiiche lebangen Ebern Sihlile Mblchmitte, — 
Selpretuigen über Begenüäinbe aud der Battorallehre. 

I. Inriftifche Fakultät. 
Seförr: Wanbetien, 1. Teil. — Ilebungen Ur Sörer der 

Gaatelteiwosiejsng (in luccacchea Bermisnr), 
Seine: Gtoafpeapeh, mut deſenderet Berditfiätigumg der 

Strafpergehorbmang umd bed Gerihttverjafjungägtie get 
Mr dab beuskhe Heid. — Uriikaetifihte Iebunges 
dia jüräklichen Berainarı, 

Nerisme; Befaliıte Ded rümikhen Metiit. — Zunft 
turlanen bed önljden Bros. — Abeilſch · eerfeilge 
Uebungen (lm pariftiläen Bnmizar) 

Osräber; Hanelt-, Ser zb Wotelrent. — Dat 
Bent ber Kunbeiigekliißaften, — Yecbangen Im 
beutichen Privetreät Ilm jnrihiihem Seminar, — 
Ertiieumg der Berrmania des Tacitus Igernelnfan mit 
deſtat Aangesieiiern. 

Beyer: Deulhe 9 . — Meammdt, — 
Tentihe Brubenserbältnifie und Einiettäbeltrehumgen 
von 1813-1071 (für Beablerenbe afkr aleltänen). — 
Beraeliuegsreähtäpmettiim dire beriieikten Beninat], 

Babd; Barden, IE. Ze (amiiien» und Erhrenti. — 
Bunliger Elelipengeh. — m juninlfden Eeminarı 
GYerbeltemärläuterung,. — Banbeiienißraltitsie, 

Irkimet: Werhräptänsiapbie. — Algernelmer urd deutſcas 
Bisatterde. — Mestsalzengsende vilt Einf der 
hoaıtt, Baligelsahlernktutt, — Uetuegen ica allgemeinen 
umb bnutfchen Soaatarect dlmm Beatarelfkmlänttichen 
Ernie). 

Creudh: eriiiihe Bargliopänie ibinicitang In De 
Rochtsratfierikhult), nach elgemem Bemabeiife, — Böllere 
ve, mach eigener Wramdelfe. — Je Imeifiiiben 
Geninar: Anleitung sr Denigang Der ceicaalcaen 
Nrchttgerfen, Iniirfonbere bei Onep. jur, eiv. ued 
bed Corp, jun, sum. — Bälterredalle Iketungen, 

» Mirdenkeim: Gireferde, Verrtealtangiecfe, 
einkiiehtich ber fogen. Bollsehmmtienicheft, mar Inter 
„Bistiihrung mba Geanbeih”. 

Berapemi: Deuiſcee Urtastande aut Eircchluh bes Deisn» 
teqie — dernreofors cacirecn mad dariſe⸗⸗ Yazıdw 
vedht, won gebeten Grusdait Üdeisiberg 1999) umd 
guter telimeifer Sugramdirgeng feines Ebert: „in 
Metınang In da Iramukfikhe Glelinnche (Uece Napakkanı 
aub bad bablfige Banbert, Iiraaffurt a. IR. ab Dehır 
rase”, — Spterantienales Piſtaiteche — Weidärhsli» 
wroseh, ciricque iug des Accae featureerou ſſes. ſeted 
des Ar A⸗getiarerſa ſſiracecrcto vnterderranernuurq 
bes ffttceccn earineu Veoxe ſiet 

Seng: dern Stellt und Satilärb Suzberde, 
heiat eger: Bälßerneht. — Böllerregellge uerracn; 

= Delprechung Imkeerffantee Bölterrentafäne ber Gerra · 
wart; b, Wefsäre ausgrmäßlter Ourllentellen. 

IH. Acdhiniſhe — 
eacudeur: Binatemie bei Wenan (3. Zeil, — Miss 

teunliche Prüparieribangen, gemelnjam valt d. Urahktar 
Perl, Maurer, — Ardeiten Im amatenniichen Yaflmat. 

Alikur: Ugpertmentutpkedilelogie, I. Zeit Inegrterier 
rrholsgie). — Elnelogiiägs Bratılhum. 

Armes: Kigemeite Parbolsgle ab paibetsgliäe Anar 
trier, — Demantsetiser Gars der palboiagikten 
Anatomie. — Ardenen Im watbolagiimem Damit hir 
Gelssere, gemeinfaftlih mit Dir. Erafı. 

Gera: Ubizitrgiihe Alinit, — Caltaezde ber VBaua ·dic. 
rhrer : Wrhartaaftihn anmdtonng ia Alimit. — Tamıhiers 
um Zaftuus. Ziroreilime xlundlunbe, 
Guaäßsisgle, 

Beber: Msinit der Mugmirenfieisen, — Mugerdeinels 
cunt. — Cerſin Der Jantrreraca menten bet arue⸗ 

Erd: Medizin. Biimit deci. Nementilnit, — Nersenfikalt. 
— über fusttlenetle web algemeine Aeurcien. 

Arsepelim: Bintäntriihe aunt. — derr⸗ ma pinala- 
trlkhes Pralıltam. — Vſta⸗leqe. — Auleltung je 
epperinintellipfgheliogiigen Arbeiten. 

Bleraebe : Aroivaiſae Balltetnit. — Epeselle Bathetogle 
um Zinvapie Der Zafellionätruntgiun. 

v. Schröder: Sharmatalogir, — Übarmatoiaglihen Vrat · 
lfm, — Arbeiten im pbarmaßolagiiäm Tanitmt. 

Anal: Hoykae, IL. Teil. — Edulfogiene. — Gogienliärs 
Sebornrseiam. — Balterislogpiicher Gerfs, — Dalterire, 
bnäbelondere lnterimtumgbmeiheben. — eritllide 

in. 
Moss: Dächer, — Uercaten im Gebranh dee 

Chrrripörgelt, 
Eupenkelmer: Algamine Eirrapie. 
Laflen: Merbantrurs tei Safchluk mr die Orhre vom den 

Arettumen unb Dupationen. — Batbologle anb Iherapte 
ber Ilnterieitsöriide. 

Daradzg: Heibulsserikhe auxit Hr acalec⸗· Haden 

und Rajmtsuate, — Wraktiläer Guriss der Barın« 
weltoyle wub ber Diagnafil Der etcte vſtreutciten. 

Eiwalb: Thescrtligee unbprettifcher Cae ſco der Gikalsple, 
Vrdei · Oagen: Tapograpkilche Anatomie, mir Defonberer 
Anmat anf lrurplfhe Diagaoalt uub Thecarie 

KHeffınann: Eleliredingnsfit, Veteraite caie u, Disgnsfeit 
ber eramimenkärtiee, — Cenin Is Tinterbaden vom 
Urin und Syutin. — 2ranfielten bed Hikemmarts 
wid bes verlängerten Marta, 

Greiner : Pktaltlche Diagsioitik rnit peaktilähen Uirbungen 
In Berhificn und Knttaltırion. — Kreukpeisen ber 
Ierbautiegkorgane. — Exetadias and Gauttratitelten, 
mit Sranimmerkellumgen, 

Dlaurer: Entrohkiangägehärktee bes Wenkten. = Alee · 
meine Sütodogle, calt Demsaftrationen, — Analermikhe 
Brüparimiihmpen, geree inaca ui· d Watlirgrabsur, 

Bil! Die Augentrantbelten in Beuerrt zu Allgemein 
lelbes. — Hirpeiliselun Ober bie Eritantuegen bes 
int, mit Nyenferrsarkelluugen, — Die Srazalkn 
ber Alsrumodarion mab Wefeakılon. — 1leher bie 
Nngerrwerlefiitiget,, wilt befonberes Mldfige auf bie 
Ankamerfiamng. 

8.8. Stmibi: Prowibeuricher Cerſia ber Mrarrucau 
Zlagashlt and Theragle (aılı Brantermerielung amb 
peattlfm Nirdangeni.— Allgemeine Uhirasgie, — Aus · 
misäßdte Sapanl aus der [peskilen Ehrwroße. 

Erait: Batbetogiihe anatocale des Gentralmernenigitenä. 
— Batteriolagifer Basiid, 

eatich: Einleitung In die Anatomie mie Stentieker 
Caeelege und Benrimalsgle). 

BE 

Tinfiert Mepeiltortum der Innern MWebijin. — arant- 
beiten des Dergemb. — Ananikelten Fr Ariatrationte 

VIpiRE. 
Wosilieb: Ueder Mumie Genikitatten- und Eikrkang 

Inrtbetifcher Rrynelniiiel — Bharmaatelogikten Bsattir 
burn dgrnsiolem mılt Prod, ©. Sieber). 

Geamer: Raben gpdeniineliaaiene. — 
Scatlareder: Gmeälslogljixe Deerauecucacſca 

Behmrushliitiche Cperationsichre zılt Bhaniemähuıngen. 
Haäier: Ubeflelogie der Brumung, — Ant⸗rudarag giü 

böikter Deiboden in Der Blaloye 
Iran: Allgemeine riegaäinssgle. 
Bilder: Uhntnanie. 

IV. Philofophifche Fakultät, 
Meied: Epeyklie Iprafiijäe) Matioseiätenemie ab 

Veltswäruicheitupfiige, mir cuſaua der kabeen 

gesterstiferdurhan. | 

wetienalen Bollatslerihafmolliit. —  Aimamıteifiene | 
Kalt. — Stoaterelfjemihafttihes Erimiaarı Brattitum 
At geilste Drtanomie. 

Bllder: Weidrihse ber nauaen Pillelephie, — Ueder 
Exyıderd deten amb tezle, 

Wintelmanı : Befäldite bes Miesttaiters — Ita bifterlliäen 
@rimigar: =. Mengen an mitirialterükhen Ontllen; 
b. Seltersgingre einzelner gehtlitiächer Aragen und 
eingereiäter Adhanblumgen. 

Ertmaunddärher: Beitiätee bes Mefsrmationägeitaltens 
(Te— 16001, — Im bikortiam Seminar: a. Vebmigen 
anf dern Behlete der Duselentwabe zur wereren Ger 
falatr; d Beiredmg wa Bertrögen und eins 
pereiäten Abhandiengen 

er gimallen Ultteratur 806 gar Belt 
celen.— Jei Yhllslaziihen Oriakter: 

keablunget ber weltgtieben, 
Ball ; Inder Uriboteley Boetik. — Grflänung barayifcher 

Eins Im yhlioisziigen Senlane: =. laiccalſca 
Satsrpertatioe won Tereny Melpher; db. Iateistiie 
Diaputerionen Der eingereiäite Ardanalangen. 

Ebel: Benmanlite Brammatit, — Eufengegeisite des 
Easitelt. 

» Date: Orumdyilge der Arauetoau. — ArcAeleriſa 
Intuungen. — It Berimtang): Hafeel uud Wine 
ir. Blenacds de Bit — aAu⸗tuneeiſca 
Uelunzee über Malari, Bits Di Domnirko, 

Braune: Belsykher der beutichen Literatur dee euiel · 
alterd. 
(Mittelbodibeutite Ichuigen He Anlänge), — Ym 
ermanikderamaniiien Seminar: Truncina⸗ umb 
Irpengeeägeiite Ucemgen yum Röelungenilese: 
betine Des Diebes vom „Sirenen Geifed” zub 6 
Dranss „Hünmee Srafsib" von Hand Bade. — Bartitr 
Ude Mröriten. 

Beamann: Iheier das Dihgielanin ala Elmlitmung im 
bes Stehharn ber tecacatſcacu Syraden Izale beſecidcect 

ö ‚gen Pr 21775 

Yalelunderi. — Inte 
Fersation 01 —— — Dihtenper (Mtexie de Branch. 
— Im ermantiöeramantiten Sonteor: Wemaniide 
Abselkang: Arteltum zu milfienihaltiihen Urbeiier 
al drin Ochiete der ceccaccchea Ylllslsgle. 

v, Domabzewitl: Wrhhläte der shreäkhen Ballerpelt, — 
Beiähtite Aleganert bei Beaben. — Ouer Tieburgen, 

rünsew; Arcsikh Fe Borgerädiere, — Hoakljg jür 
Anfänger, — Mlıriih, — Trruc 

Bangemeiber: Ertlänung ber Germania Dub Tecicuc. 
geamelsjslih mit @h, Kohn Ediröser. 

ublig:; Anterrichößdtengen In den Defnfärhern bes Open» 
weäumd — Sefdläte der Bibegagif. 

A⸗e: Weihite der engliigen Titterater iin cuuac 
Setaac. — Tun germenljärrsauliden Semtsur, 
Germaniiie Mbtellung: Taetache changes. 

A. Eifensshe: etiäcung Eyamtiläer Terce — Topar 
arenkie des alten Megsekik, 

Selmamm: Sonetrit Vadattacaea⸗ and Mlıniyanar 
&pifeten, eterrerucera· Ueunaen caeccereaiee 
Migpebs + Kuumeen; Balls »Bifiar “tntäbeurg ta8 

gFeihtiri.— Bltierpile auicas· und Zittenaten Weite. | 
Gaöyeri: Piahodsgle mit Wärtfihe ou elogk, Weiiti- 

Wäre und Opradgeifenicelt Antberpelogie (nt 
wittungbgrktädte bes Deren ıılı cuczat anf bie 

Deber des Darmaniärmmi), — Ileber Du unbiagee 
berhanben mais der aent ſchea Eiteui araut. walls 

tenkllm Nrtsengre. 
Lefer : Narlamnlälomernte,.— Uasorreilküntes actveiltoriuia 

wıb Vrattikste, 
Taryer: Ontrohflang bes beumiten Tramad ie Vrffing. 
Brandt: Wıflirmg von Guriyides’ eben. — Eile 
logie ue egen In Berbintuang xilt dern phlled⸗oalſcheu 
Seminar. 

Ederrer: Deutite Brrfaflenipägehhldte. — Beirälhaftsı 
weiflertkhaft (Beilagen. 

Nleinfepewint: Srfhläte ber englikten Menslutieringeit. — 
Das eben Napalm’ s 1. in groben mitm, 

. Mod: Beitikee der bentichee Einseltste ſireturatu 
ib yar Irgrünbung bes Mriches dazı Sllifeln 1. 

v. Weſobdera: Deuter Barıll Eſeneae ber deutſcheu 
Sitteratur von Bottfchrb Dis Deffing. — Jar geccaautſch · 
ramenxijärm Besinar, @e hie Ahirllang: Temtite 
Weburom: m Delete um Chfiinung ausgemihikr 

abertäicher Weblgte; b. Ikterantämeniiie Heielten 

eub Mlarizäge. 
2 a (mit Bin 

2* 

fill» au ü—— 
It. — Ya ie rmenilh 

tomaten Seminar, Bermanikie Brleliang Gdimer« 

tiehungen. 
Hanberlidt: aen der deanchen Metrif, werdander mit 

der Urflärung zen Proben as Gelland und Orfrid, — 
Die Ritelumgenlage und daß Drama Micherb Eingmert, I 

wrichung Der talfierkäehtliim Mb« | 

— — — der en⸗ 

— Erllirung der Hubee — 

Zeru. Ab⸗ macacml⸗yccio 7 Mark, 
Einseigreie einer Mammer 1 Mark, 

res 

it Anzeige der Porlefungen, *— 

Rupredht-Anrls-Univerhtät zu Heidelberg 

I | 
| 
| 

) 

5. Inli 1898, 

enden 

Eetauis EWetdran⸗: Turch arentten werbindest, 
@ütterlims Gecuae Uerenzea lt Aczetieeriuer Aber 
Germantide Bresımar, 

abe: Uebanger cſtaruma ta bes Etablum dee 
Nitmerbiläem, 

Bang: Nipotpentige Unbungen: Grliäceng Eiciorr 
Dratwller aaq Breune's Miibedibrutiäer Deirtunt. — 
Die deutjäe Bier, im Brjmieh am Erbaphel' 
pleigenuriges Bad (len Ir Srermmert Eb. 501. 

\ Scnregand: lchmigen Im wuädliden and ſexifuece⸗ 
Goran des Arenyähicher: m Auch Hr Mulinger; 
b» Gufas Nr Worgerüßieee, — Ueber feanudälte 
ProfaıLitteratur den 17. Yaheh, mit nurjarifiher Echter, 

V. Naterwiffenfhafll-math. Fakultät, 
Bufen: Die nice, 

Nörigkörrgrr: Analutifäe Wehant. — Ertenſe 
romntik. — Muigrsäklte apiset der Zaiegraitech · 
mang. — Batbersesikhes Inter mıb Obeiminar, 

Cainde: Gpprsimensalpgfit (nigemeine Pinfit, Wärme, 
“ruhe, — Ghellisigaes Vreutue. — Vrame⸗ 
Unger und Anleitung ya teiferktefttiten Anm 
Tutungen Im pisktalligen Duberaterium. — Mater 
tatlide Brad, 

Birzar Wrger: Allgemeine Uhenie, I. Te Anargarilär 
Grperisiranaldemmie). — Brntilfäe Yıbungen ab a · 
letuuag au wiicefchaftlihern Interlugsungen im abader 
tljen Vabesatorium, mit Goahfjec Danmafdı, Bırof. 
Oetiermane, Urol. Dacaliam, Dr. Amiserd tieb Ir. 
Iudwrangel. 

Ber: Akgeneine Betaeit (ÜrKericher, Anatomie unb 
Bialielogie ber Pflanzen). — MRitrefkopiiher Cecſes 
hr Airgänger. — Wrleltung zu pealtljäen dataniiher 
Arbeiten ſie Seübtere, 

@tengel: Varbeeictichinichre, L Tell: Vredautcias · 
ledre. — lleber Tirrsähtung umd Tierfünienungsicher. 

Aesendufd: Allgemeine Mtzeralapie. — Mincraiogifärs 
Pratıllun, — Arbeiten Im ielnenelogtichegenlogfichen 
Dantitut, 

ara: Haelogie. — Zere caaes Braksiten. — Mr 
lcuxag zu wlfjeafoattligen Aetelten lea Dabarutertere, 

Tantsr: Tfecenule · und Jategcalte⸗aueg ———— 
sar Difheratials ab Sategralondmeng dgratiäl. 
Palleste Artiheneil. 

Bräßl: Organe Ebene. — deatraqe lehenges Im 
Anınticher Yaboretsriae 

Serltmiamm; Tirımatemie. — Thentaenq · emiide 
Tiorten. 

Borneräger : Phacsrache ab aheccaatuitſct Eyperkinentals 
Sarmie, — Vraftifchuchersikte Irtungen I, Baberotertemm. 

5 @lfenlohe: Theoretifhe Opal. — Zifferenzial» und 
Antegealeedneng — licher bad Vꝛeential. 

OAmint : Eieinäiche Teectogie. — Grslägerftätsendeher. 
itmeda: Vrelerie did Wahktend ums der Arie 

besegungen der Planen. 
2. Noch: Botenijärphermatsgnaftihe leben — 
Plorzmanstomikte Dezmnftrationum, — Eisfilärueg 
In bie Blifcatom: mb Tinitionätnderit. 

A⸗dreae: Peilenieloge (Memmallar Gertogtiche 
peslenielogilie lebisigen. — Miirktemg ji felbe 
Nänyigen Arbeiten auf dern Bebhrte ber Walkontotagie. 

Edapira: Tixoele der Umerra Differentioighichungen. 
— Zirarie ber Aetaileutu. 

NArapı: Urgamiige Ubermie, — Weatelf» Geraife 
Urtungen Im Zaborateriem. 

Hoster: Höhere Kigrdre Werie der Bleltrungen). 
Jerue ca: Kratatljihe Cocarit, U. Zeit (guantlmmiiee 

Aeiyieh — Babiiruögle, verkanben zit ereauſexa 

Urtungen, 
Gattermaun: Überie ber aramarkchen Berilubumgen 

Bensibertsate). 
Dlemm: Beınlaale, 
Je eo ſe⸗: Meerenceuuſce Übemie, IE. (empanticher) 

Zell. — Gakagalun Über pherracecuilſche Cerate. — 
Beirerchung tumiiher Tegetirapre. 

Golbitmibt: Brarlaudt. 
Boll: Watdrmatijär Gesgeaphie. — Seit amb Orte 
Sefılmmengenosf Melk, — Ichangen aufd. Siemmware. 

Auwerat Exereshenie, — Golageiun über anongealjde 

Ehrziie 
Ainororangel: Spretzulesnalgfe, verkanden malt peafsüichen 
lehnen. 

Schriwiatofl: Hoolazlite Vevangm zub Demoaftratlonem 
dr Ardünger u, Seblgimer), — Pereliten bes Denfen, 

u, Urlasger; Demiauit. 
Samafar Brurlaudt. 
Benböberg: Tiearie der entptiiden Tumitloren, 

an 
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8* en a die feit 1949 allreächentfiäh Im sa eefiheinende „luftrirte S o olb
 ad R oth e n

 elde 

äDer-, otel-! “ pie weitefle and — 3 — — —— 
4 

—— * ohne Je teftimuten ee am Teutoburger ze, *21* nd
 " ech er bh ; nt a ——* Sur 

— — * — role IE ls Brelsng 12 Uhr erfatgt, meint Thon daten Gi ige — Get ge * — —— —— 

= e banadı ericpeinenben Rusemer zut Kufmafıme. Kofteme | ielen, aramäten Miermeihen? — —— — — 

conſeriedel eingerihurten Blumen 
aze are Bernarten, Hetet Belcpenbeit a 

zfenbung. Ste gern te Aaccuati ee 

ter ry ss Sarle gegeben werder. PT 

Reiſe · Anzeigen en anmnnm | 

„Zucbeher 5 Reiſehandbüch
er. 

mr 

Mand. 19. Hajl. 1591. 6 AM — Berlin und 

pe 7. = Ir ı9. 3. A— Morbweit- HR, 24. Pi 

BR DA— Nocvof-Deutjäland. 24 Aufl, 1892. 5.4 — —— 

deufaland. 24. Hull. 1392. 5A — Defterrei 2 za 

ı DA— ttels ling ar. > un 1992 * * — * 

* * 

Empfehlenswerthe 
—# Spotels. &- 
bdala am nestat. Meer, Motel Siphasln 

—— Bro des Pagu-Bas, © use 2, 

„ Ariel Air entt, Dıge, rd 

Aiermeit, Grand Mt. Eier
. Llät, Das: 

Haren Bean, ntand Ertal, 1.03, Bart. © 

uhren iazer Bat, ae st, „Zaun, — 

er Känlgn, I. Hab. ar ein. © 

2* —2 «Batrıb.., U, Merten, 

„ Bett —* ** 29 Melir
t 

n Eitel * Boretis. 

Ehrpra (Nor ver 1, Bote Bargm 1; ‚A. a * 

——— hei Baht Ach 

Henn, Brasır, 8. keintt, —— * 

Bad Soden a.Taunus. er 
— — a⸗⸗ Teuaus. — Oleichmässiges, erfrischanden Kim, 

Zahlreiche Ausfiign in romantische Umgebung. 

Nachbarschaft der gramm Städte Frankfurt a. M., Makus, Wirsbwien, Hambarg.” 

re «. eisen- |  Altbewährter Trinkkuren: 

1892. 12 4; mit rail. achlüßeer 1 3A — in a — * mit Gungelkabinetien. 
Bu * * —V ——— TPM | Quelken; de 

a ns 10 A en Ein. en und Mubieit. dene u. making ——— — — für Herz, Unter- | Sr. Fia, der 

Uopgten. 1ER ne und 3 is. 12.4 ma en ame ** teibs- und Kr: Yin und der Winsen 

£ ala Syrien. » art ir " r. ‚füedtern * 

alle Buhhandlungen zw besieben. u En —— 3* Hehanll Frauenkeiden. — nd Dr; 

u Durch ng‘ — —— A Suägtichen Kudası Gichtikern und! der —— 
[21 Qu 1 vo! oanmaal u“. ichs 

eg a — Lese | Rlieumatikern, des für en ums buns "y Beta, Bft, elefer_ Belrmä, 

le —* NEN Miulgszlar. 
met, Meberin Boial 8 

5* ——— 
Sav⸗d Bi en gan Yietıe, Belruht, 

Dreier. Lat, 2 Min. 

v * a NEUER A 

v Brtelan hei, IR. ,mate® Dauptöakıhe, 

Hebel Ming, ae, 8. Nahe. 

„ Bel Stadt dein, 5 
Ar, Mulerr ud Doftheater, A. Rliel 

‚tel de Koma, am Meurmartt 

2 Kahardt yae Sa a. b. dlhe, 

m Ball 4 dabensıel‘ * —B 

Reconrales · = 

prospekis, Beste Erfolge | Brunnsnverwaltung 
— — bei schwächeren —E— — 
——22 Kindern. wriche germ nähere Anika 

= Stuttg Kianänall. ba KORAN 
art. —— 

— u wu, Die ne pt» und Sefibenghabt Stufigert zum — 

— — 
Sanatorium Sschwarzenbad ES 
— — — — — — — 

N... J. 

DONAUESCHINGEN (Baden) 23. [#20 * — ELLE I Aigt., — — 

Höhenluftkurort und Foolbadstation 
Gatin, Ihtel V 
5 5 Br end — Wileinshihe, 

aan Me Hat 

Bee Galize Dürrheise, iation der @inmarzmatte und Bregiboisafe, Detels wit Aigeaen " —* — ——— — 

* Iten and Urtpattesfeungen nat —— mei Rn Mt Ahrten — as —— Sanftiäwir. 8 nbeinfule, enterifche —— — —— 

—— — euer Ei Bert, reigäaliige Samıımdan) äne Epajler- da Lehr. Bed, Bellran. ital. Pas. tenter, aubgegelänrte Be; 

ber in den — — den 3 — > —— Ale det mu in unb Mltırtumkam: i 

en urb ea bie Edwelz. e gesteimallgigen Serrin. (945) — — — Log a,Eer. Rurh- und kuniigemerb‘ ft unb — == 1 

— — We Mer * —— —— 
m, Or, lebte 

“47 rei An 

———— — — tohniunsan. en Wradtnel ongrauiet Biubigaci, Beau | ZI 
u Bus uni 

b Mr — —2 
ai⸗· en. I Gebemuphren. Gerenhaufer, Lldere! —— Eh em in ten — 

Ya e PH nmerget, Betl war Kalsnrin Eüns- 
ve, dal a. Treunfiah e. Proaeaade Anfragen in jeder Sprahe — — 5 —— 

PB Gigerihläster: ran ac 
gend. 4 ar Di erh D. Sarkeiner, —— 4 ' L 

Ba = — min a Deißbad. —— — 

a —— 
eldki ch in Vorarlberg. 

TEN Yemen 
s0m&.M. Angrimtimer Snmersatuthalt Vebweganzgeintion. Anmetkige, winägeschhitzte 

Lagnitsıilten paschzreller Waldungen, Selbe Maenigfuitigkeit an aussichtareichen Spazier- 

, Partien in das Me u une sur Senn u et ffir Touren in Vorssiberg, 

Bodensee. . Lomesaal, 
weine. un den 

Iunsenmärte 

Gasthöfe, Kusawalt — ———— —— 8 —— E⸗aeltd A dere. 

mm — — — — — 
Salon vom Ib. Jun his 

20, Hept. Eimahahmrertün- 
Sırız dia Hordeich, Täzl 

Tetissberg. Getrkr, 

*— in * ih —— 1. Bley 

—— S —X—— — ———— — mu „mm 

‚ befte Daze, a. Br ie — 2 uf 
aus L.., ven. are Gefrlung snliaen ma za ee 

„ Brom, eirtte, Di AR bei Aen ankommmdben Bägen am Bahulat. — 

18 x run. A 

— Lübecker Ba. m. - ! Keltaut. u ti anatorıum De * =: | Dr, Lahmanns I 
Be haar Ka gi I) (Naturheilanstalt) pas gan» Jahr geile 

Üohextellern, I un 

Dazıpl- und Segrischiftmer- 
bundang, (bate, killige Ver» 
pikgıng. Neem: Warwtuile- 
aut, Arzt, Aputlele, 
Pos ad Teisgrapti, Steln- 
piade, Alumds beisachtet, 
führen in 3 bie 106 Minuten 
um Sram. Celsgeniwöt 
zur Scchmmisiagd, Kant» 
fahrten nach Norderney 
und Borkum, Näheres md 
Preapeta durch [1177] „is Aus... nude der Biber, 
Die Badekomais, m Ville Britannia, Sorirhauk L. Mat 

ion. |) Karten Park-Hotıl, Kant I. Spk. 
Fragana DM: 1400 Parmamın. | + ra. ee * au Li l. Au 

2 5 br re Yen, u 
rim en Scheeisurhul, 
ar Dape, Baltoart, Kine he — 

Ninberbrams, Date Geldner Kette n. Vila Maltkis, 2 
Ederüäef, Inel Haben ın. Beiclt f f öll SET un; Hotel Höller. . 

Übstenimischung als 
, aipeig. Preis geb. 1,50 M. 

‚Leipzig. 
‚ Hotel Hentschel N Tun — een, Bundaft der EL Dolhurg sad der Mingftenfe. Alaımerpretie var 1 A Eins Mürı Bein 

L Ranger. (sn hal, Bad Ki Rurankalı To 
n 2) ur Kist-Eelbeng, Siherturont. Aut ! 

’ | Angesehmes, ruhig. Familien. | ©. Helen, Bein! TH a ———— we 
Pensionshaus, am — Snligt it u Panlime. Bie- a i u el: un 

et Eimen Ri 
und der Promenade, EEE 99 Sommer von Don. '= 

— — ——*— — — Kr, wtaet. 
Zimmer von 2 M. an, Tülfer, Barxı, Schwarzmak- resins, 

„Zenelon von 5M.an, zalad, Aal — I * 7 — Er — Blafen- eb Ne be — — 

ae N — Ungeros Ausentbehe titiger, | Trarrg, I; Merian Kemarrral-Antah m cas ee —— Beinen wand, 

————— — ———— ie * 
Wien, Brtel un Simmern: Al. (53 ———— — 
— — — 21 
re Untıl Miller, Almmer 1-8 ut dd. 
Si Kres —* Fi — 

—— 
re Mblergurke ur" R. 

* —E und ⸗c⸗. 
Viuagca Bed ————— u Vils Eohde, 

r * ken, 12 
auriq. Watk dan, Garten — 

* * 
“ 

Bad Lippspringe 
Arminlusquelle, aubbertseffenes Tbedmilttel pop 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
Gesaue Park, zıilde, Isenhlgrnde Luft. Kergemässe Unterkunft Im 

Sanatorium und Wasserheilanstalt Zuckmarte 
(Ossterreichisch-Schlesien). 

» „Zeitem-Bad. Hellgrsmmiülk. * 

— a ng Eigenihtirser und Aeatlicher LÄNF: 

Dr, Schaveimburg, langj. I. Ass. des Prof, Winternite in 

Stottern 
Kälrere Auskunft eribmör bereiswilliget a —* Brunnen-Administration. u Bronnen-Administration. 

Kur- und Naturheilanstalt Schloss Niedertäsnit Universitit. —— Ge 

Jena. >= Ostseebad Warnemünde. 2 für Werren-, * em „ Unterlei' Aukkei ee Ab Beil — karten, sucht, Gicht, £ —— re er aiten Fon — ugs 
Fran äh heilt onhardi's 

kunm. Dirig. Ant: Dr, med. Irakın. Prosperte Surch dm Baltar — — Sr t. un Nana Anal * * = 
2 4. Badwurwallung, | Honorar —* — 

Hellun, 

F ————— I Zorn Ebel 3 at le chip: m, ————— im ——— haft, karın Jagd. u. Dengspurt treiben, Mäder u. Curm grbrmchen, Yat Schwimmbassin lan nu : — aimıner mit vielen Zeitungen, Hausarzt, Post u. Tesgraph. Prospskto auf Wunsch, as) er Wilbelm 

Kaiser Franz Jose I. 

= INNSBRUCK 
—— — ——— Be ggg, 15. Juni bis 4. Ootobei. 

— 
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Reifung. 

Alexandersbad 
im Fichtelgebirge, Kuibaljäner Gnbinge- 
kurt Str Nersenkrankbeiten (Wanserbeil» 
wasialt) und Franeakrankhelten (Ssahöbadl). 

Haan: Markt-Medwitz (szab) 
Salson bis Oktober. 

Dr. F. ©. Müller. 

— —— — 

Bad Ems 
Iastr, Beschreib. v. Ema a. Umgeb, Wah- 
er söntvertäl yıia 
Karkkıs Mehloas Langeman — 

Die Vorträge und Vebungen 

Einsendung von 00 Piennig in (a2) Hannover, im Juli 1003, 

Dr. Kothe’s 
Sanztorinm Friedrichroda 1, Ti, 

Thüringen, Gotha. 

Pensionat 
for Tochter perihlerer Itndr wu 
wis. ud prakt, Ausbildung 
A und E, Miller, gepe, Schule 
Proopsco: zit Hedreepaen fear 

Ab Miagem, Gern, Interiel 
Üorsuenieiden, Araura- 
tranfbeiten u. w. 
Broisert fl. 

Ir. Ge 
Diäterifce Ruren, 

Edroip’iär Karx. & Mırk. 
Brei 2.4, b. jede Eunth. fote. bittet. Rreilche si; Dresden, 

Beterseiisaftali, Bansturtem Hr Nersen- 
Brand und Websiusgädrsbrtrige, Biofperte 

wen dardı Ir, Gebet. 

Kneipp-Kur. 
Kombänirien Waturbeilmerkikemn. Tronpset 
walls. Dr. Lok, Niedermalluf a. Ti, (509) 

A vendre 

Ensiemm ı 
tt val. — 

dirt., erliig., 

Preis sar 60 Ffansig. 
Sooben erschien * 

og 

Oelleıfo ” j en alle Bus, u n — JE 
> Sun) 

llanirireer Dührer such der 
Welt-Ansstellung in Chicago 

beraisgegeben vom 

Ich Leimeke in Ckiramm Ostseebad Zoppot. 
Saison vom 15. Juni bis I, October. 

Meisessie iagn. Mlldre Wellerschlag, Schattigs Promenade und Parks im Strasıe, Kalte und warme Boo-, Bond», Eisen- ete, Rüler und Divaelwn. Wasmr- ke * Gesbsleichtung, Ecmmer-Tlester, Grsser Seestrg. Dempkerrertinding über . Übroames eleganten Kurkaus. Hiretrische Belrunhtung dem Kurgariens etc. Täglich Careers der Kurkapeibe, lxti Badefrogsenz 7000 Persspen. hate und Ilkym (arr} Prospocse 

ern. Anschauen — r 

vorfauster, daram s 
suvorläans « Pehrer, 

Ansichesihe Schihlerung (ber Tele 
nech Amweika und dee Welt-Aun 
selling in Chiragn. Auch für ade, 
dezen «es richt vergbunt it, din 
Teise zu uniernehtsen, won riesen 

Lese. a 
Verräthig in alten Muctihandkan; em. 

Veringsanstsbt Ach. 
tom. 3. W. Nichter) im Hamburg. 

Bibenions, Gawlellahrten etc. 
Wohmtngrmn. 

mrender and Auskunfk eriheiit 

Die Bade-Direction. 

Andreas 

Saxlehner 

in Budapest, 

kale, und kön. 

Saxlehner's 

Hunyadi Jänos 

Bitterwasser 

2 — und —“ durch in einig HOF-LIEFERANT. Siebig, Bunfen, Frefenins, Sudwig, in feiner Art. 
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Colebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth. 

.d Anerkannte Vorzüge: 
ax e ner Prompte, verlässliche, 

milde Wirkung. 
® Leicht und ausdauernd vertragen Bitte rwasser Gleichmässiger, nachhaltiger Eifect. 

Geringe Dosis. Milder Geschmack, 
Tu den Minerabssasser- Depöts und Apotheken erhältlich, — Mas wolle stets ausdrücklich verlangen > 

Zum Schutze gegen g irreführende Nachahmung: [ 
Auf jeder Etiquette der Sax ehner 

echten Hunyadi Jänos Quelle * 
befinden sich Firma und Namenszug —WBlitter wasser 

lu) 

Königliche Technische Hochschule zu Hannover. 
Elnschreibungen dazu erfolgen vom 2, bis 

um 

belle bibliotheque de professeur, 
1 wol, drang. ; Tn6 vol. allem. ; 

198 vol. Aatlıs et grwcn, - 
Potir catalıgım total ou parıd de gramm, 

hist, Iittir,, romame, ar, 
Imst... »'airren, ARM, Must, Zeitung, Leise, 

Battbarg, den 10. Yan! 100% 

Die Stab Rafreburg, in der Mühe son Hamburg und bergen, werfüntt 
cine Anzahl 

Banpläße, 
weite auf einem fügtien Kerrale am Walde nabe dor Mateburger See belegen find, Die 
Turriöpe finb Im Durrhfchmitt 600 qm groß, aud fünnen ine Baupläge bereinigt werten. Die Bautefüpe getnäheen elme kclne Ausficht auf dem mit Panktmaf tm 2 
Babekurger Ser. Rapeburg If Etratien der Füsed-Blichener Cifenbaken, und El dee Panbratheamte In ber IM ein Vmsmajiım und bat tag Lerenbutgiſ· 
Bigerbateillen dal Kine Garnifon. Im der Etabt And Halt» mb Barmbadennftaften FE Die ihüne Lage ter Stadt Rapeburg i& 
befamnt, 

Cirsaige Befloctamten welea fh on 
tem unterzeichneten Mogiſtrat ober am den Unhiteeten Panfwaller in Samburg, 
Rewerroad 28 menden Ver Poris ik u | der Yage 2,50 bis 4,50 INE pro qm, 

Der Magiftrat, 
Hornboßel 

ou) 

werden im Wintersemester am Dienstag, den 10, October 1803 beginnen, 36, October 108, — Programme werden vom Secretarlat Briefmarken portofrel zugesandt. ua} 
Der Rebtee Kohlrnusch. 

17713 

Dr. H. Scufter’s Privnt-Iußitut, 
Kelpria, Oipenleufirahe 50, am Aloäidan. 

Berdilbieg befarders Tür bir Maturitäle-, Prinm-, Einjähr,-Irrtw-Prüfing u... 

Soeben seracheint: 

18000 
SeitenTe 

E 

, Brockhaus 
Konversations-Lexikon. 

14. Auflage, 

120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarsdruck, 
Beriag vom Adolf Tübe im Peiszig, 

. Herärelbung der Infel und des Wabelehens, 
Helgeland. U Auf⸗cern aeq cacaa · c . aaie 

um 2 Natenstate, 
’ Br. & Im faıh, Eaenb, Veritas W, 

Yalcl eb emibält allıö Mile den Gerd Blfenksrrtä non 277 
SEE EEE enger. 
Katechismus der Schwimmkunft. 

Bor Martin Hedmwäger!, 

Verlag von >. 3. Deder In Leipsig, 
DL TEC STETTEN u TE Ei) 

Jeder der nach Tirol reift, 
fellte ih zwot die geueſſe im Berfape kon MS, Payıre in Peipzig 

arzogen and in Eiui 3 MM 

DE Urtheile der Preife: wg 
Dir Barts gehtenet fit) Barth A acx und Benaudgtelt wur, „Boifite Seitung,- 

Draristtelt. R Sennmeriärd Tageblatt,“ 
nu. A Heierfihitttelt und Miacheit IAht dire Marie —6 

300 karten 

Br Abelf Zipfus, 

Dieieh erich IMmRrirte Eu IM De neuehe und austiärltäfe Sejänrisung ber 

Kit 118 bi bee Test Adrucua Nhklibeegen, Preis in Priztaal-Kelusubanb 2 Bdsrh, 

erjtienene Horte von Zirel und Ber tiderg anſchefſen. Preis 2 M, ul 

. Die More If Dei mulebahr AnMliesnz wen greter Meltänltigtelt mb 

mm Alırwanderer teird dirk Horse eine teiftferemere — fein. dann 
Be esprit raifäcttih einem Werirtaif, Fi 

L Zie Matte If} bei vuberteſter Musführung mb großer Arkkbnitigfelt von crart 
dee⸗ neaca, tele ic Te ma nn riehre Baber, „Leipyiger Wrurkte Natırkatm.“ 

N wer größere Deisiläsrten gt, meld Ge als Nederfichtölurte vertmeffild 
kesupen Drarı „Zeribner Anieiger,” 

e I bon ſcueert Mlarbelt und 
» Marien, de elniermunden mau Med, AM, fern 
ustinbrbigerwelke gab 25 eder deint whntikch zun 
mb drei wohbtlarm Wigenfhalten törme 

a echkienenrz slläeıer. 
ıte, Im Biafftabe mc 
a. bir Ednmiit 

Weilsheltigfelt md tobet Babel aut 2 9, mähreeb 
Sripziger Srisang.“ 

ud gegletch MiNIge garte 
n Dr tm Berlige n 
Wugibarger Abensseittiug.“ 

If vortmeliikh ausführt, giebt ein Nerea 
tm Deatiitelt, wie Ir Ielten mat einer Marie 

@mmäsiiner Mertur.- 
In @relanik wub man ber 
ehösenen IN, finsen wir 

fernen mw 
ie, 

Autt Yaben tele 
armisahen, Ber $ 

rir wich ben Toatiben it #k 
Blimmener Wrurke Hadricheen 

altet, 
Asearee 

Wert, a fe nie 

— be Zee er 
Orlinre Biergm 

wur Durd jede Buchhandlung im beziehen. — 
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(Brillen, Pince-nez und Lorgnetten) 
u die hichste Verrellkommmung und har wisweschaftlich riechaige Ausküikruung Ai Tuets Derzgngqueile Mr 

wichtigen Hitszsirtels, — au seitherigen übertzetiend sind nie 

Musikinstrumente. Prospastk 
Aöröesieren Bio geans 

Münzverzeicwiß Ar. 33, 
Lieb eine rel Munehl vene deunc; 

5*— Deygpeitdaler wıb Dappelgulber ne 

Yiollmen, Fhöten, —— 
—— Folgen mt 

—— * tommtiet „ —— 

Meteoeuv 0. — 

Saale und Noten zu allen Instrumenten. 

das Beste zum Sehen und Erhalten der Augen, 
Zu Origirabpreisen bot zu bezichrer aus dem Symwial-Inntätırte für nn 

eiehnlge Augengläser 

Optisch-ooulistische Anstalt, München, Karlsthor 8, 
scrwie den amierinirtem Verkmalosiellen im dem meisten Hauptstädte, Austihrliche Du. @tıraldah grorbaet, ericheitt arm 19. 

und Ih N rdenneng von A 1.—, welt 
belenda: — wird, ubeakien war 

Sfciefe & Mäder in — 

— — 

— einige [e707 Weitsheiken eich 
(4 Walt, 4, In jed.Na. Deriraile ür- ——— Anerkens 2 sm allen —* ⸗ und ]ı 

—— ge: — 5 Zimmermann, joe Anleitung zur schriftlichen ing gratis unıl mann, 
Pre „cu llane) 1, 
pH t. —— 1 

peig. Optische Anstalt G. Rodenstook, München, 
2 Anfertigungwstelle der ledten Hedenstock'schen Diephragmn- 

efts un vollkommenfte 
— 

ccord-Bither 
N "per Belt 

Bisine ring hi —— 

Mumi nium · 

Tagesticht-Veflectoen tr ip 
< * te Nine el Tanz Hummer, Cecpracu 

»eter Renks | am dilerfhär ten, Dasheniter, 575 Weller xx Ber r 

Sublime Auto- 1 >.Hrun pai. gafden'färr — —— “ 2 ri pa on 2 um: ralit 
zn —— reine 

ze 
annalen Sillarb-fabrik £. W. Grißler, Leiprig. Erriperte air Rufteegeigmik —* 

Urania, b 

Deutfdie Präcifionsubrenfabrik 
ar — MÜNCHEN. 

Dh rcaie Teer · Areſſecxte Hetet 
nad) Dem lieiheſl der derecrazeedaer Ant 
mänzer Be zeöfte® J 

ta rang sıfgenen um > 
Sube riezelse Ur iR emau tegalls 
ai In Sem peridhliemen Danger m 
Tesıperaturen, gentai den Kufonderangen, 

— Deutsches Fabrikat! 

Photogenphifihe Apparate 
©. Tiefegeng, Difeidorf. 

Breillien geatik Mulektung 1 Tok, (22) 

4 Vorzüglichste 

‚Photogr.Apparate 
Ieder Art: MeheArparate, 
Hand- * Taschen-Arparals, 
— 

sowie sämtliche Utensilien 
wm] pheiograpkischn Neu- 
bett, öehlt wu wlik=- 

lieben Fahtökpreium 

Brack & Cie., 
Fabrik u. Epocinlgeschäft für Frosograptihe i 2 

München, Bayerstrasse 3. 
wu Tnusträrte Preisiise wind auf Artragm 

grakin u, frasına zugesandt. m (417) 

IT 
DEN-A 

Photographische Apparate 
«is. fir Amateur-, Berufs- mi 
techn. Zwacke in prümier Auswahl bei 

A.Weser, DresdenA, 
Neue Oma 3), (mas 

== Ilustrirten Preisbuch gratis, = 

weite vor bes Wi 
Tarkendemmameter gefiel: werdet, ehenio 

Ir 

marımı an «isch 

ansgefüßet. Dur werke 
sarallallden Wucht 
Fsb ieir ia der Degr 
Präciharzubcen ze wmelen 1 
rm gr Greifen au liche, 

ala eana legte a Zeutjö) ans 

Tarkerube Ye nes 
feine lihrengeichäfe Deutfch« 
insbe usb bes Kadlanies gu 

— re dd ee yaror fi IHNOOEL 

uniete Berbiebung beyo. & u 
curae bed betr, (Ela aunte Nen 

Betreseira If ent wech Aufurocet crat 
tmedielbaser Moser 
ur encaza Die Maik (hin 
urb zeit, 

Bercaues ſell In lele⸗ene Duck 
ſca⸗ 
—— te Mir Zar web Tinten 

Saltungkerht, 
Betreseuna arjegt Iebeb gedite Am 

Nrament mm 
Brrranttiea Iflet nit & Netenkbelten 

franca Deutiälamı x, Celest „lingarn 
“x. 16.59, ertra Nosenfäriten 0.35 Pf, 

Macheahms ser unfrankirt, 

Rurberbem Pol; 8 en, Piase- 
ohan ıc, laltz, Preiäl. orotie m. foanco. 

Berlin Bw, 
H. Behrendt, Fire. wi. 
Bark-ienirumenim-Nahrik und Ncpeet, 

Unpt Eetent:Atınees ru ven 
CU! derest. Zbattkrtih ru Are 

Im k Stunde mad ber bprgligk 
Säule www ok Schrer ums une 
Reterdeantnit und erieraber, @rübe 
“xseem, 231 alten, boleln x. balt- 
dar grarbriuse, Tom munderso cvraci · 

fer.) Brei nal, 6. lt Edulea 2a 
uibrhär, Ureläl.gratisu. ftante, &.€. >. 
Kin er, It «fiadrit, Qannener. (1098 

Michael Schuster jr. 
Markneukitchen, Sachsen. 

Gegründet 1508. 

Beste und Yiligute Buzugugueile für 

Musikinstrumente 
d Salten aller Art ın 

Einst N Pride gratis und A 

graz wab france 

Peter Rent, Teiprig. 

Kinund Paulus 
Marknenkirehen 159 

in Sachsen. (m 
Unsikiestrumente aller Art, 
dereaBestandtbrile, Saiten. 

Preislisten frei. 

Künstliche Wachsiguren 2 
üfe, Imbalt, Ammierdam (Honumd\ (08) 

Neuheit! 

a Hartmann & Lincke's 
wusammanklappbare 

‘Taschen- Kleider- 
und wagleich 

Hut-Bürste, 
D. X. G. x. 

2 nn· Anea at Reisen, sowie fir 
— —⏑—————— 

Udehe boqucen In der Wententasehn 
siczführem, 

pro Bilick Mi. 1.50. 
Veberall vorräikig, oder dir ern 

* kiouınz u >» 

THE CROWN PERFÜMERY Ca. 
177, 

Neus Erzeugu ng 

GELLE Pränzs 
&, Araaoy de Füpdra, 6 

PARIS 

Baraaue, Intrt. call: ahnen auf] ©, Wilent. 

Paper un Wimardb veech. Erfiope. Bible, Zum, ürride, Queu⸗ol der, Alıder, Binsık 
Bande, Uuliem PeyraudMubelphe, in jıter Leripatatar efecitellen rue Mag 

Spoelsitahrik der berühmten 

Adler-Fiahrräder 
Weitansstellung Chioago, Gruppe &8 

Iitustr, Preisiinte wegen 10 Pf. Marks, 

Brällel IHHR, goldene Vorbeile 

f. Kranken-Bahritühle 
| Btrabe u, Alinmer, Edles: 
Kuhe und mreaiihd, 
weud, Anyftiien, rem 
tenmäbel u... Nat. x 

Se 
un 

DirectheizbareB, 
— 
—— 

Heidelberg 
Babe- Auparate · Jabrik 

gerrunte. 
1078; bielkadı 

müönftr. 

liefert bie antrisnen Deinen 
Babe +-Finriaiungen 
ieden Erteme med für 
ieden Dex nad eigrues 

zeuen Batenien. 
Bär 8 Kablen« umn 
— 

—— grats ums 
leo 638 

safı Hana 
ten jehe I: 
mizbempatreiier ’ 
————— 

A 

DIE. 12,00. aaela deeden on DM 

drop. Deitd, Denim, A Ih 

Blut 
kommt nicht, wenn mern bemaiak Ob 

Wild’s &% Bafr-Bapfpalter 
m. RB). u) 

firhe 
sem Befren eine be- 
aueıme Nopfirkne, Re 
in Borbetgelagsien ie 
eine I NS jept vom 
Innen, bogrgen reich fir 
nn dmerjlich ver- 
mit, tpenn ber Barbier 

. feinen Aunten in deſſe⸗ 
Wohnung sofrt. Diele 

* ar un re 
2) 

Hofkeiire til cine Dale argebei 
felbe, tm zwelfader Ganfıcmezien —45 
um zufesmenlegdas) bergeftelit, If ax jebem 
beitetng. Etule Burmeine Shraubaseri tera 
leide — ums je nah Erbkıpall bosı 
oder den, Grels; Vatirt 47.50, 
vttalden Io. — france gegen Radankent, 

Adtavertauf: Martin Sol, dapıt. 

ISTTIEEE 
SICHERHEITS-RASIRN 

DR.G.M-PATENT 
ner Hchschiffme , 

Alles bisnerige w 

, Preis 4 4 frazea. 
Frospeste 8 

‚A. Waldo 
„Walde 
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— mir der Medallie der — — Kaas 1:00, 
D, K-Paient Nr. ums 

Kleiderbügeol „Puck“, einfacher Apparat 
zus sweckmlndigen Aufkfsgen von 

Hose, Wente, Hock, ——— 
Ne U⸗ nimmt In kurmer Zeit die unpetg 

Diebe Form an, emebein wie neigen und die 
vom Tragen beuligen Krise verschwirsian, ⸗ 
Kock die kermmangedrückten Schulnees. = 

Raum - 

i 
Ordsung Im —— 

kein sAuerissenes Aufhänesel mehr! 
Der ganım Anmg.(lises, Werte un Bock) hängt geaninei 

zusammen; dert, wonellen vorbssr tie der Mack Plate fand, bangen 
auch Hose und Werte, olme mehr Baum za beuzajırchen 

Bewahl |immer zur ehr kurs Zeit 5 
am Aufhängsel hängen, das Kigngewicht versernt An Kinielumge« 
#töcke, wenn am Aufbängei Ädisgend, erbeblich, während 
Sees Kipmgrwicht ein Fark ie jıte Farzı der Kinklunge- 
sibche wieder bertelll. 
A Mb einfucher Fuck (Helshügei) , das Tucker (| A Bı—. 

1.20 Teck mit Loder-Ubeen , , , Ita 8tdak) | m 4m 
(Die Ledemilhiren wehonen den Back.) * 

Perser eiegamie T'ücke pelirt, geschnltat, Iniac⸗ ese., In reinen rien, (iM 
Berlin, Kine Prüsidemsmstrume 1. 
kHamtnurg, Urume Märkte 12. Puck & Co. 

‘*Btand in Chloagoı : Industrio-Palnst. 
Offerten zur Lelerung der Holztheile in Waggenladungen erwünscht. 

Ehres-Dipiom und 4 Medaille Madrid 1500. 

aesesasespseseseseseseses 

Friedrich & Lincke Leipzig 
emptrhben 

Prima rasengebleichie Ketlengam-Leinen 
— clgener Fabrikution. — 

Prämiirt in Leipzig 1892 

Mestitundtigen Lager von den wtälrkaten Die ou dem falten Nummern 
im allım gungbaren Breiten mon 70 en die am FEB ent 

Unmrs srthat (ubrieirtrm Leinen sind sie das erreichäir Beste au Deseiehnm 
und dürflm dinse werdienm, besonders für Iiettunttsche allen anderem Fahrtintn 
vorgesogen zu werden. er 

— | Muster und Preisoourant auf Verlangen, · — 

Anerkenwang»Diplom Stuttgart 1890, " 

min dem rg be der Stadt Leipaig 
u. der Gohöenen Medailie der Aaysteilung, 

BU etr$ Imemer beiagenmer gebeten, 
Bdıtfdymwanpe Tiicatıe , 
wir Etrmk, Gamıktube 

zum wit vem Nammiysg: 
Das Einfädeln 

int spickend Iehchs bei 

Kosmosnadeln. 
Noues —— 

Padeonsehneiden unmöglich, 

Triampf der deutschen Industrie, 
Yateik: Il. F, Nenn, Aschem. 
Zu haben in allen 

Kurzwaarenhandlungen, 

[ICH 

GEBR.BRILL 
Rrenwähmsschinenfuhrie J 

— an 7* Congo-Soeken, || ® » 5 
Direfi ale Bintiheridanbet, a F 

ſen 13 Zedeen em · E 
erhäfet, über 9000 ä 
Metepeiu 
Dufelten Halten 4 

3 un 2 

* 
1 

——— 3 u 
argen —— dor Arrae ailuel um 

vu" an Alte. MA Walzenmesuere, daher 
a iu kein wireifigen Schreiden Im0Hl 

aus eigen Gerlerel 
Baßlärge cm ı2 14 

" —— ar f. Gärten u. Parkanlagen 
4 28, ı ieh Ia0tachärteig 
Kite jarfögen — — $irnmpimsaren Antewers, 

Ines. ——— va mabritpeeifen. —— * 
MV.J „Ohemaitz, {1 

Eteemyto. «Malt u. Berfandb Augmhaur“, 

Bi Glafea- Badtliate, 
— 
— — — 

——— 

August Söhlmann, "=". Leipzig. 
Kochgeschirre aus Aluminium css n gr auf dem Gebiete des 

Kochgeschirre aus Aluminium Kiyereen 1 
Kochgeschirre aus Aluminium eat, mands 
Speisenäpfe aus Aluminium &ochen, vei eig 
Speisenäpfe aus ° 

WE asuren Speisen ohne’ 
Aluminium estate. Halıbarer 

Speisenäpfe aus 
— Prolslisten 

wie jedes undereme- 

ür m und Merl en. 

gratis und franoo, + was} 

Aluminium ieeXuchgeschirr. 

Asırkanst höchster Ehmtz 
gegen Diebe. 

Medaille, 
Troie dee bedauised häheren Praker nes Sohlen ergealilee Brumab- und 

Chat wie. ind beraten über 49,009 arı Gnlischrälniien lm (iehraschn. Der Kehle 
Int dunch dreifach“ Construetion gasamiirt weder abmens- noch absopirbar. 

versuchte Tinschungen Marke „Pro 
echten Patenischlfinneln. (Fiche —— 

J 
va uf dm Mi 
Litterster: Plerer's Convorsations-Lexikon; Ispmise= Hoch ww) ih 

— „Pabriken ıier Thaoder Kromer, Freiburg (Hademi 

Illustrirte Reitung. 

Earl Büfner, Teipzig, 
Eirferant ber Pratfchen Reichabank and 

er Balferiihen’ Pal 

ermplehli mübemährk: ferıee- cad 

diebesfihere Geldſchrãnke. 
Vertreter für Holland: 

9. 6rmer & Joon, Aufleıdum. 

B. ANGRIOX, Berlin 5.0, 33, 
Habräk für Guntralbsinungen, baut (Lat) 

am die beste Heizung. um 

Eentralheizungen, 
Gas- und yezung 

fertigt ſcu 26 datere 

Hermann Piebold, Dresden, 
urhe Eirdgafe. ar 

Asarbeleanz r. Droberten u Nefiraenfälligen, 
= Baferurriorgung nen Stlbie. = 

Fischers 
Patent- 

— räbsen rau Greamraein 
Pırent Manenaen Parallel Scheaukstiche 

—— — Warkanuge- und 

| 
4 

F ‚Draht: Siederöhrenbürsten 
——— — —« 

— briikan. 

dm 

Ferfieummrnhrkagsui-bertzuer © Pam 
„Drsbikärsien: Fabrik nun 

am! 

ia) 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegelpressen für 

[E71] Hand- u, Dampf- 
betrieb, Wale- 
werke, Aufzüge, 
Schlimmersien, 

commpl. 
Ziegelsianlagen. 

Ernst Förster & Co., 
Magdeburg-Neustadt, 

Looomobilen mılt aumichlasen Innen» 

kesmin vom 4—190 Pälkr. em) 

Dampfmaschinen von 2—ım Pläkr, 

) Lokomobilen 
- 4 nme “art 

j I 

' Schnell- Bohrmaschinen 

Dresdeu-a. 17. (#71 

m 

Dampfcultur. 
Une fiberalt terwährten Parler'e Origisal Compound DunpipfinpLackiiren 

nd De lag-Arkergrräihe werden ja in werwehhedenent Ahle Orten von um gehart, 
* — — a 
belirst werden kinmen. Einerlinärige Pfingiscamutirem wurden wie Linker 
Warnsch sbentalls vum uns gelmul = - 

Gohrsauchte aber gut In Btand geeisie Dampfpfing-Apmarıe aus itasrer eren 
Fabrik haben wir geirpetitlich mehr Lille angehen, nk Wir — on 
care Ausführung der Krparsterem und pesmpte Llefe on —— inal- * 
————— — sina —— 

Heferensen fiber Ilun te men une Tanpfpingen wochen zur Verfügung, 
Cataloge md Broschüren Uler Dimpisulne werden auf Wasch Sbersundi. 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

ur 

Dampfdreschsätze 
mit Expansions-Locomobilen aufLocomotiv- u. Auszieh-Kesseln. 

Garrett Smith & Co, Magdeburg. 
Roots’Gebläse --- 
Fe Giesserelen, Bransreienett,ete, 
Fein Toy Lugn, Windirerk br mehrere Meter Wamer- 
zur Veriügung. A izle, — Solsle erprobte Cormtrurtion, 

Unüibertroäkee 
I Leistungstäbigkoit, 

Frictions-Fallhämmer 
.. [72777 —— Bärgewicht, bedeutend billiger als Iniepfhärmen, 

prücien zu sbearen, baut abe —ã — ven) 

berzeuer Maschinenfabrik Adolph Meyer, (u. fimmmwerı. nerie Bra net 

Transportable 

Punpmaldinen 

Centrifugalpumpen. 

Dampfwinden 
ſteis anf Lager bei 

Menck & Bambrod, 
Altona- Hamburg. m 

D Sicherheits- Aufzüge 
bangfitrig bewährienter Komtruktion 

für Transmissions-Betrieb 
(Dasspf-, Gamma 

für Lasten von 250-2500 kp. 
· Aklkounmnene 1727 
Aufetge — den von 
schrifies. TImppelie Sicherung ber 
— Hi —— — en 

it grera Fuiramm. Wruktie: 
ver Birhtermielan —— 
an jeher — 
— Aul- und ——— 

Talerreuchten, 

Hand- und hydraulische Aufräge 

D Nenesten Erzengnis: 

: Sicherheits -Aufzug 
für elektrischen Betrieb 

Uberuim na Eintorähelt In der — 
— Aufe yıteze bei 

rigen Anlage url Deere 
Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Biesecke 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/28. 

den 

über Beengspselke, vorkeillaiin Ver- 
kindlimen , Yahrikatlotsrerfahren um 
——— jeder Arı (durch 
des „Peuksiecten Technische Auskünfte = 

—— — ig-Gohiia. 2) 
Pranperte gratie und Iramco, 

Kaschiars-(eustrumar”, 
— für twehnleche Ausifınfen, 
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Die grösste Fabrik der Welt, 
TÄGLICHER VERKAUF; 

50,000 iin. 
Zu haben in allen Spesarei- 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UND 
Conditoreien. 

Sardine Plagniol@randPrix, 

on 

feinstn Sarlioe in Ost, sn 
(ien.«Verimter Friedr. Koch & Os, Hambarg, 
besssschhähende him LE 

tölter, ieicht länlieiet x N — ten \ Ay tert Miesen-, Tafel-, 
in Pulrer- u. Würfelform. "Kal. lie Supper- a ıZuchtkrehen, 

HARTWIG & VOGEL CAcAo JE, re! 
Dresden Hidntin 5 

A.Wasmuth 22 

HÜH) "uogey nz esogen 

Hannoversche Cakes- Fabrik] 

H. BAHLSEN, ‘eu 

Gnadenfreier wmı 

Wein-Aromatique. 
2 ganze &G 12 ganze 
Flaschen Flaschen 
trau Hr ir frmneo für 
Mk. 4,50 Mk. 2 
——— 4 per Balın 
Nachnalıme * Nechnalume 

Bester Magen-Liquesur, 
Feinster Tafel- Liqueur. 

Vorzüglichster Reise-Liqusur. 

©. Zombsch & Co, 
Gnadenfrei in Schlesien. 

In Riesenlettern steht’« am biauen Himmelszelt, 
Von Somn’ und Mond bestrahlt im leuchtenden Azur, 
Das endlich Glück und Heil gekommen für die Welt 
Durch Wasmuth’s Hühneraugenringe in der Uhr, RI 

Za halben a M.1.— in den Apotheken, Drogerien und Parfümerien, 

LOHSE’s weltberühmte Specialitäten 

= AUTELISDE 
. LOHSE 

Erhaltung der 
zur sicheren Entternung we Dwer wroe⸗· vn. 
Sounenbeand, Imhe, Eriten Virckem und allem 

Unreinhsiten des Teinte 

” reinste u. mildeste aller —— 
ragt much 

samteniweiche Haut. — 
Beim Ankanf meiner Fb eikate achte mmaae arbalı 

auf En Pirma 

» GUSTAV LOHSE 'serLin 
Fabeik beine Periimnelen und Tolistie-Seiten. 

9 In allen guten Parfümerien, Drogerien ee 
” dea In- und Auslandes käuflich, 

| IG% 
— X 

NUR zer 
wenn jeder Topf den Namenszug 

ME Miich- mu 
BEE Seite, u 
hergmstellt aus reiner, bester 

Kuhmilch, mach sprödeste 
Haut zart u, weich wie Sammet 

Dresdnor Molkerei 

Gebrüder Pfund 
in Dresden. 

Carisbader Kaffoo-Gewürz 

bi dm deinen Kallon-Ver- 
benmeumgsnitiel der Weit, 

in allım — ben 
schäfen vomdihi; 

Zu haben In den meisten 
Apotheken, Droguen-, Selfen-, 
Parfimerie- und Colomial- 
waaren-Handlungen. tan) 

Fiine Tasse Bouillon 
En IE af, ich’ 

llik Eon sehr schnell und vorzüglich. 

Zah 

—— ⸗ 
ceſtes · — 

— ungamittel der gung 
art die Lähne bei ne 

orasla u. frasen, © Prospekis 

F. Kiko, Herford, & 

24 Goktene Hedailen aEhren-Diplame. Überall käufich : ſeo 
— ———— J 

8 
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Ginpfperie rim Ausımır I Mark. 

Ein nenentdeftes Mozart Porträt. S. 74.) 

S% einem Weitekgrmine Im Bräp 8b Bilnbanend Brot, Birter Tügeer ke Bim, 



Allustrirte Reitung. 

Wocheuſchau. 

Ein neues Wohnungsgeſeh. 

daß bir hamburger Stand» 

ejert und eifrig bemüht zels 
rund der trüben Seen * 

ee RM en in Geſeß⸗ 

——— — — ⏑ —— 

bebörben Ad) forte qusmäctlen, Stauten 

nebung und Lerwaltung 
bie Stabt bei einer etwaigen AR 
den Seuce niberfianbaträftiger zu machen 

idwierigften wigte ſich aceiguet find. Am 
Sas Anſchnelden ber Wohnun 
ade nach biefer Richtung bin bat ſich der bam« 

Burger Senat entihlefien, bahnbreihenb vor: 

Mach dem weuen Geſehentwurf, 

Mege, Tollen ſammttiche Wes 

nungen des Gtabtgehielt befiimmaten Iugies 

niſchen Minbeitforderungen 

fonbere Ueberwachung ge 
jebe Wehnung eigenen 
Abort ſowie Siel⸗ und 
räumen bat auf jeben Crwach 
brasmie. Jenſterſlache und minbe 
tasm, anf finder mindellens vie Hälfte davon zu 

Wohnungen, bie bieien Votſchriften nicht entiprehen, ſuud ver» 

myuändern, bit dahin nötbigenfall$ zu räumen 

für den Aufenthalt von Menschen zu ſchlicken. 

Dieje Beitimmangen entſprechen im weſenilichen dem Gatı 

wurf eines Meichögeienes gegen ungeſunder Wolmen, wie er 

vor vier Jadren im Deutſchen Berein für öffentliche Befund: 

heitägflege von dem damaligen Oberbürgermeifter Dr. Yiquel 
ausgearbeitet und begründet wurde, und zrar im Hinblid anf 

die Unwlänglihteit ber beitchenden Banorbnungen und anf 

bie arope Zahl ber umgejunden und überfüllten Hebaungen 

wanentlih in den größern Städten, Veilänfig bemerkt, war 

ber Hiquel’febe Entwrf erhedlich amfangreiger, enthielt Be: 

ftieemungen über ben Umchau gefunbbeitsmidriger Hauſer burd 

bie Gemeinde mit Hülfe der Zwaugtenteignung und aukerdem 

Poricriften Aber den Mietböverteng, um bem Riethet genen 

allzu jchmere Bennchtheiligung, gegen dem Wehnungewucher, 
ihüsen, 
Würden die erwähnten Beitimmmmgen des hamburger 

Gefehentmurfs ſofort in Kraft treten, jo mäften nach bem 
Schähungen vom Ortölennern, falls für jeben Schläfer wirllach 
grimbeflene 10 Anbitmtr. Quftraum vordanden fein follen, bie 
meiften Heinen Wohnungen bib zu 200 «# Salreömietbe ganz 
oder thellweiſe geräumt werben. Rach ven Erhebungen bet 
Vereins für Sprialpolitit ift in ben geöhern dewtichen Stäbten 
mehr als die Hälfte aller Wohnungen regelmäfig überjällt, in 
einzelnen Städten bat mehr als eim Viertel der Venölterung 
überhaupt nur einen einzigen, oft nit einmal heisbaren 
Wohnraum fat ihre Familien zur Verfügung, in vielen Bob: 
nungen bleiben den Echlüfern nur 3 Aubitmtr. Luftraum. 
Wie aus der balbamtlichen Dentichelit „Die Eholera in Ham: 
burg in ihren Wirkungen” vor Dr. 2. Halle und Dr. Kod) er« 
ſthilich if, gibt es daſelbſt Behnungen von nut zwei beigbaren 
Zinrmern, in denen mehr als fünfzehn Personen Unterkunft 
finden, Derartige Erideinungen erllärt man ſich dataus, daß 
Leute, die in Tag: und Nachtſchichten arbeiten, bei der Bes | 
nunung ber Schlafräume abmwebieln, Wo bleiben da Luftung 

Da es tatfächlih unmöglich fein würde, bie Wosnungen 
in ben vielen älter Häufern fofort den neuen geichlichen Be: 
Kimsmangen anispaßen, jo will man bei deren Durchfuhrung 
wit mögliciter Schonung ber berechtigten Intereſſen vorgeben 
und die zußänbigen Stellen ermädtigen, Uetergangäfriften 
und son den fttengern Moricriften zeitteilige Erleichterungen 

Pen it am dem hamburger Gefegentmurf and bie Art 
jener Durdführeng. Zu diefem Iwede jollen ber zuftändägen 
Baubehörde bürgerlide Elemente beipeaehen werben, machten 
ſich die Geſundhetteausſchaſſe während ber Cholera : Epibemie 
vor 1892 bewährt haben, Die Stadt Hamburg if in 36 Bflege: 
bezitle eimgetbeilt. Jedet Bezirt erhält eine entfprechende Ans 
zahl von Bohnungepflegern mit einem Borfscher an ber Späte, 
die aus ber Bürgerjaft durch Wahl berufen werben. Ein 
Hanptansichuh ven fünf Vorftebern hat bei ben Beichlüflen der 
Baupolizeibehörbe mitzwrmieten. Afgobe der Mohnungspfleger 
te, Nic genaue Kenntniß von den Grundftiden und Woh⸗ 
nungen ihtes Bezirlö zu verihaften. Fu biefem Zwede haben 
fie das Necht, die Wohnungen ihres Besirhes zu beiuchen, un 
beren Huftand zu ermitteln, und ampleih bie Pit, von dt: 
funbgeitämibrigen Wohnungen, wo fie nicht ſeibſt Ahhhlie be> 
wirlen Eöttnen, ber Baupeligeibehörbe Mitthellung zu madhen, 
= en —— — Geſenedrorlage bes hambur. 

ner Senals von ber Burgerjchaft ampenommsen- und 
erscht merben würde. Man. wird allerwärts net 
—— Peru welde Wirkung das Ge 
eine übrung geftaltet. Von lepterer 

Unzweifelhaft find babei er 
Vermutslich werden bie 
vNeget wit arober Stren 
Arzuge iſt oder groſe V 
mindetens in Zeiten der Befi 
nicht auf dem Papsere bleibt 

bidtiedet wede, damit Fit ſchieder Pe 

entjprechen und umter eine bes 
In der Regel muß 

eigene Kochſtelle eigenen 
Waßerleitung beten. In Schlaf; 

jenen minbekens 0,, Dus 
ftend, 10 SHubllmte. Lustı 

banblungen, — Retörm üdı 
—323335 irren conftituirt hatte, 

zer Bräfibeaten um? 

; Ben ber u. 
er er 
* Sigung am 5. Fell tie Wall 

fefähser, Mewäblt werde zum erfr, 
ve Rridetagepräßtent, zum 

® lbergaberg oem G. 
Buͤrtti Dr, n 

tb. Beatgſea's wurden u 
äterhadı ven der Meihepune, 

one 
el nom dan Matlematlideralen, 
olfeyartek und der Bole Gogielet 

eraanmt Metelen som Wrteum um 
Dr. Bastler. In den 

t Rridiötag wÄt_ber er 

zum jmeiten Blcepräfidrmten 
—— wa zu be 

ü elutimmla 7 
— und U. 

uns Necbs vom (rntrum, Dr, 
De. Hermes yon der ferillamd: 

7. unb 8, Ali beidhäftigte 
n Yeratiung der Militärvorlant- 

Dubatte mit ebner Hıbr Ind 

el, nenes tasüber je fa 

fetftellem ;@ Eömmem, tal 
ldrmelcaten bereits bi 

sterte de runde ber Reber: 

be, aud daß vom 1, October 1602 

Here die ja anflafenden 
jarädbehaleen werden, wat für 

Dir der Mititireorlage belargebene Wotlelrang IR gany Fu 
Selten way Iuiwrgt 

Zu an ei Bun: Die Koſſen 
J ————— 

Dir elaaaſigen Ausgabe 
HLou denen für LHadd 45 Mill. verlangt 

»rlungen bes preudlich 

5. Jutl das Gemmunalabgub 

are: 
Degräebung ter Diilitätverlage im 

bauetnben —* 

grobe Shwirrigläten zu überwinden. 
freiwilligen bürgerlichen Wohnungs: 
ge vorgehen, wenn eine Gpibemie im 

gem agerichtet hat, So wäre 
ar dafür geforgt, bafı das Gejch 

a co Aul 6 

ten Abänberungen fewle rine 
ka⸗ 
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m Antrag ber Rreiconlerrativen um Gerrährung ber Was # 
ai bie Bausswolleninbufrie Schlehens ur Annakırr u 
4. Zult Befchäftlgte für das Dans mit der Interpellatten tes Weafen 
Seualas, beiveßent Mafrearls gesen ze Gholera. Mister Dr 
Bol verried auf bie Dem Hause worgelegte Dratfcriit amd he 
serrlie, daß die im vorigen hahte erariffenen Masergelm riram fe 
überra en Grfolg grbabt hätten, Daß fie bei eler ermeiuten U: 
fahr von neuem ergriffen mwärken. Des Urberwacnngesieng au 
der Meidiel Set roietereingerictet, Bakterlolegliche Mnserjngungs: 
#atienen würden in Danzig und Bon —78 Au der ger 

en Mebicinalreform bemertte Der Mirliber, bag die game“ 
3 ber Rebäcinalbeamten men geregelt werdee müfe. FR 
{rien Gurje im ben Mahverfirätöimätitnten alles Yandestbrile tingertcktr, 
>le fidr über Tas ganze (Mebtet ber Hdatene erfinden. den 
med Tirdhore auf He wieljadı nodı jehs mangelhaften Gineichtisges 

für bas Deolsjectioneeesfahren — Sakte, Witte bie Inte: 
yelation Für erledigt erklärt und alebald ber Antvag v. Yol über 
Sie corgeralter Urganldatten bes Yanbtmirthöfianten mlt geringe 
Mebehrit angenermen, In ter Eclußfipenz am 5, erlehlgte bie 
Dans zine Aryabl son Petitteoen über Gewährung ital 
Atersyelagen an bie Bol a 9 in Stäbten mit zuhr ale 
10000 Winmeheren, über ben Schub — Hrilgaelim 
über Befreiung eines Diflventenfinbes von bem Neligiensunterrice 
ter öfentlichen Boltafchule, über dem brutfchrafilisen Hastels. 
vertrag u. |. We, 

Der Panbtag wurde am Nucmittag des 5. Yuli burch rin 
Färonzebe Hörlo Wilhelm 's Im Meipes Saale des kündgt, Schlefre 
pricleßren. Im biefer ſorach ver Monarch zendcft den Mitglienıre 
Dir Anerkennung für ihre erfolgreiche Thätisleit ans, gebaite ter 
Gingerieibung delatlande Im Wreuben, der Miöckaugen ber Yanı: 
ererinbeorbnung rd" ber beichlefenen Mefeke, *3*8 Vem u 
erwedhte dir Threntete ar den Stellen, Dir für bie Mitwrfieg Dur 
Yandiage am ter Stexerreferm banfte und Pe Anfict bee Re: 
elreung heworbob, ber durch den Autlermungel bebrängten Banı: 
wisehichaft zu Hülfe zu kommen. 

RAramalle im Paris. — Aus Yalalı sines am ſich unbeber 
irmten Dorfallde wollte Die Rubisende Jugend im Paris dem Le: 
mater Berenger am 2. Jull eine Rapermufif bartringen, megegm 
zie Polizei eimjdritt. Bor Tem Zrubentemcat- B’ Hatteun em 
iparın Adı ele segelrechte Schlägerei, bei der ein ganz wehbetbel, 
Ugter Sanblungszehälfe Namens Mayer ber einen Pelliühen 
—8 verlegt werte. Durch biefen Imijceniall erhielt das 
Erriben sine untere Wendung und machte eimer hodgrarigen dr: 
rezung lab. Ga Fam zu arm Mahritösungen um Kmsicee 
tungen. Auf dem bötelers Play zeritörten bie Mamifeitanım Mi 
Mlumenfloste, tifen die Aupderphatten ab und warlen fie za 
Yen Polliehmannfdaiten ug merte am 4. und & Jalı 
zei beim Boulevard Se, Midi nebaufl. Bänfe, lastıremm 
| Zhären 2. f. mw. wurden ärkträmmen, Be a tem Bin 
| enmmerjalt und Sbee Shupaltter auselnandergeriien. Dur Daagt: 

tler der Räbelsfährer ter Memelte war abtwertielnb Das (Kalt 
Merur und bas Gaft de la Sourct Bine Wade von geectf ve 
Dan Ye am Bormittag des 4, voräberfam, murbe and teen 
Galds wit Werfgeichiofien aller Met bewurden, wobei drei Mans 
vermunbet marken. Die Bellüen Fegen blant ums Blehen uni 
die Orerdenten los, Die Rränze für das Begräbnis Auges un 
due In Das Cafe dHastourt gebradıt, lntre den Kranilymbırı 
befanden Ad der Marqule Morko, Erverine, dir Mebettebsrir, bie 
Ausichuß ber ausftänbigen Drofclantufehn “fm. In ber De 
yetirienfammer lamen in ber Eibung am &, mebwere Antenpella: 
tiemem über Mele Vorgänge zur Sräacht. Der Minikerpräßsen 
Dupup wünfdıte deren Brratkung bis zus vellkändigen Hihe: 
hertellung der Muhe vertagt ja jehen und fügte Iinme, bee (he 
after ber —— erichelne beute Elar, bir Siut· nun ver 
abidreuten bie Borgänge ber jümgften Eapr, bie Marllehanser 
feien die grwöhnlicen Beraniialere von Zumukten, Stat uaten 
beadı ihn der Mebelterbepwtirte Herronl mit den Werten: „ber 
Aopraten fin Mörder!" Das game Gentrum erben Ad an Un 
dem Bmehfchenrafer hart an, Ecliehlid beastragten mehrere Au 
glirper tes Gentrums, ta$ die Beratbung auf Montag ten 10. Ju 
Tefigefeßt werde, welchen Tan der Miniterwsäfigent und bie Ram 
zer auch annahmen. Mm & Fam ed abermals an veridrirtenm 
Gunlıen der Stadt zu mieberholten Jusammenftähre ter Bellirt 
mit ben Mrreltitenben. Bor ber Webritäborie auf ber Place Exliran 
Bra hatten Hd eiiwa 000 Perfonen angrjammelt, die ven 30 Pe 
Hilfen auselnandergetrieben rurten. Das Minäflesiem lied banauf Ne 

cheitsbörfe amd deren Riliale in ber Me Sean Jacques Re 
riemen end bribe ude beiegen. Zur Mniredıtechaltung mr 
Drbmung rädten am biefem Tage 25 Mataillene Infanterie un 
jede Gavaleriesenimenies In Paris rin. Men, K war bir Kılr 

' wieberhergeiteilt, Infolge Der Schliehung ber Arbeitstisie Iem 
es zu einem Konfict aulden ter Megierung und Dem forkallilicen 
Munteivalrattı. In der Sipung bes lepien am Madmaittag det 1. 

' zu bee den Selnewsäfert feine Depuzisten yalleh, Seotrficim me 
tere Munickpalräthe argen bie Schli ber Arbdelt⸗ botſe mh Mr 

| Salbeng ber — Der Erinersräfeet_tedhläretigte das Gergtea 
° te aber bie Hliehereröfinung in ie Nuriit. 

A an h 
Hirten, h u 1 de Weclanei Moulin DRiep tar Ver lese ser, an aa 

ga als velltändig mnbegründet. Eonn Revillen esfläste, fir 
ch alofien worben, ehur bie — 6 

ticmehofes abzwwarten, umb ohne baf man gemügenbe Beweis 
gt er ben Menteterm habe ſich Erin eleiiätt 

sbelter befunden. Die Webeiter felem ber Mesublif En. J 
Dre raiakipigae Deputiste Dumas verlamgte, dat bie Aralenums 
in —— 
Bebasern über Me Mergämge dee lepten Zage aus Ur dumerfir 
«betyefis det Vergämge im Batelnlicıen Wiertel, daß plafe garı) über 
trieben bargrfielt frlem, senb bezüglich der Mehwinsbörie, baf 
eine Gefahr für bie Aebelter feibıt gemerden je Die Zimt 
Maine it getweigert, Ach bem ÖHejeg zu mnlertormien, drop and 

geieaen werden, well khre Mr ka aa hen falle, Hr 
kbanng erhalten, Toepım 

Pride han, Indem für das Ohrjeg vertheitiger unb de Aguen 
ihrer Mitbürger ſich erwarb, Nadı länger Debatten wurhr barast 
weit 248 grgem 141 Stimmen reine Tagesordnung angrammm 

tie Mertagung einee Refeluon Waranders, menu # 
Regierung bie —* hen ir Audi auf Ye Ortendgeirlicut 

verlagte barauf audı mit 278 
auf einen Monat. ante Hetze Mefcduffee weicher der Fesal' 

dem ſterpt 

Garast, wos weit dm bie Yage gu beiptecen. An eine Mailer 
‚ tale wurde tür —— — Ar ——— tar Anitürtir, 
tey eimen biplsssäiljcyen Beiken erlıa . ui Gefugen Or 
net'e, dee anf den Fruit ber Eage biemies, nahm Prutmal am 
fatirauch del Gerlaffangspeiuch wirder jerüt Auch teitleh Io 

efem Tape der Miintiterneib Br fchleunige Reorgartialien * 
Bollzet und der Kammer auf Berlangen Nuftlisung Wit 
allgemeine Belltif zu arben. 
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Mannigſalligkeilen. a Ken Orange Para GR | Ka h Vn, (ben ie Fnen thünen sn Gen Ka —8 etfolgte, 
8 

bes Bericht * find nidr ale Dir el Um Ni b 
Nofnachrichten. in +, jomdern anch In andern Seien be Erovinz Berteäge dl Nersemansu De br im Mn er Pr y — 

J— 
ti. 

e _ _ auf Rollen des Bersims aelalten werd änden, thelfwelfe auch im Murten unb as den Beinen serbrann 

i bb i lin Seintic | 
J 

— wi NıBr mie und us —X | * A In Grfurt ehe ‚in ef der Hannfchafees finb (dietee und He übrigen baet Teldıt 
Eiläfung 

gain Georg von Preußen traf am A Zuli abende in n i£ ee ER Bılmar. bar (ib — Zeutfhe 8 ‘ Die Sins — —532 — * * Fe a’ aue Fermmente 
ze Wroßberjeg son . „ber €: r irt ser Ihe u r j 

e ® Hl h l Siſenach aufkält, frierte am | 25, Salt In Rinten —— = —244. 8 Mebsänge, In wrlden vor An A uns ing lehlies n, 

aenmärtig im 

a8, 
“ Zull Anährlges ejubeläum, ans weldıem Aula Idee @ei der Daneit verbunkenm Musfteilting dım Fass lebt Mucke vie u 

gen Ebeil ter Ehr 
oö:leblereberi dei Wies brannten am 4 Ruli 

tea nr 
E: “t, on ber de Diinifler aus Bdrimar theilmafmen | $ Reuermehr E77 rat dor tea H , art urden —E 

Briefen twaren auf Wunich bes Senfherjoge unser: HN kein Yte rg Im en E73 —* 5 RR - "ek den diſhaũ i I ach or Erbprinz unb die Erbprimzefiin von Gasien: — — erg rare * Dele⸗ | m, ee lade gusiater wtrs, RER Yu 

Reininpen tealen am 7. Zull un Beine bes fädhricen ne N firtenverfanmbung de⸗ — Vbharsacenterresselne ‚afommmen, * —— von Babesasım — bei 20 De 

zaarıd in Pillmib em. _ ' Mus nn: Zellen Deutichlands halten sch Mpuihefrr af nr gen und be Ercomstire sertyümmer! werben Am de font fan: Ber Ne he PER | gene Pre A Ken lad En pr a Baer 
f yi A selsgenteiten beraiten, bie sem allgemeinum Retetehe find. Ya En Bel i "pe Krongriejeffin: Witwe yon Selerseih zeige | Fir Meistern des gamien Aporheleweiene im Deurimen Weihe — ve Alone une um 5 ee Tihrende 

m a Nail Bon Ben Au 
Be | Rosangte Infolge alner Kıffelerplohen huch Feuer weflön Et 

“ 3 Zalvator vom Orßerreich und Merbes wub Muskilbungsfragen. Paz erbanblung über das | 35 Ya, jaglere tes and bes General Beirufdeosei, farben 
iine Gemahlke, e eine ag dl Keroergebeben, aß die Berfammiung — | de De — ———— var Eiloß Lirtemega Im sch zu Sängerem | M* ee Me 

m der Nähe von Dladypool eutgleike am 4 Dali 
Bar, Br rer na ers BR | ta ie rk REEL fee a 4 Aut Dir Bebarigain Marla Ihrreita, Wemahlin des | yie Bhanmocle bas Krifejesgniä erforder, une taß das Hodhichnle | fourn srtädiet und Ylele teten, 

twssoot Karl Stepkan von Drflerreidi, Suche am &. Zull In | Anklam yon Anforderungen ber neuem Mictung ter Biepleln anı | Mlorffbise famen dur& eine 23 (0 BeRtlefetten bar Bermählung dus Senonguon a zum om dd Sl wuhe den * Me PA; hr elle Mare von Ird# wurten am 4, Audi mit | bildung auf ber Unlverfität fr mörhlg erachtet, 
. e ihr ee an 

Der vor ſteas Jahren In Erfurt bearändetre Bereim Ami und Mu: I mmobaerfaft felzen Belltebangee erormäber feine Im atrhenttem sa Wien On Ban) am 4 Yull ins 

R haften 1 ter 
’ 

Stenographie. | meter ala wei — eins ee 
tel in Matlboreuab Deufe beies Prinzen und ber Brinpefin von Infolge der Bemühungen des Behrerd Welten Ik dir | Perungl wech Irbend beraufgnbefüchern. 

F > - ‚3 =, Bes 4 H — Ei z £ 8 
waren Wi Im 

Gin fuschtharee Branta läd hat bie Stedt Rrası 
ash Me Keruung Bann da den — den Kal rn Benlar tingefiher wonsen Eehraegengane | | ln 8 Ölraveraement Fa en ae ut als. ine | Ben Blunt In eek einem Thstt feiner | Farben, Im a nee —— 

Li 
r sin Gil anf en Da Der — Brian en © n det Gtänte son 1100 Madre { us dh bt in ter Danbeies DH Wohadäufer, fait alle Kaxfläben mer Anteifea mucken eins Ben | aeg v0 ee Sala eh 1 "pi ek gt an de 2 Meran Be ort beilige Danblung Felliog * Grbiiet von | Arne Sen große Arzahı feitemer feneg e son bra at. 

Manterbart, Madı ernigung dee fndli er benad fich de Dir in Phlladriphla erfcheinente Ieirfhrift „Wire: | —— — — 

Sorgeltsgeiellidhaft madı bres ham Balait verüf, wo bas 
h, - — — girgenenmen murbe, Wach derfelden traten bie — en I ee — an Zmbet, a Damhirſch e in der K olb enjtil 

Meurermähleen mit ter Röulgin weh dern Moser der Branı auf | beraer'fden Scmiie ie Yen Serien oa yeıl, PT EC en Fan * — — der beatfchsameritandfchen Stenoutangengefeil: Mit dem vom Inteinifden dama abzwleitenden Motte 
Üls das frage Yanz nal) best Gohnbof wur ——— ſche ſi iahel⸗beiger zu Reayor. Damhitſch bat die Vollseihrwmologie verfiefiener Yahrhumberte, 
u die Wlltterteochen yerbsact weerben, 

P wie immer bei nidtnerftintdenen Ausdrüden, trunderhare Bd: f | — — —— — ten nelrieben, In Bellen sannte man dieſes Bil „Danen‘‘ 
Verfonn ien. ' sn Seriis Bauerteber Husflanı ber aner Immer ober „Dehmen“, well fie dorthin aus Dünemart »adı fort, ebmol teisder Ürbeitgeber der Mürdenbras bte — Zum Stantofeeretäs im Reihsjuffzamt werde ber, yet ii red Fr en bereilligt baten. Mus Maten; Döbel, der betannteſte Sandichriftiieller des weriloflenen 

iodeeige —— Im MRelchoacn des Innern Miebersing | im ber om # haben noch nicht alle Mrbeisg - — zus nn * ee auferbem * 
an 2 

ie Ausftansabewegung Baer ben Biene elarbritern auch amen! je, well fie bei Pa ercejngben taſchet 
neralmajers Auklmann, Präfes der Urtit im je Ermplin ereei; One, I vellfemmen n —8 *— Er Im Mn der 3. Inpesbrer: | bensrflellt, de Sınihe in 8* Im ee a Dalati murben ald Rotätride unb man fie hauptfäglich daxn 

infpertlon, che. v. Aund, Tilrestor des IktirOronsairdrpaste: In Wien befinden fih bir Abeiter mehrerer Schuß, ijagte, wenn „Dam en‘ mitzitien, 
ments fer Krieggminlkerium, web Prime, Anfwerteur der 1. ARuce fabsifen wegen Yermelgerter Pokmerhbtung irn Ausbande. | „„ 208 Damwild wir meiftens in Parts vebalten, weil es 

“artilleste-Injbeition, texrden zu @rserallieitenants befücbert. In MäprifhrTräbau wurbe der Masitand bei Mel Rich bier beßer ala alle andern Hiricharten hält, und ner wenige 
Der Serien von Sediım-Robarı unb_&otha er * Zähne, an dem 2000 Mrbriter berheiligt ware, zu Bunften . Meyiere Destichlans beherbergen es im freier Wildhohn, fo viel 

nenne ben Mehrtmerach Ir. Onakas Arrötss In Eirälehen zum | yır Urbelter bermdigt. * 3 36 
Wiet. Gehrizerach mit bem FPrdbscat reellen, Der Weberaushund ın Berviers führte fe demeriken Mir befanzt nur in Echleämäg: olftein, Pommern und Bran: 

Bam reötsgeleheten Zenater ber Frelen Start Tagen des Juli zu fdmeren Unenben, Mehrere terjend Aibeles denburg. Die größten Deftände find in ben £ömiglichen @ebegen 
merburg Imerde Dr, Bar Presöhl grmähle | mmringtre Pie ER von Schirme unb bebr ten Fabrif: | Seklingen und im ben Seiben im ber Nähe Berkind, Es in das 

fe fönigl. Mlabemir rer iifesihaitenin Stodbolm | lelter, Die Mensbarsierie mußte bir Meutener dem. | non allem Wild. In bemfelben Mudel Fieht man 
Ite ben erbeatlichen Were an ber 1 tät Berlin Dr. In Stemona und IUmgegend ftellten mehrere taufenb N n, b wei 
av Hering, dee ordentkihes Mroieilor am der Unkeorfisit Mrs Sehenfpinnerinnen Bir Arbeit ein. fie bir noch im He Mabrie nit jelten weiße, ſchwarze, totbe, braune am wähgefledte 

Dr. Saliter Alrsming med dem orzentticde Brofeilor an der Iled- fre ben Bieng ze Ointüt verhindern wollten, maite , Stüde, was wel bataus berzuleiten if, dab es jchen viele 
vertät Kein 1 Dr. Sildeln Sis zu eorreipaubicenten Biitgliebers He Forte Marıt elufezeiirn. ' Dabrfamnberte in einem Haftande der Halbbomeftiration Lebt 
an Dee Ruticherlsite urguarie in beendet. Die Une Yan, Gierkund bebingt, Tarbenvarletäten eatitanden , deren fponkirenben Yitglieb ihrer Vhrleiortiid-Htkentiden Klaffe, ———— — Dee Sr A * Weiterverbreitung man durch Echenen unterfiüate, wie 03 \ Deiarson befanben id} die Metzger Im Husjtande, weil ber Saite 5, M,, um eine Analogie anzuwfütren, beim hafter ſchwatzen 

Etfthalender. ei · Brböhung der ton ihm Teffgefehtem die ſneee ablehnte, Rehwild nadpeiähar ik 3 b 1 dei trif “ Di P Pr p 
Die Jubelfeier bes Sojährlarn Deekene ber Aär: eu ak Daetn Eisite aus Em Auch in Englaud wird ſchon jeit Suhchunberten in Karta na —8 * — ale " 5 Zn im ie 3 * | Be = vermeilteln. Tamwild gehnfter, und man alaubt dort, wie ren 

ten Anfang mit eimem Reiigetterdien ern Obercomfis 
. Bi Dean, in Gipb 

Noriafratlı Dr. Adermann Ba Serge elt. In der Mula ber Unfälle, ! Di, bob —5 —8 a. * => A * —*** 
e di e Mecter De. Water *— tem Sbnselfefle In greürd Feuer wärhrte am & Inli abends im ber R . keben verid — 
erjdienenen —— Serheſotriari Ir. Meier überbrarhte | Guefirane zw Mliena. Cr trar anf elnetm Boden ber Kaferiertier Mubdel nie miteinander vermilht haben. In Deutſchland it 
He Mlürwäriche des Geufthesiems, ber berzritige Kecter Bro. | anflalt won Shäden x, Aedrejen aungebreuen, atte de Ahmliches niemals beobachtet worden. Eine dunkel gefarbie 
Dr. ng bir ber Uulserfität Feiggie Im Mate der Trühern | mach beiten chi üra Wetzel n Syiefart foll ihrer Stärte und Hu unter Jacob L. 
Schüler Shergab Mehrimearh Mänrig Me Modelle ber Sranbhilter Weorg Werhnet jomie ein bünebrn Iegentes Gebsus erarifien | SUR | Ausdauer wegen w 
ve Kurfürten Meg und Des Höntgs Wibret, bie wu Ähter | weh blefe bis zum Onlebel fr men gefegt. ER nah ters | von Norwegen nadı England eingeführt worden fein, 
Vollerkung dem Scwlarkäute zur Biette Yemen Sollen. Daran madır selang es, das Aeuer auf Selen Serb zu hränfen. Brei Der Damhitſch wirft eiwa im Mai kein Schaufelgemeih ab. 
reigere fd ber Bertreter der Füritenschmien Geuermeheleute mardın verlegt, Der angerldhtete Schaden ii groß. Der "Seichner führt vend auf uneftehendem Wilbe am einem 
son Heisima und Porta, —R Vumnnaſien x |. w, Madı- In Dresden foll an Stelle des großen Sevanee Ber | Pi Ye 25 —————— 7 Abeen, DE Uneieone”. Den | man zah Germefltaße cm Meubax erridıtet trrden. Ars | Iauen Sommerasenb im Juli, wen igſche Das n 
Tan Beidıloß ein gejellpes Aufamımenfein im Shwiparern. (Fiss Buudiassäeltm Geiken ton. feit, längeses Jeit begeunen, Mm Gemeih mod wicht voljtändig twieber „werredr haben, in einen Ka an! den Ra — —* un — —F Zaun, Ne Em sion — Fark und zeigt ung ein Nudel „Holdenhiriäe" von allen Harder « 

ee eb ES | Hefnpliden Mallenlagrr und Härlee In has Tanne —ſ ” NofieWasheig fam, im Safe der (ärkesicdule vom Erbrer: te die Elefe velliend, im © . ; Ihattirungen, bas in lager, dichter Linie zut Hejumg jicht, 
lleglum und bem — u u For HM Yin Ft mit Rebetten R Id jelbſt habe niemals Gelegenheit arbabt, in einem Meier ——n— Helen — en Sem: 

su vitſchen, wo Damwild jteht; aber es ift mir trahbem ein 

wurde, 

. trä, bes Die Gelüchesi der Real barbı . Der Mer 
adbitd ſeſtet in der Erinnerung haften aeblirhen, ala 

tor Pot. Dr. Were ah ta be Beta in nenn Anl Ireng ale Ban Kezlauin enfeige —— * it einem Scaufler die Augel aufs Bintt gejept hätte, ee a Ders Serat, ma —— — ka ber Armkicden Jabrit ver Echmfer u. ** (Ga mar auf der lenten and, bie ber greiie Kaljer Milbelm L int 
— den (her ipcadhen mel Meitteinr des Sciälrreiter: adetr a be a Me kan Muh, Marl Blcbrter wurden | San. obhiekt, cin herrlicher Derbittag und leichter Feoft. Cin a en sen Met, Der Rönia fh mod pen Shan: a ne a Ba Drkichaft Medpr: | dünner Netelfler verhüllte den Wogenzug, der ben fteilen, nad 

tammen zu unb brgak fidh febanın in ben Eoiefaal, is 2e Mınme In ber am Fauna gelrgenee stidıe aber: | Dh Zriche de Ken" hi fahrenden Ehlangen« 
sen beim Meftmabl fahre; Aier leerte ber Monans ein Has auf | Reichenderg beansten am ü. sul #7 Dänfer ab,.— AR Graben | bem erſten Triebe den Halſen hinauf il gen dr Scrüfer fangee begelitert bie | bei Möbel im Medienbung » Ehmyein alggerte eine Armerabranit mag emporfeudhte. Im erjten Magen ja& Haijer Wilhelm mit Hr mom (of: | 16 Okt Be 50 KERN ieh Famen ia den letzen zum. ‚ Tement Gntel, be jehigen Kaifer, Mitten an der Wand ih 

jaltıea [I 
3 b | t döhtet 4, Ill rin Alle» re, N r R 

begab he —— ——— * ne 4 *8 = 4 Zu — von * Unter dem um | plöhlich ber Nebelichleier entzwei, und bie Sonne beleuchtete bie Burgkof ter Mibeesseburg, tes } sehamwerte Königeiamille anı ehenben adır Verfonen zwri und verlehte wörr men. Aus andern fange, in bet Areitluft bampiende Wagenreihe, ben Buchen» me 
melen® mar. Are wurde eine füznige Gelbiung, aus abe ätnbiche Mnolürksfäne bier Bilufchlag gemelber: meld mit frinem binnen, vergilbten Mlätteridhmus, bas ben 

s | , b sdelter, — 
a betehe fchen Hadırnfen endete | Dr Bene — vr le Gus gnfac hat ten | Bernräden, den „Sinngrün”, trönenbe Felſgewäude, und 

R 3: H : = € i * — 

F | mel von fhesn und weriehte einen, — möre bei Yürtidh hamı | echte, Aanım Fl Schritt vom Mege im Hochwalde anf einem Vereinsnachricten. ten gen auf Meiibe En Pr y u dc | Frei aus dem fteilen Hange emporftrebenben, mit wenigen erbieltee (dimere a hr . n dm Br mittel einer Ausflmütile, uud ber | Bandhen bewachſenen Felelegei ftanben fichen ober adıt Dam: a —EX — ——— feet Verjenen fdiner | birfche mit fasten, breiten Schaufelgemeisen, eimine ſich Scharf 1 j 
Gin Verfonensug der Nebenbahr Marburg: Krenj wie Eilbometten vor der ıblanen Luft — ‚andere Ru Bee Aausgefaltung, bes Sasurtifee äherfuht am 3 2 eubs auf dem Ctraßemkbeipung vor | DE moosäbermucertem Geftein, bie regungsios, wie wer: —— va dee ann *5 ver eh 1 Sr et" Rersitat dam Ja 1 ver wit wu vom | zambert auf bem ſich langſam berpauf bermegenden failerlichen Äidıen Sammlasgen be Alnvtkumsprreing der zeolaglichen amb | altem Mmerluge Heimichrensen Weriunen bejegt war, Ben deiem Ingdzug bermieberäugten. #9 war elm wunberwolles Weib: der boranlfchen Setlom um merthrolle Stüde zu sermehten fans | find wier jeier und dir übrigen lebte werleme Marten. mannzbilb. Hari Brandt. been audı die Ermmlamgen fribfi in zndentiprehenter Werfe und In Paffau erelanete fih am 1. Juli wäbrend * in weiterem Untange, als Kieser geidiehrn toar, zur Auftellung 1 | Orieditsisiegene im Ülrlänbe tee 1m, Infasserierrglmenta « 

Am 26. Inni fand ia Münfter bir dieojd ige Der | Aaenerfammlung [22 EranN ten vr x 
ur um tt. 13 n tes eher fate Jafln, die —5* Runit In ber Brenlnz nach Arälten DITIeht, 
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Generallienlenanl Frhr. v. Aſch 
zu Aldı, 

ver neue balrifde Srirgeniniker, 
Prinz: Regent Zuityold von Baiern bat 

nad; dem durch Beinubbeitsrndfichten vers 
anlahten Rüdtritt bes Generals der Infan⸗ 
terie u, Salferling von dem Amt eines balrkı 
ſchen Strlegaminifters unter dem 5, Juni d. J. 
den Wenerullieutemant Frhr, v. Aſch su Ajch 
zum feinem Nachſolget ernannt. Wir geben nun 
ſelgende Mitiheilungen über bie biöherige mili: 
tärische Lauſbahn bes genannten Generals, der 
day berufen it, eine ebenjo bebeutungevolle 
wie verantwortungereiche Stelle zu belleiben. 

Rolf Karl Alone Arbr, v. Aidı au Aſch ae: 
hört einer hodınmaeichenen bairiichen Moels, 
familie an und wutde aut 0. October 1834 
geboren. Ür murbe im manchenet Gadetten: 
totp⸗ erzogen umb trat im Jahre 1AHB, alle 
mit 19 Jahren, als Junker im das bairische 
Heer ein, Im folgenden Jahre zum‘ Unter: 
Lieutenant ernannt, nahm er als jolcher thell 
am Ptain-Feldung von 1856, Als ber Deutich: 
Franzöflide Ariog ausbtach, zog er ald Über: 
Hewtewant und zweiter Adjutant des Commanı 
birenden be# 1. bairiſchen Mrmweerorpt, Ge 
mwerals ber Jafanterie Frhr. vom ber Tann: 
Harhiambausen, ins Feld und machte im 
Stabe diehes berühmten Heerfuhrers zahlreiche 
Schlachten und Geiechte des Krieges von 
ARTOTL mit, aus bemm er mit mebrern Orben 
und dem @ifernen Kreuze 2. Alafle geihmndt 
ads Hauptmann beimlehrte, Da er ſich befon: 
bere militärwißßenfdaftliche Keuntniſſe ermor» 
dem und Netgung wie Befahlaung zu literari: 
ſchen Arbeiten an ven Tag gelegt hatte, ſo 
warde Hauptmann Frht. v. Mich in bem nüchn· 
folgenden Jahren zur kriegsgeihlhtlichen Ab⸗ 
theilung des rohen Genetalſſahes nad Ber: 
lim beiehligt, wm dort Mitarbeiter des Über 
neralftabswerkes Aber den Arien ISTWTL zu 
werben und bejonbers ben Antheil ber bairi« 
ſchen Truppen an bemielben barzuftellen. Ju 
die Helmat zursdaelchtt, mar er einige Zeit 
im Gemeraltabe der 2. bdaitiſchen Divifion 
thätig und erhielt im- Jahre 1886 die wichtige Stelle des | Aötig betraut, worauf feine Etrnennung zum Oberſt, ſpäter 

Kriegeminifteriem zu Minden, Ginige Jahre fpäter wurde 
Schr. v. Aſch, der inzwiſchen bereits mm Überielieutenant 

er 
Die Errictung des Führerfrenzes auf der Mittelipige des Watzmann am 18. Juni, 

Rad einer Wirtograpteihen Morentaufnatene von J. V. Battmeger in Berälehgaben gririästet son C. trfenewger- 

Generallientenant Schr, vo, Aſch zu Aſch, 
det nene Baicije Siriegdmininer. 

er ald Generallieutenant das Commando ber 2, Divifion im 
apancirt war, mit dem Commando bes 1, Infanterieregiments | Hugäburg erhielt (1899), das er heboh nur einige Machen 

HE) 

behalten follte, um ſedaun mit dem ehren 
vollen Amte des baitiſchen Ariegsminihters bes 
trat au werben, 

Generallientenant Frhr. w. Mich zu Mich ae: 
hört zu beit amsnrieiämetiten, tbatkräftiniten 
und unterrichteriten Oflisieren tes königl. bai: 
Ichen Seeres, Gr verfügt über ein reiches 
Willen auf vielen Gebieten des Studiume 
und befint hervorragende Chatalteteigen ſchaf · 
ten ; feine lanaiadrige Tbätigteit im nchener 
und berliner Generatſtabe jorie im bairiichen 
Ariegsminifterium bat bay beigetragen, ibm 
ausgedehnte Grfahrumgen im Dienftleben yu 
veribaffen, jobahı er für jeimen gegenwärtigen 
hoben Poften als völlig geeignete Merjönlich: 
keit evicheint. Als Borgeiehter und Namterad 
erfreut ſich ber General eines vorzialichen Rus 
fes: er IM bei hoch und nicber befiebt und wirb 
auch von der Benditerumg jeht aefhäp: wegen 
felmes Intern, biedern und offewen Meiens, 
Das Leben in großen Verbältziffen und im 
Felde bat Seinen Gbefichtöfreis ermeitert unb 
ihn baran gewöhnt, ſich babe Jiele in wählen; 
engbersiner Bureaubvatiswnd At ihm fremb 
geblieben. Das allgemeine Vertrauen lommt 
beim General in feiner jeplgen Stelle entgegen 
und erwartet, daß Frhr. v. Mich u Mich, ein 
gulgefinnter Baier und ein warm fühlener 
Tetiher, eine fegensreiche Mirtfamteit ald 
Kriegeminiſter entfalten werde. 3. 

Das Führerkreuz anf der Mittel- 
fpike des Wahmaun. 

Ein feierlicher Her für alle Werafteiger 
vellzag Th am 18. Yumi auf dem bödyiten 
Gipfel bed vielgepriejenen Wahmann, Schon 
jeit lamger Zeit hatte der Berein ber Berg: 
führer von Berchtesgaden, Ramjau und 
Aönigjee die Mlme Idee gehegt, die nur ges 

übteren Bergfteigerm zwpkngliche Mittelipige, 
den hödılten Hinten des zanzen Wahmann 
Hodes, mit einem SAreuz zu ihmnden, das 
binaufragen follte in die Lufte „sur Ehre Cats 
tes und zur Freude ber freien Touriſten. 

Durch bie eiwa 3 von dem Alpenwettin i Fü: 
Ghef& bee Abtheilung fir periöwlihe Angelegenheiten im lönigl. | zum Generalmagot und Commanseur ber 7, nfanteriebrigade | zer wutden bie —— Für dad ſtreuj ——— 

in Würzburg folgte (1589). Dort blieb er einige Jahre, worauf Schmiedemetſter Blehlet von Berchteigaben mit ber Aus ſahrung 
betraut. Dieſer fertigte ‚ein fait 9 Ctt. jchmeres, ber 3 Ditr. 
sches, vollftändig eifetnes Nreuz, bad aud ala Scdhmiebearbeit 
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feinem Gewerde alle Ehre machte: Nachdem dat 

Sirenj am 17. Juni jrdh D Uhr durch ben Francis · 

canerpater Franz in ber Stiftötinde zu Berdhtets 

gaden bie hblidhe Weihe erbalten Hatte, mwurbe #s 

im Laufe der Madrmittaps wach Ilſank edracht, 

von to um 4 Uhr der eigendliche Anſtlea duch 

ven Ehaysadı erfelnte. Das Areuzfelbit war zum 

Amwed des Teichtern Tranaports in mehrere Theile 

yeriegt worben. Gegen 8 Bergführer mit viel: 

leicht ebenjo vielem Yrmolnern ber Unger? io: 

mie einige mändener Touväften ftiegen im dei be: 

tährten Frülrertempo, bie meiften hwer beladen 

mit den breaenden Eiſentbeilen, bei hettlachſtem 

Derer zum Ylittel: und Jolitaſer und vom da yum 

Wahmannhaus hinauf. Vereite um 1,8 Udr at: 

langten bie erſſen mit dem & Te. ſaweren 

Haupttbeil des Kreuzes am Unterlunftehauſe an, 

wo fie ber jeberzeit liebenswärbige Wirth, „Der alte 

tederbudher”, mit einem herzlichen „No, voin kb 

annga?" fteuadſichſt begräfite. Degen Rllhr abends 

waren ein 40 Fefttheilnehuer, sulasermengebrängt 

in branguoll fürdterlihe Enge, beim Roeien Füher: 

ioiel im Bierjtabl verfammelt, und ber Toni, 

Heverbadier's Son, hatte als Stellner vollaxf zu 

chun, vum bie burltigen Arhlen zu befriedigen. 

In Anbetracht der Ächmirrigen Arbeit, die für 

den andern Tag besortand, lichteten ſich indeß 

bald vie Weihen, und der eine oder anbere ſuchte 

feine Pageritatt anf, um bie verlorenen Kräfte 

dur nene zu erfepen. Schon um Y,2 Uhr btachen 

die erften auf, verfehen mit Spreng: und Grab: 

werhzeugen, wm auf ber Mittelipite die nöthägen 

Arbeiten zur Befehtigung des Kreuges vorzunehuten. 

Gegen Yad Ube ſeuten ſich die Abrigen im Bere: 

aung und erreichten um ",6 Uhr das Hoched 

(3350 Der), Hier blieb der geöhere Theil, bie 

anbern jehten nadı einer Heinen Rait den exft hept 

fhwierig werdenden Kleiterweg zur Minelipine 

fort. AS fie um 7 Uhr anlangten, maren bie Bor: 

arbeiten zur Aurfwahme bes Arenyes bereits fertig: 

geltellt, und es lounte jofort mit der Montirung 

begonnen werden. Bergführer Pftnat vollon als 

dann die eigentliche Blaaweide. Mit einigen 

Zoaften anf den braven ührerverelm und auf die Teutinen 

wuche die eigenartige, erbedende Feier beilofien. Das 

Sreuz felbjt wurde mit eine Aranze aehdmidt, ber jebes 

Jahr am nleihhen Tag erneuert werben ſoll. Es tragt in ſei⸗ 
mem inmern Felde bie Inichrift: „me Ehre Bottes geftiätet vom 
den Bergführern Verchtespabens". Der Abfling follte über die 

Snpfpihe gegen die Ramtau erfolgen, mufte jedoch wegen zu 
vielen Sihnees aufpemben werben. So ging es been luſtig 

wirber zum Hoded und von ba Binah zum Warmannhaus. 

Hier börlten Hitker, Geſang und Tanz bie Theilnchmwer noch 
lange In beiterfter Stimmumg, ®. 

Guy de Maupaſſaul. 
Et war mittelgroß, aebrungen, wit harten Muslein 

und vothen Baden, ftreaend vor Wejunbgeit, ein gewaltiger 
DMaßeriportmen, ber in mandem Tage zu feinem Privat: 
zergnügen 20 Meilen auf der Selme made. Dabei brachte er 
uns ala ein großer freund des schönen Geſchlechtes immer Die er» 
kaumlichten Geſchichten von allertei unmdglihen Liebesaben: 

teuern mit, beren Erzahlung unferem guten Iteude Jlaubert bir 
Lachthtauen in die Augen trieh‘” — jo jhtfvert Zola in der Jeuil 
ietonlammlung „Une campagne” den jungen Meupaßant, 
denſelben, der am 6, bieied Monats, noch nicht 43 Jahre alt, In 
der Irmenanftalt deö Dr, Blande in Bat bei Paris geftorben 
it, nachbens er icon feit lange ein Gebrochener geweſen und 
das [ehte Jaht feines Lebens in der Nacht bes Wahnſinns batte 
verbringen mäfien. Das Uebermaß des Arüfteverbrauchs, die 
neroöje Meberreisung, die Sapercultur des beiligen Paris 
haben ihn vor der Jell yermalmt und zu Boden neiorfen und 
fo Frautteich allyu frah eines Schetititellers beraubt, ber wol 
ber geifteehdite und feinfinnägfte ber neuem Generation mar. 

Raupafiant ftammte aus der Normandie, die Frankreich 
icon manden bedeutenden Grzähler geicentt hat. Als ber 
Sprof einer alten Adeldiamilie wurde er dort am h. August 
13% auf ben Schloſſe Miremesnil aeboren, aeneh eine verzüg: 
liche Etgehung umd hatte och daun Sehr bald der fsreumdsdbeft 
Guſtare Finubert!'ö, dos berabmten Werlaflers der „Madame 
Boyary“, zu erfreuen, der ähm in bie Areiie der watwraliitlicken 
Schriftieller einführte and ibn amd mit Zola bekannt madıte. 
Mjolgedeſſen war es ihm vergonat, ‚feine erfte Novelle, „Donle 
de suif”, zu dem Sommelbande beisäjteuern, den Zola 188 
mit feinen Ärenndefunter dem TURM „Les soirdes de Mödan”“ 
berausgab, und fid dadurch auf die acktödteite Weile beim 
roten Bublitum einzuführen. Er hatte aud bie Frewde, zu 
jehen, daß die grasivie Erzählung gefiel und geltht wirrde, wıns 
Han nun amfpormte, hell eime ganze Heide von Schöskungen 
su veröffentfidien, run den Titel „Des ver”, in 
denen eine beibie Velpenichaft parlit, und danıı eime große Anzahl 
son Novelben, tigen und, Plaudereien, die Fih alle dierch 
anherorbentlib jeine Soelenmalerei, geifereihe Satire und 
meilterkaite Darfteltung des „Interioue” muszeldhnen, Sehne 
Prosteme find ja die betanıten der Naturaliften, ait iſt bie Leſt 
Sehr Cwoal. die man bei ihm atbuset, und ie zaaheit in der 
Schilderung überfteigt das Mafı, das wir in Deutichlanh für 
erlaubt halten; dann wieder mehr und ein eläfalter Hauch von 

llustrirte Zeitung. 

Guy de Maupaffant, F am 6. Juli. 

Beflimismus an, eine Troftlonigfeit, Die jeine Helden bis zum 

Selbitumerd führt, und bann wieder umtpirbeit er und mit den 

tolften Phantahen, in denen Wehnwig und Hallneinationen 
die eraßeften Scenen beraufbeidiwören.: Am belannteſten wur, 

den der geiltwodle Moman „Bel-Ami“, „Pierre er Jean‘, 

„Notre ooear"‘, bie araufige Novellette „Le Horla“, die gto· 
tete Erzählung „L'Auberge” und bie Stgen „Amour", 
„Sauvee“, Les Rois“ und „Le Marquis de Fumerol“, in dem 
er weit feinen Spott bie Dünkel des fnanzhfiichen hodfeinen 
Erelmeanns und unabjeabaren Senators Garaktersfirt. 

In Den legten Jadren wendete ſich Mauraſſant auch wieder: 
bolt der Bühne zu, ohne daß ed ihm jedoch nelang, auf ihr bei: 
wailch zu werben, Gin Schaufpicl „Musotte", nadı einer No: 
velle genrbeitet, wurde and in Deutſchland gegeben , lonnte fh 
aber der Inngen Arantheitänehdricdhte wegen, bie ben Haupt: 
inhalt bildet, Fein Lieferes ntereiie erobern. Gin gmeiactiges 
Luftfpiel „La Paix du menage”" (Der Hausfeievel, bas im 
März d. \% Im TWeatre Arangals zu Paris neneben wurde, 
ſeſſelte war durch heine geiftreicden Wendungen im ber Hanb« 
lung und bie feine Jromie bes Dialops, vwerlexte aber doch 
ihliehlirh burcb bie allzu rudjihtslofe Mrt, mit ber Der Dichter 
die Frage der Che hier behandelte, 

Bei feinen raihen, glaczenden Aufftwigen und jeinem 
ſchnellen Mieverbinabfinten gleicht Raupaſſant einem Dieteor, 
das zwar Leinen Ginfuk auf die Ahrigen Himmeldtörper aus: 
übe, deſſen Etſchelnen aber doch aemifienhaft verzeichnet wirh. 

Ludwig Salomon. 

‚Ein nenes Hiorarl-Bildnif. 
Bon den bisjcht befannten zahlreichen Mojart-Borträtt 

trägt fein eimgipes den Stempel voller Mlaubwärbigkeit. Die 
einzelnen Gonterfeis des arofen Tonmeifters yeigen Die aröften 
Verfdiedenheiten in ber Zügen umd im Ausorud. Die weni: 
ven erwieſenermaßen nadı ber Natur gemalten find dem Ori: 
ginal ebenfo wenig gerecht geworden wie bie kn Fluge er: 
baſchten und die aus der Erinnerang gemalten. Man kannte 
bisder nur einen conventionellen Mozart, bei deſſen Mnblid fach 
jeber feiner Ompfindende ſagen urußte, dah Mozart anders aus: 
weichen haben müfe, Niemand empfand den Mangel eines 
aushentiihen Mozart: Bildniſſes ſannerzſicher als der Schöpfer 
bed der Vollendung wahen wiener Mozart Denkmals. \ahre: 
lang arbeitete der font jo trefffidhere, mit ipielener Leidıtiateit 
ae dem Lollen ſchafſende Tilpner am Hopfe Rozatt berum, 
bis er fälichlich eine ihm beirtedigende Lofung fand, Aber 
auch jeht noch quälte ihm der leife Stweifel, ob ber Mozart, mie 
er ihn as feiner Vhantafie und Vegeifterung heraus geformt 
hatte, und wir er ihm anf ben Eodel zu fellen nebadıte, ein 
tünftiertich vertlärtes, aber treues Abbild des Meiſters Meif: 
—— — Br Wirkung seines Mozart 

ſchet, dieie rate ihm die eimmarbi 
der Laien und Suenitverftändigen. = ———— 

Abet auch die Trap der YHehmlichteit ſollie ihre Entſcheidung 
finden, md zwar in einem Sinme, ber dem Künitler eime hobe 
Genugthuung germährte. Als cr eines Tages bie fchte Hand 
an ben Mozart-Hopf Tente, erbat fib ein innger Dann bie 

F in Brestan am 1. Iuli 
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Erlanbnih zur Beñchtigung des Ateliers. Bei 
Anbtid des Modellt des Moyart Dentmals äugerse 
er, bak einer feiner Fteunde ein Bid befäße, daz 
ats ein Porträt Mozart's gelte, Am wärhiten Tayr 
{bon war das Gemälde im Befige Tilgner’s, Ge 

ernab ſich bak es mict blof vom allem bekannten 
Moyart + Bildern das beite, fenbern aller Make. 
icheinkichteit mach das einzig glankmotırbige ik. Das 
in dreiviertel Febensgröhe von trefflic geihulter 
KHünfelerband ausneftihrte Saſtelldald ift nicht “u: 
nirt; doch ſicht man in einer Ede die beiten Yuk: 
ftaben W. M., zwiichen ihnen einen Diolinichlige, 
darunter bie Jahreszahl 1786. Die nabeliepeme 
Deutung lautet: Wolfgang Mozart, gemalt iu 
Jahre 17565, alfo fünf Sabre vor feinem Teds, 
Mozart iſt im Profil Dargeltellt, mit Leit gepu: 
derter, loder liegender Frilur aus eigenem Hear: 
der Atagen des lichtblauen Ftads, über defieı 
Bruft die Spigen eines weilien Jahots fallen, reicht 
hod zum Halle binauf. Gin yarted, geitrolke 
Geſicht mit lebensiriihem Teint, ruhig blidenye 
blaue Augen, eine ziemlich niedete, aber harakır 
eifliftiich modellirte Stirn, eine jtarte, fait ar. 
waltſam vorgebrädte Raſe, ein Mündcen mie 
Sinderlippen und ein Meines, weich nerundetet, teir 
Grubchen verichenes Kinn vereinigen ſich zu einem 
Ganzen von ſchatf chnralteriftiicen Aepmäge, 
Neben ber Straft, die ſich int oberm Theile dei G 
Fichte ausipriebt, wirlen Die untern Partien take, 
baft Undlich. Den Geſammteindtud ter Phyio. 
gmomie Mozart's faht 2. Bamgbefer trefiend in 
die Worte zufammen: Diele Züge berſihnen je, 
als wären fie aus zwei Geſichtern zulamermengelent, 
as dem Anslig eines Mannes und dem Cefict: 
ben eines Aindes., 

Mas in den andern Mosart-Bilderm wer an- 
deutumgdweife ober verzerrt wäebergegeben äft, ver: 
idmilzt ſich in dem Paſtell zu einem die vol 
Vebenswahrbeit athmenden Ganen. 8 Hleiht 
immerhin ein Beweis mertwärbiger lünflleriiäe 
Intwition, dafı der von Tilaner rihaftene Mozart: 
Typus ſich genau mit bem von einem peididtm 
Künftler nach dem Leben aemalten Bilomifie bedi. 

Todtenfcan. 
Albrecht, Profefier, der ebmmalige Diccztz dra medl 

Gent ie wi Giberjel» geboren, + in Mlrelan au 
ın, h 

Dr. Otte Bath, drr_emerirete Director des jaljbarger Mo 
pirtenme, nadıeltanber Demfapellmeiller In Sal au bean Di 
rechor de# Ordrefterveseims ter Geſellſchaft der ne ir 
Wien und Kapellmeifter an ter Berlsfische, Kompanlit mehere 

und Duvertaren, elmer Meibe firclichet Tenterle, Kommen 
wunfmwerfe 8. |, w,, am 9, Hebruar 1898 zu Ylen geboren, 4 ie 

— — aniel Gollaben, argeent eflor an 121 
ſchule im zul, besühunter Ponfiter, } In Beni am 30 Zum 

R Breit Maya — Rx — 38 
, Voritand süßen ne « Benge alrrligıt 

meh Ye Marine: Infanterie, ? Er um Ki 
@ Jahre alt. ⸗ 

Gula, nſcer Senator und Slegelbewahtet, + in Meine 

* F ee — — —— der blauutta Ainmen Teherc 
gan — &osler u. Ge, in Hamburg und Geie u. Ge, In 

in Hamburg am d. Zuli. 
. Kiät zermeilde: Arzt unb Materforfcher, aud min | 

shhaltliher örgeller, + vor fuszem in 1% Satan all | 
duarb Mar v. Buß, fonkgl. bairticher Hemsallleatmin 

+ D. und Stauterath im — eat, vom Ita hir 
im, ee von 1H66 Kriegaminkiter, + in Etarabrrg am & Jul, 

Schztititeller, 

EUREN — ultär der Uniwerkt veolau und ©ei 
* —48 18. Januar 1817 zu Nathenoro ie bey Mart geben, 

sang Müugzer, Gripriefler und Pfarrer ans Alt geſt 
— Kurtugesrie für den Mahlierid Kejel'teeb 
| n Breslau am 2. Juli, 

Merip Nabich, bekannter Bejaunenzistent, t in Einlik 
m Meriin am 4. Sell, 78 Dahre alt. (fesendt und Blowwarbe 
rufe. Ma” Or, 1294 wem 18. Ayıll 1808) 

Kleramber Meichsgraf v. Opnersborfl, 
181% geboren, + auf Echo Echeelberarorf Im Schlufl 

euer Misbert Wilhelm raf m 2, HederBelmti 
kein, Der am Bendileine Im Krelfe Muünflerbrra, Hhemitei 
des JobanniterOckens, am I. Mai 1795 geboren, 3 In Burelat 
am s Sul. r — I. Becher 

Seinrid Schaumann, Benres und * Rei] u 
il der Sutsartes Runfgenoflenibait, am 
zu — 55 f in — am — —— 

Johann bier, jeter Drma 
Wien, am 15. lat 1822 ja Aalklendert in Exhlefien geben, 3 fr 

—* 84 N tel Tentidı oelläehlutberhiir Bi „, br. Weora Daniel Tentidh, ter room : 
idof der Sadıken in Elebrnbärgen une als Mer Mirglier dt 
ungarifchen Cterhaujes, 1B6$ Vertreter jeimer Razdaleutr ei DL. h 

reläslidyen Mhgeorknetenbaxie mb 1967 Mitglier bes unzani@tr 
Übgeortnetenhawies, ber getitige unt Theil au der venen ht: | 

Aübres des Eadiernflammes in Eir ren, tmerlücher Rır 5 \ 

sebzer un Stfiorlter (Mejchthte per Siedenbürger Sadıjer u-|- [4 
>= vl ber 1817 zu Giräbarg geboren, } In Hernzar 

Rudolf Graf Webna und rententhal sen, be 
Kämmerer, teifen eimjlger Schm mut Primzrfiln Elvira war * 
germählt #f, am 37. Arbruat 1881 geboren, auf Sales 
ichen in Mähren am +, ud 
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Ter Beatiche Zap in Ehirage am 55. Demi Bali tmäßtend bet Befiyanes auf Ir: Dishigas + Some, 

Eriginalprichmang cahereo Soeciaurcuera c. Dimmer, 

Don der Wellausſlellung in Chicago. 
Der Dentfäe Sag, 

Was auf Anregung unferes Anisers, durch bie Opfermällig: 
keit des Neichätager, dutch bie Eneraie und Begeliterung von 
Sbwftwiellen und ünfilern, Hawfleuten umb elebrten, durch 
bie Umſicht und Pilichttvene von Beamten feitens der Deutichen 
auf wer aroken Voltermeſſe nelät weurhe, wird eine reiche Ernte 
tragen. Sicher find wniern Ausſtellern zahlreiche Mebaillen 
und Diplome, dem bewikhen Valle bie Anerkennung vom er: 
tretern aller Erbiheile, aber am meijten willteramen und wohl: 
thuend üft und der CHüdrmunsd bee Deutſch Amerilanet, ber 
Auedtud treuer Bruberliche, Bor der Yusfellung it es und 
nie fo recht zum Bewußaſein zelommen, bafı Deutschland ſich 
über ziel Welten ausbreitet, daß bas beutjche Herz auch nber 
bad meite Allantiſche Meer ichldat. Unſete Leiſtungen in 
Phlladelphia 1876 waren wenig geeignet, Ameritas Deutſche 
Fr umd am entſammen. ber damals war umfer einiges 
Deusiches Reich er fünf Jahre alt, est, im kräftigen Amp: 
kingsalter, entfaltet es feine volle Araft. Der deutsche „Michel“ 
iſt lein sbatewlojer Träumer, jonbern ein Mede, ber Helbem: 
thaten vellbringt. Geine gewaltigen Leiſſungen in Chicago 
Füllen Columbias Dewtihe mit Stamnen und Stolz, und ihnen 
tritt bie Thatsache ins Berouhtlein, daß auch fie im ihrem Gersem 

Teuticbe find, Und um 
ihrer Feeude darüber 
Auedtud zu neben, jeh: 
ten fie „dem Deuiſchen 
Tag” ein, das Sienekfeft 
bes deutlicher: Geniue, 
den Jubeltag und Ehren⸗ 
tan aller Deutichen, ſo⸗ 
weit Dir beutiche Junge 
Mingt. Vor wenigen 
Wochen wurde der Ge 
bamte nefaht, eltte plik- 
liche Cingelumg, erzeugt 
durch ben Anbli beilen, 
was bie Dentihen am 
1. Rai bei der Gräffnung 
der Ausitellung arieigt 
hatten. Und als Chicano 
den Generalmarid zum 
Sammeln auf dem 15. 
und ſchlug da eilten fie 
berbei aus allen Ganen 
bes groben ameritanlı 
ideen Wellen: und aus 
dem Städten bes Oftens, 

’ Die Vertreter Dentib: 
lands fühlten an dieſen Borbereitungen den Puleſchlag einet 
mächtigen Vewegung. Der beutiche Gefandte Baron v. Hollehen 
erööhhen zum Tr fltane, um beit gufklichem Lande Amerika und dem 
Weißdenten Gleveland den Tribut der Achtung zu zollem. Und 
die Dentichen Amerikas riefen ihren großen Landsmaun Aarl 
Schutʒ, ben alten Adıtundsierziger, brrbei, dem, obaleid er 
trank im Reugort banicberlan, daB beutlche Vlnt wicht tuhen 
Iheh, und der eine Feſetede hielt, bei ber ben Deutſchen zweier 
Grbtheile warn ums Her wurbe. Mit Worten, die ef in bie 
Seele drengen. yeinte er, wie bie alte Mutter „sewtihe Heimat” 
von feinem feiner Qanbdlewte vergeilen werbe, während wieler 
ſich Die Columbia alt Braut ertoren habe; denn mer bad alte 
Baterlamd wicht ehre, der jei des neuen nicht werth, Er jhüfberte 
den Untericieb zwlſchen dem lotto von Philadelohia „Billig 
umd ſchlecht und bem gegenwärtigen Veſte Waare für guten 
Preis”, zwischen vem Unterbieten Im Preiſe and Dem Ueber: 
bieten im Werth, Gr rahante bie deutſche Thattraft, bie im 
jungen, einigen, grmaltigen Reiche verförpert jet. Und umfere 
Ameritamer jubeltem jeinen Worten zu, ald er fie gleiciam als 
Siegestocſchaft über die Wogen bes Midiianmieed fanbte. Var 
Augenblid Kbermältigt, pries ber beutiche Gommißer Mermuth 
bie beutiche Trewe, die hier gleiclam ihre Bertörperumg fine. 
Welch glanzuolles Bild! Welch padender Anblid! Da Ratterte 
unfere Ihmarzıpeiluroibe Dahme neben bem Stermenbanner. 

75 
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Die Sängerinnen, Ärazen und Mädchen in idimarzen, weißen 
und tolgen Kleitern, bilbeten ein kebenbiget tationales Eribleri 
Dieſe Scene vor dem Deutſchen Haufe hedeuiete eine Berhräe. 
vong aller Deutſchen. Die Rıtlonalbeuticen vertraten das 
Land vom den Dünen ber Norkier bis zu ben Alpen bes Zfibens 
den Ufern des Vater Mhein bis zur Memei, aber im ähnen es 
Fellven ſch in brüderlicher Liebe bie Deutfchen, bie Tausende von 
Meilen und Jahrzehnte ihres Sehens von Deutichland tremen 
und die dabei dadı gute Deutidhe neblieben find. Im Namen 
dieſer entbot der Chlcanser Harry Hubens den deutichen Mäften 
ven Grub Und ihnen galt das Dieb, dat under der Benleitung 
des Vulomjhen Orcheſters 200 Männer: und Frauenititmer 
erllingen lieben, gleitet von bem wadern Aörberer des drutichen 
Belleliedes, Brof, Kahenberger: „Deutihland über alles” und 
„Das treue beutiche Ders”, Und mit diefem Gruhe Deutic- 
Areritas am Deutſchlaud verbanden Fb bie Gküdionnice, die 
In der emglihhhen freier in der Nwfilhalle wie Bräfibenten ber 
Yolal» und Kationalbehörte, Higinbotbams und Palıtter, bar: 
brassen, während bee Deutſch Ametilanet Bode im empliicher 
Sptache bie Borshpe ber deutichen Austellung Ichilderte. 

Defterreich, Scosden, Japan, ble Schtoeig und England 
anben durch Bellannen ihrer Gebäude übrer Areube über Ger: 
mamient Rubım unversohlen Yurbsut, and Spanien fanbte 
bie Hapele bes \infanteriereniiments Ar. 12 aus Saragoiia zur 
Fett vom Deutſchen Hawie. 11000 Menichen maren am 
Rittag zur Andftelleng angetommen , na&bem fie bereits einer 
mehrftänbiaen Parade Im Stadtcentrum beigemahnt hatten. 

AS dad Morgenroth den ditlihen Himmeel fürbte, mimmelte 
es in den Straben vom Feillih nelleidetem Mewichen. Zum 
Beltzuge vereinigten fi 26000 Ritglieber von Turn:, Geiang:, 
Schühen:, Beteranenvereinen, Lagen, Kranlentaflen wi... Die 
Beihihte Deutichlands und bie Geichichte Amerilas, an der bie 
Deutfchen fo lebendigen Antheil haben, waren allegeriich in 
tünftleriih aufarführten lebenden Bildern, dem Krieg von 1870, 
den amerilaniſchen Befreiungätrieg, ben beutichen Befreiungs 
krieg, Bermantoren in Benniploanien , deutſche Aurnft und In 
buftele u. $. m. darftellend, auf prächtigen Schaumagen vor: 
geführt. In unabjehbarer Reibe fubren bem refwolte die 
Hagen voran, in denen Im reichgeſtlater Uniform ber werbienk: 
vol Meichscommiflar Wermuth, fein ausgewicneter Stel: 
vertreter Aogierungsrath Hirter und ber um bie dewtiche Ab: 
thellung hodserdiente Bünz sahen, gefolgt von Prof, Finkler, 
Aſſeſſor Engel und Afefior Dera, bie gleichfals in Uniform 
erihienen waren. 
3 mar in der That ein deutiches Fell. Die Stadt Ch: 

cago emtianbte ihren Vertreter, ben greiien Mayor, der ben 
Deutich: Amerilanern verficherte,, bafı ihnen die Milliomenftabt 
viel verdanle. Die engliige Preffe eriien mit zollfangen 
beutichen Ueberichriften, die deutſchen Jeitungen gaben illu- 
firiete Ertrablätter deraus. Gete wollte germ jeder deutſch 

Don der Weltausftellung in Chicago: Der Deutſche Tag am 15. Jumi (Gruppen aus dem Seftzuge). 

Crlsinalpidrung anhers Eperiatgeidee &, Licacxt 
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ſein, und wem deutſches ut im bes Aber vallte, ber trat den 

Kopi böber und flolzer. Der Peuiie Tag ıpar ein Tag der 

mie, Wr ermteten Rulm und Ehre, aber auch Die mal 

tiellem Folgen uuſeret gläwienben Aut ſſelama werben nicht 

auebleiben. 

An unſerem Erfolge hai jeher wadere LTarnint Anthel, der 

Die deutſche Austellung auf ber Vollereſſe peiörbert hat. 

diamenilic aber ift es wnier Kaiſer, der ala wahrer Arriebend 

ffirft bie Juduſtriellen durch weile Anrcgung auf bie rechte 

Bahn gelenll und dadurch ein inbsehwellet Zedau Aber alle 

unjere geichäftfichen Wideriachet verhängt dat Das hoch 

berzige, gerechte ameritnwifce Bolt, 

keinen Berbienft beuriheilt, bat bieit Thatiahe anerlanu 

Beutichland hat Sewielen, bafı es nicht bloß Nber eine Armee 

von wehtboften Soldaten gebietel, fonbertt auch über Unzer, 

deren Ileiß und Ihneftfertigfeir Shine und fireneeige Crueug· 

wife bewftellt, bie anf ber von 44 Stanten beſuchren Meltmeile 

in vielem Füllen al& die beiten Wanren, im ihrer eſamm luet 

aber af3 vie Aneiellung aeichänt wetden, wie fie fein zweites 

Laud, Amerila wicht ausgeſchleſen, aufwmeifen prrmag, Pot 

grohem Weribe iſt es, bab bier auch von der leitenden amterls 

auiſchen Tanedprehie tuchaltlos anrılannt morden it, Zur 

Lotber, den die Deutſchen aus Chicago mitbeingen, aebührt 

der Meoterung und den Belle, die in einmitbigemn Handeln 

ftaunenzwerttied nollbradit haben. Heichen wir dieſen Lerder 

Franz, ben Columbla und Deutfchen atıt 15. Juni aufs Haupt 

fekie, bantbar dem Raijer, der uns Henedgerik nach ber Hirn: 

per Mabiftert jährte, und der im Zeichen des Weltbanbeld 

unseren Wolfe meitere Tape des Aulmes und bes Gluces kin: 

zufügen wird 
Chicago, Hermann Hillger. 

Eutturgefhihtlihe Nachrichten. 

Air che und Spule. 

— Die Beneralveriammlung Dei Byazgeliidhen 

Buntes, dir allgemeine Beufereag der margelliäsen Arbeitesner 

eine unb bir Olrmnbiteizirgung zum au ter Berichtmuisferee ter 

Breiefiatlon jelten 1882 im Eycler Beilfinden, mufine aber wegen 

yes Aufteriens ber Öholera untesbleibrn. Die bortigen Fellausı 

ihöffe ärt san ven nem im Shätigkeit geterter, um be ar 

Barhılen Werhasblungen in der Belı vom 23, blo 34. Auguk kuuien: 

ben altes zu erstöglidien. 

— Die T. Allaemeine Butherifche Gonfrrens, pie im 

vorigen Jahr torgen ber Gtolragetete, andfiel, wirt vom #3. Mi 

23, Geptember In Deosten tagen, enbafelbft gebrmft auh ber 

Gvangellicıe Scholt ev 
weralerjommalung abzuhalten, 

jeler ds Ania Abel: Vereine begangen. 
eolleche 

ee en (harafter und 
Katar « Mbetf » Urt dei i 
Bde Ak in Mreslaom iin benährizes Yahelfik und übertedns »le 

bittaarn. 

— Der Ceaugelaſat Afrikas Derein delt mit einem 

Auftuf an bie evargelliche Benölfesung Bretichlants deran. Dei 

Derein will ea erangeliften Altioms In Ihuz verantiperkungs- 

vollen Arbeit in ben teulsehsafetlaniidien Eidhrabgrbörien Irifeeh 

jur Seite traten Die elpenilige ifloasarkeit Inn übrrlafred, 

yellk ter Verein Dans ba Sanb mit Ihre Werle dretiklidher 

Mörkenliehe ſoctetu und unterikägen, ettangellfähr Z&ulr, Ir 
ziegungsr, Arbeits: unb Bilbangeltätte für befreite Slavenlindet 

uns erwadirer, ber Frrelgelt mridgennhenr Slayer grünen, bie 

ramgritiche Rrantentflepe, überbauzt alle Weste ber Marina 
geit Ferern. Für bieies Unteruehmen unöcgte der Farein die Mafle 

zes rrangellidten Dratfdilanbs aerönmm. Der Jahresteltrag Ih 

aut A frfarient. Dre Deren Toll, Fih anleinem> an Me aim: 

Int Aunterflartee und Prorinen, in Zweſtrerrinta Unter: 
Hayung fügen. 

— Dir Brunbkrinleaung jur briiten pretellanti;s 

n Kirke Dlündıent fand am 54. Fwes mit teistäger und ver 

benbes Kelerlichleit ia Anrzeienheit bes Dlirifter v. Grailöbeie, 

v. Kirtel, m, Melligfe uns Dr, v, Müller, des Gonfttorlaiyrä- 

benien 9. @tötlin, des Märgrrsteiied Beriht and antrter ans 
arieberer Perjerlidikiiten Natt. 

— Am 28. Juni fand intonbon die arofr Fathelifhe 
gen ter Welle Grglante au die neuen SAhuppatrene Marla und 

ro& in Wegentwart bed grfaremien enaklidıen Eyullopats forte 

ter Bertreter dre veligläien Tsten, Gillescienjer, Deminlcaner, 

das jeden Mann mach | 

weh an 2 ne, Terdenber Telne Ge: | 

#ranelsraner unb Irfuites hatt. Rad dem von ben (artisal | 
Maugban fre Crabarium au Brempten abgubaltinen Heramt hielt 
ter Wongregatieatprirher Mrtozett eine Pirkiot, In der ec dem 
Madımels fuirete, daß der Harirrcultus im Mittelaleer In Onglesb 
allgeatis tar, bie jebizgr Ulleperrnttung alle sur Me Mürlelt iu 
Tun frißern ibeikaube je. An bir Vorkigt fehle fich ein mpeg 

und tie Driburg dech Garelsal Hanıhan. Madmittogs zamm 
der Lischenfärk bie Wellung nalanıs an Pelens vor. 

Aniverfitätswefen. 
— Der Krefeſfſot der elaffifden Phitelogi 

Ediwary an der Unfaittär Nened wirt einer J Alm Sb: 
Perufaug an bie Haiverfiitt Otrken Felat Teilen. — In Basel 
zeucte der außerssieneliche Preiefior Far römliches Hıdıt Dr. 4 
©. Zur unb ber außererbentide Proiefior für Eteslteht De. W, 
Eyprabeint zu estenellchen Vestelfores In der jucittiiche Maculdkt 
ersannt R 

— In Harburg fanb am 4, Jull ver ver Mohn 
de ehetmerarts Prof. Dr. med. Rülz, Dirsctess N he 
slidten Fe elme Runborbung tet Stebinsruiggaft hatt, ind 
zwar tufolge des fchrefen Murtselene Diases akabemımlde Behrens 
gun felne Hörer In eier azı Eage vorber Kattarkabten Der 
asımlang Beiciloffen bir Stutenten, bein Gultuimiakerium eine 
Beidinerbeiertit en unb Seraaltenmg ix zerlanges 
Ar Date ig m 12 rollen 9 Etesmien ber Mebiche He 
X ngen zof. Rüly = fuchen. 
idrrerheicheift towrbe vom br en a ae Ss 
sure, 

den Hodıfkulr IE Berlin jinr Im 

Yaletosper befdhäitiet 50 3 en: 

] Ei. luternükung 

geilelfte Bratrfieren, 44 Wrinattoernien web, 129 DET —— 

er Dorenten bekellie Allirnten za 

—— auf Ita, bamanter IWT Ayalänber, mie det Soſpoltantta 

tere Rund ber uldık« 

sereime 1m erfen mal in Kine 
dien Zurnvereine 1 a 

5. un 6. Anzuik 

kätemt 
— J2 

Sertrauenomdr 
Beriun (Frdmildıe 
Untseehiät | 

Yunk eine Malen HDien fand am 35 
s bre Giuhen 

ainſcule). 
im 

geh Ted Arien 
Die hern 

Susiren drt 
wie Die Brrfammeltet 

et 1 un t7 ı intöbandre Bor 

mmenset Sabre milder ur omrsen,.. Man bridlok 

Ah on dir Suste Ark Seridnler enken, DU risie genane 

erniftelleung Det ; Sr dir Srıde en Mlrjehe 

fügemyen au enbliten unb rin Aufrkl — m 

Tenteniraft 1 erlafen, In melmem ra 

jegeubrseldbe Preſſ uen zut Vretögelung > 

mälitlei@eten Merite yerleiiem ve laften 

Aenunz bed Arlegeminikierd eribienen, wonich } 

milligen nadı >ellanbenrt Pelteng ar ım Os 

chem] erben zus as, wenn fir che ſelb 

haben, Ofleiree werten. Das Beiiplel & i } 

Bil e Yrrartaunn Matpeaktmt ardı wirb serkintetl 

toE Stabrsen schen vu ıleren ermanut Werden, rum fi 

bei den Hornthäniiden Berbältulhen bad alarrmillen Terene 

bridet in peinkiihe Sagen Fazıen, 

— Antolge ber Melegatlon vweler Etubirenben Fer 

Zekuhldıen Hotätele zu Wlrag fanten Fort ars 4 ul Tsrmense 

Runbgrbengen ber Kedıisdier per ber X ug drd Wectond fhatt, 

bir zu einem Arizroratei mit Madmärnem fübeton, JIebn 

Tedenlier setichen Serlaftet, 

Gericiswelen, j 

— Der weite Tag der Rerhandlungen der Inter: 

natieralen Kriminallikijchen Bereinigung In Paris war ber Froe; 

ber ee won Heitel web Faubfieicherel getniten, Dabei 

Taren micıt nur bie Ami Dem Irafeechiliien Vebtrit Lirgenten 

@insrlirsgen ber Meprrfien var Erörterung, heudren #0 wurte un 

Dan Shrblet ber porfergenden Thätigfelt tl angeneflener Re: 

gelang des Tsterftühumgeweiene geflveift. Ir Mefem meilane 

gerieben Zinne mar befonkese ber Beridit tes Bodens Acbin 

ehalten 
Heut des Wenssalerocsraters Im ue⸗ Die Yrbantlungen 

geflaltrten Ach zu einem alizemelnen Webusfenanstaujd. Ilm be: 

Bentungeweililen erfdins bie Dauezung bes brigiten elite 

zalniikers Erjrwer über bir neue belglihe irjebgebung auf Melem 

öebiele, Fr ichilberte, tete bernd Mebrrivagung ebeer ftarken | 

eretienären Wetnalt am bir Arietunarictes nunmehr eine jorgiame 

geänentige Brbanslung 4 

gung ter ennachirens geroerbemählgre Beitier und Zandfireiäter 

erzielt fei. 

die Bauprierhlichften Babel berworgetrettaen Weiihiepartie abihlok 

Anı Inpire Tage tmurde 
zes elmbeitliten Rüdielltariit Yerbandelt. Dr Köbner anf 

Berlin Batte ba einem in der „Jeitihrift für Die arfammıie Zirats 

tehteimiffenichaft“ erijcrlenenen Beticht unter eingebeuber Arinif 

ten Beflebruben Porfeeläge übrt die Meibeor einer iflenidaft: 

' ee Hüdtollftatikit ale Mruiblage einer Krloem der Grtminal: 

fatiisf erörteet. Gr jchlägt eine Öriegung der gefainmtem Gri: 

mimalbaslitit bard Mr ya verbeflernde Nödtallfarikik in ber Met 

ver, gl das grlammte, jebt erhobene criminalhaliftifche Matertai 

burch dle Strafeegähier Hiuburebgeletiet wehrt, Ms Krhehnageloem 

try >e Gtaführemg von Sebivitualäbikarten uiehlen, bie mit 

ten Etrefmadeichten cormkinist meaber fellen. Seine auch münbs 
17} —— Ausiüksungen fanbı= erahre Belfail, doch wie ſen 
verichietene Reruer, io Nernte, ver zormalige Eriter ber frasıd: 

färben Auftftattlill, unb Dr. o. Mate, auf die Schiierigfriten 
y —7 tin unb alaubten nid zwaebrn zu fünnen, raof 

erctad 
ihaffen tertes folle Schlichlich warde eine Gommiiien wmwählt, 
bir über bie Ausgeftaliung ber Griminalüatiäit ber Weglerungen 
eine Drstihrilt unterbreiten fell. 

Geſundheitspflege. 

— Von bee verſchledenen Betafthungegettaſändéen, 
de ren 2, Herzietag im Btretan bricäftigten, war ber auf ben 
ärztlidien Diet In Ten Aranleubänfern bryüelldte Antrag, det auf 
sine befiere praßisiche Deibilbwsg der Mekiciner binzielt, von 
Befouberer Detwurung, Der Beröihirsflatere Die, Cauetea aus Arantı 
jurt a. M. legte in feinem Vortrag eine Meibe von Tbsirn ze runte, 
von beas bie melſten mit artisgen Wenteruupen aut aehehlen 
suchen, Zu bem ſedten Zaupe, nadı welben die Kranfenhätiier 
tn gebeten Umfang ald biäber Gelegeutgeſt zur Yraktticıen Aus» 
Hiitung von Heryten gernähren dellen, marıte ruf. Kal ans Breolaıı 
mebreie Anfahrweichläge, Au sem Gurwurf einen Meldisiendens 
aeleges matım ber Meritetan ſolaerde Brlläfe an: 1) Die Anzeige: 
ridıt foll nur eiemal, unb war au die Wrvichnalbehörte erflattet ; 
werten. 3) Die Anzrizepflikt ik von bene belanpelesen Arite 
vom Haushaltungsverkasd ober vom befea Stellwerieeler amzau. 
unbe. 

des Hrztee iu der Mogel genügeud, bie derch ben Yalen bedarf ter 
amtesszilächer Aeltibeliung db, ren bei deumicher Ania Gr 
mittelungen kıtrdh ben beamteten Arzt zorzunehtmen Fink, jo baten 
rear es fur notkmnblg, daß ber behantelure Mrır blesuon benach 
richtige teirk unb dae Mecht hat, ber Unterindung brijsiwohnen, 
4) Die Destejertlon Toll ami «Periliche Koften erieları 5) ar 
Aerzte, einfkieklih Amtsärsie, Dritiice vxed Arankenpfeger, bie 
im Antrag der zultänbigen Mehörde wrir Berionen, die an der: 
tragbaren Rranfkeitra Iniren, im Berabreeg formen, tabri ſelt i 
esttanfen eb —18* ber Atarftelt erwerbonfählz werden uns 
walls fie ſterbee fäy rie Sintesblürkenen, hat Aärlorge and öflent: 
Lrhen Rittelx nach Mahzabe larbergrjeplicer Regeiung zu em 
felgen, Der smebte Abſcafn ber Aniraͤge forkert hu ander Einie 
vor weinen Doecführtng eines Meidesjeucengpeiehee mie 
Echaferg einer bentichen Herzteortnung, soranı bie Dargiikring 
ber obligatestärhrn Leisenican im Deatiben Meike unb erklärt 
«a für motimeentig, ben Entmari eines Melchöjeudiengrickes un 
eingehender Brrasiueng bee atulichen Stantesorrierkangen zu nnler« 
Brelten. Der Orla eines alle antedenten Rrankteiten zmiaier- 
den MReichsientenarieher reusbe ala drlugend erfortesiid bezeldinet = r ertertern allet Korgoratlanen | Mir In Mariellle fommen jeden Tag 10 Die Ghe—⸗ 

arEebrsfälle iowle ahlteiche veue Grktanfungen vor. Auch aus 

Dis eprafire Zelte dr Arage behankelte Driont, Eubr ! 

sten bie | 

der jugendlichen un® eine fireage Yrefols | 

Ya von andern Bitgludeen erfolgten thunscılide | 

Darlıqungen, die ver Morkberde mit einem * Urberbiict bes | 

über bie Mlethabr einer telfiemicdhaftlähen | 

ein rjah Für alle anbermeitige Krtminsltatiitl ger | 

3) 0. Kür He Wrmätielung ver Krantheit it die Munmige | 

Toulon vud andere Grästen Eiafraefreikbe tverken taalib Wolere 

fälle gemeldet. Lin der parlier Morteadt Glidın erelgieren ſich am 

7, Aufl merbrese (Shelera:@sfzantumgen. — In Bals ſzugtul in ber 

ipauhicıen Poriuz Mesona dritt tie Gholera fest Winde uni ar, 

audı aus Arkn wurbe übre einen Kihrirte Tedrefall brriftiet, 

In wehren Orten Oberitalient, 10 in Zrerinlix bri Berpame, 

in Earialisne PBregi Guzeo) und in Mallanı find cherra 

werbachrige Aülke 1u Msirlar gelangt. — im der ungatlicen tar 

Sratmar aerdpmeten Adı zu Anlanı Iall mehrere chrirnaventädtlar 

Grfranlungen, von benen Bit eine mit dans Lebe eniete, — Ta 

Vorolien It bie Gbolera Gyitdewie weder im Aunehmen. — Ya 

Aetfa farben In ter netten Julſwoche aurs Mertesen an Ctolera 

Yüder. 

— An Bate Sauber batten bis sum “7, Juni 380 

Larerlen mit 771 Perionen Schaweg ve längrirm Auserilselt gei 

resimen. Die Zahl ber Zeariften beisug GB0. 

- Die Ainberheiifiätte zu Weiterland auf Solt bat 

ihte ganlidıen Piorten wörter geomat, war arof IM wirtee bie 

Jab der Sereitd erfelnten Anmelrungen. Furt aring iR 208 

tie Aal ber Anipläße, ‚die a6 audı Ten minter Wemittelten er 

möglidıre felen, mie beillamen (ilnsichtungen der Mutlalt Ach zu 

be zu wachen. Die Beeraltung der Rinterbeiltätte wantet fi® 

haber am bir Mönner_ und Areunbe bes Alntesweheess wm peeitece 

Usterflieung. Die Zammelliien tefiesen fida ia den Saaben bra 

Hrn, Qdutormmien, ter beauftragt ift, auch Die Fleinite Gabt min 

' Bant auganckanr 
— Au bem Dftierbabe Iraremünde hatte bie Zahl 

are Gurgäte bie 5. Zull 1206 erreicht. (fe wor alles zum Frerfanz 

Ser Aremdem terbereiiel, Rebrmene uns Prenenaben finb fanber 

in Stand geient. _ Dar Bshabersbeeel und bad Micteriabent, 

jebt Hotel Yılsz Brintih benannt, Anb in untere Piste über: 

gegangen web turen venomirt werten, Woslich int ee audı ge 

langen, Fine Duellmaßerleitung erzuftrllen. Die Girehasn: 

verbisbungen mit Hamburg unb Berlia u. I. im. ent heilere ge- 

worden 

- In Arenzuach it im Gnswarkunmeltner Wiliabrtb- 

quelle rine went Srelzuelle erhehrt worten, terra Wrgiebigfeir 

sehr übrrrafcıt hat. Die Duelle ii anf 200 Bir, Ziefe mate 

web Hlefert eine Scelt, bie alle ame Qurllen das Rabeseblees 

au Girkalt überteifle, Fimmilice Barehotele merken bemndtn 

mit biriem Egolwaher verlorgt, in eeter Wine das Gurken 

— In Miiingen betrug bie Zabl ber Kurgäde su 

Orte ul ſchea make 000, Am 28. Zul seifte die vermminweie 

Kördsin ven Hanneoes mit ihrem beiten Zodhtern madı fedbinachkgr 
Gurt oh Hmünten ab 

— Der Gurort Arasienebat, ber jüngft irine 100. 

jährige Inbelfeirr bealnn, nehentt tem Ir, Verstarb Meier, dem 

zestienfinellen Mann, teen energidrtem Winfchreiten der Gmrıt 

feine Öutitiehmng vernankı, ein wurttass Derftmel gu ſetzen Der 

Wrunbiieit zu einem Denfwalfont? wurbe wähtenb ber Jirbelfeter 

gebildet, Um dirier Grtererangswichen aber ie märiger Welle 

stellen g# fönnen, genügen tie vorkantesen Mittel richt, Dir 

ytvermaltung Wenter Ad Dahre am bie Beſucher une Areunte 

tes Furen⸗ um —5 — Das Bürgermeifleramt von Framere 

‚ hab almemt (naher ya biefem Amede anfangen 

— An bem ungarifhre Bade Müuen acht has neur 
Gartaus seiner Dolentung entgegen, An bieen Pracudau flieht 

fidı ver Kart an, befien Mesbebnung bie ges jrüßer» um das Binf: 

fache #hereriäft, formie Die neue Miena, Der Gnrert bat wazer dns 

neuen Richter überraschente Aortidriitr gemacht, 

— Radı yem Mini ik ber von Bari Zelten vom Bir: 

walbnätter Zee umiblefene Bürgenitad jet Fer _beiidhteite Bes 

ber Schrei, Den Augamg wermitteln waeh verjiedene Dampf: 

fehiffellsten, ber Authseg ven ber Ztatien Kebrfites geitiebt 

mıtttela eine elefrmiigen Deabtiellbate. Die gmwel aregen Bur- 
anikalten anf Pejem lanbidahllidt wir nerlogijd mrıfwiskigt 

Haltinfelberge gemügten dein green Aubtana lanaft nicht webs, 

yab fe entftas® wnmittelbar über ber Stelle, wo ber See heln 

welchesükmeet Kreuz biler, eine neue Eutantalt, bir taſch Im 

Belsall ber Hrifenten ermark Get angelegte Wegt bardıjebe 

tie fdhattigen, mit eben Yanbräumien urtermildsen Zannenwäiter, 

le an vielem Zirllen uͤbertaſch ⸗ nde Ausbiüde aemähınt 

Militär und Aarine. 

Serusärgänzungesridjäfts Tür das Jahr IAS2 marden in ten 

algkabrilfchen wat Metuntenlilee 146949 Mass grlühtr. Daven 

Aeb 442 als werrmirtelt In ben Meflantenliften geführt, 114554 

ohme Entschuldigung ausgrkileben, 89870 anbermäs geitellunge: 

efltchein gererden, S0T 144 aumuchneftelt, 1280 autgriclefien, 0643 
ausgzermulteet, 149332 dem Yanimem erflen Mufgebots übeneieim, 

81348 ber Befaßteierer überrmielen, 281 aus ber fremänullden 

ober Halbfermniuniicen Brorifrrung, 166 and der Berdlterang dr 

Marine dirtaperfesue überwiesen, 16080 ausgeheben, 21074 uhr: 

iblie grhlleben umb 14650 Treirelllig eingetreten. Bea dan Yun 

gehobenen wurden 1LCEO Für dad Heer um Dieuk mit der ae, 

SUR vum Die eme Mkafie, 2578 aus ber Yanbburälferung mid 

1994 aus der Immänniichen eber balbfeemäunlichen Beröllerung 

für bie Dharine beitimmt. gr un bes military lichtigen guers 

find in Fat Derr 14748, in die Mattnr 974 freiwillig eingettein 
Hleps unerlaubter Auswanberang turben 23880 weu der tarb 

breofferung tinb 406 von ber {eemännliden Berölferung vrruntteilt, 
und 18474 ware Ton ber Pantteuölferung und SRı vom bet Mei 

männlichen Berölterung in Unterfudusg 

— Größte Gawalerierlebunaen jollen in Klein 
Semmet in ber Bünrburges Heide Hatıfinten. Gs befieht die Abkäit 
Thrile rer Gxvaleeie bes arter, 3, 4. und 10, Hrmercoree bett 
sanoniten ju lafrn. Die beibre Harte Dragenertegimenter fullen 

wnier Wühreng bes Üenrralmaferd m. Arne an ber Mebasg hell: 
erbaan und am 1. Mazug arlba veriaffen. Sie werden aber 
an Ivs Manöreen unb ber für br 16. Auguik geplanten Parate 
tes Gartecorps möcht Ieiliehmen. Die Müdtehr bärfte am 
2. September erjolgen, 

|. Iu ten biesjährtgen Herkhühungen det deatichen 
Marine jollen jämmiliche im nlause beäntticde wur in Dies ar: 
fteite Meinstjchl@e, Tormeit wicht, eine anbrrmeitige denſt iſcht Wer 

werbung berielten not&twrneig IR, herangezogen werben. Gs mem 

vier Dridimahre end vlet Lorprtobeettbinienen an ten Utburaen 
betbelligt fein. Da tie Daröserlerte nur zwei Oeldtnater une 

\ zwei Zerprtebooteleinenen umbart, müher bis zum Meyinn der 
Hebungen zmei Obrjchtmader tind yrori Eorprtobreisbioffienen ar 
fermirt werden, 

— Der ®lan, ber bisher nar_aus Monitore bes 

ſtehraben Sterreihtjchenngarildeen Donau flattidle vinlar Teryers: 

borie beiiunrbre, ſicht feiner Azejükzung entargen, irdem bu 
Zerpeboteot Mr. 1 in Pelz auf eine grope Lewtn bar hertiunt 

Glirnbahn yerladen marse, um nach Aupaprit geführt ua ertbet 
Dieieo Woot ik jehr Madıarbess mb Fan daher mh Me Metrı 
Aüffe ver Donau di wicht allzu niedrigem Mafferflante kefahten; 
taffelbe Fell fetnel zum Patronilienkienft mie zum brauch ven 
ErirtenTorpibos Henen. Rath bem Bufler Meies Geatrd bürften 
auf ber efener Shiflörerrit daun webtete Echifle giricher Genu⸗g 
schaut terten, falle bie Iramsportfoften den Dortzeil der wohl 
frilera Herikehlung in Pola übrrweirgen jelkten 

— Die Urfahen Yes Aufammenftofee der beiden 

eagllihen Panierichife Bictorta und Gampern an Det forlichen 
Male md Parc ben Dericht Tea Gonereatmirlols Marktanı 7el' 

| femzıen flar pelegt. Die Deppeilinie tes Mridimahrts, BE 
weneinasbee wnintsit, Fellte made Iusem wmfehren, alio buide elmen 

1} 
! 

— Mas ber amtlichen Uederſicht per Brgebailfe das 

— —— 
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Handel und Imduftrie, 
— In Brannicweln ante am ı, Iult eine anfır« esbenkliche Menrralverjammken, LI ertfches Braumelllerreseins, am Gtellung ya medmen [7 eidılah der am 1 rg in Brünn. Hatischabeen G, — dee Beu⸗ latactcerxeccc⸗ Do, Val — orten, bu Beite dem } 
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5 — Fe Di erbere 13 r — le: Bar it arkoten, 
antes ne ser Sue Ausrabınderinaksgee AH len —— 

2 murbe HR Zell Hin 5338 
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— Dir Bergmännijhe Hushellung In Welfentircden 
ans Täglichehet ans 

Der um FF V —— Bin des rheſ⸗ 
— — Kolslercherpbunes, 

_ ar a adın er beo SHjährigen Bekanbes beo Küster: 

Ei —— og * für —28 * dortige 

53* ser Auedronung ein mög: 
IT Bir fee "renterifaen Ehafens ter weuften 
Bieten, Ads Meute Saat ein Beittsunt abergteniter 

ae Innerhalb bes anjes har — orelt, in meiden 
vs penfelten möglich feim reizb, has Mbrie feiner miorermen Runllr 
erzeuaniffe zur Moichauung 10 Kan. 150 Femmen goltene Ziaatrr 
merailirn zur Vertbeilung, wer dir Inleteflen ber Buohaller teren 
4 iert nn sufe von Hof, Zraat uns State fereie den Fine 

ft werben. 
Ielington (Lornror) _ = —*— ———— WE Yeenellang vur® 

farbe a I. Tall eine — 
tra Primen von Wales söfnrt 

Sittermine mie 
dr. ' 

Illustrirte Zeitung, 

Veltausftellung Chicago, 
Der Befunden Meltanekellung bat in ber irpien \ Ieit aunrrorpreilidh ugeneminen, aub bie Zahl ber Hafner er 
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Die Kinderzeche in Dinkelsbühl Originalzeichnung von Robert Engels. 

erregen, umb dieſem Umſtande iſt eo im eritee Linie zu dam: ı Bojaner: und ber Schlabminger:Zeite bes Dociteins, der bar Aus den Saliburger Kalkalpen. ten, dafı, wer heute jeime Schritte in dus Darieingehiet durch von allen Seiten zugdmglich pemadt worden it — hatten 
Kadı wem Danfein! lentt, wicht nur einen claſſtſchen Voben ber Alpen: und ganz | fid früßer am die höbern Theile bes Grirges beihränkt und 

€ r | beionber& ber Wleticerforicnng beteitt, ſoudern auch eine | waren jomit nur für die eigentfichen 9 fteiger zon Bedeutung. 
In den anabiehbaren Vergaemop ber Nörbliden Halt: | fo leichte und bequeme Weije wie Tas fonts in den Mipen | Der neue Meitiveg bagegen ftellt die Berbinbumg ber Hechrenion 

alpen it bat ——— eine ausgeiprodene Indlvibunfi: | bit auf dem Aaden bes Gebirgee mitten im die Hoch umd | mit dem Thule ber und ermöglidıt es auch dem grohen, wicht 
lit. Bemerkenswert durch grore Ausdehnung um wödtige | Gletidherregion nelangen fan. ——6 Rubluus, ohne Aute und Beihiwerbe in «in 
Erhebung, Durch eime auferorbentliche Mannigialtiakeit ber Cr: Dieiet Wehen, bas bie vor memigen Jahren eigentlich doch topliches lerichernebiet e men. _ B 
falten und burdh fabne Urhitettur jener el, üit e9 vor | nur Bergfteigern zugänglich war, tft num von ve Eextion Der Hakier rannholenhReitwen fit ungefähr 12 Ailomtr. 
allen andern Wcbirgsgrappen der nörbliden Hipenkette ins: | Muftrin des Deutich, und Leiter. Akpenvereins, bie biäber für | lamp umb Aberminbei einen jenmntericieb von rund 
beiondere durs eine gromartige Entialtung des leticher: | Wen, und Hüttenbauten am Dadıftein time Summe ven mei 1700 Mir. : feine Steigung beirdgt alio im Durhidnitt eis 
vbänomens autgezeidnet, Tu gehe rien, und Eisfelder be: | 40000 (FL. vernusuabt bat, Durch Die Anlenumg des von Hall | 14 Bros. Der Bau des durchicnittlic 1%, Der, breiten Wegee 
Deden ben mittlern, dachſten Iheil der Hochfläche, woraus der | ftatt zur Simon. Ödtte führenden Stadler stanytofepb- Belt: | bat über 12009 At, gefotet; die Yauzeit wahrte wier Yabre 
Dachftein, der in Lied und Sage viel beiungene und gefeiere | eyes dem weiteften Krelien erihleßen worden. Die Section | {1887 bis 1880); die feierliche Gröffnumg bei Weges erlolnte 
*önia der jtelriichen und der oberöfterreihkidhen Berge, bio zum | Aultria, deren [pedielles Arbeitzgeblet yie Dachiteimgrupge it, | am 9. September 150. i 
einer Zerhöhe von 2996 Ditr, aufragt, bat war ſchon [rüber wiel für bie Aupimalichmahumg biries Bei der „‚Ladnerim“ im Echernthale zmmeint der Reitwen von 
„Ein io auflallendes und typiiches Gebirge muige ihon früß: | Behirges nelban, aber ihre Arbeiten — Simeny: Hütte, Auftria: | dem breiten Sanptwene ab, ber sm dem mielbernunberten Shaldı 

jeitig die Aufmerkiamfeit der Naturfreusie und Alpenfericher | Hatte, Brobpeitein.Hütte, Wenbauten auf der Hallftätter:, der | badritrub geleitet. Man Aherichreitet den Walnsad, worauf 
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der Weg Sant aufwarte zu Den enuberliegendeit Verne 

iR md Bam mi dieſenn Ihm anteigt. Altbals 
fahrt umb > ü ———— 

soirb der Trnbach Sherfcht, soraw J 

menb Sintühet, wm roriter aber die Malpracıleiten 

ne, Teæriſten geben es vor, ut eseretial thal 

dern bis zu ber Arade under gem Vaddoſtrub. 

non ber Li, Forſtrermaltunz Hallitatt angelegtir # 

iteig im Setrentinen sum Rertrzea anworführt und Sir 

halb ber ahachbride erreicht, Kun geht er nis bei 

batletım sufraarts, tief wnten der Walebach ber in. ager 

Kante balıimteit, und ber teiter wach dmen herrlichen R alber: 

fell Silbe, Der Men betritt gun beit Snbiwal® urn fü rt 

darin ir ntinen über ben Mitar Herb zur Trapfiw and zn 

tn. meißerlnft angelezten, Tante anitagenden ehten bin: 

auf aur Varunſwand und sum 2 partenbruun , D6 Hne 

breite Plattform mit Bänten von Bonderct zit Hudben ur 

ein Böitlic rieielzer, Quell zum Tricten vaten Aacidem 

wir sd.geärtt haben, Ian zeit urgerz ang -— al 

ei Fascher. üft jern der Anitien zut Sinnen u=b 

Nartefisieioe zu beuschmen — Fert und flebgen Dach ben Fries 

f — Dirch dieſe gebt es bin 
arten au is zut Derrinigane t 

Sch est bee arunt Keflel der Wiesalm besreten Wird, 

Ser Reitweg wendet fich jeht in Pinbunaen zeit? Sinaxf, um 

bie Sölenhifletenz; bit zur Ochlenmiesalm aßmahlich zu über: 

minsen.. Wun-if nun icon ax] re Hodhäche des Zadıftrin: 

mafzos, tinps ınnlce midıts als nater, Iahler Stein, mit \ror: 

fiden. Rajenfleden bayrslichen un mt Alpenblamerpolitern 

tab Dem obligaten  Krimirubsia;. die  Bnuurgrengt, hat Su 

Tärgafl water, Ech-aeinften, Ns böher-man femmat,beito usmirzb: 

licher wird bie Ungegenb ‚deito-sigentirimüider „aber wit gt 

hobrner aus Das Werähl, misten iu ber trelosen Aelfewöne as 

toltem Barlnege zu wendeln Aom Nildlat aus beginnt ber 

Ichte, ebenzall& fanfte-Anktien Aber Die reldenmd,. bie im schl: 

reichen Krämmungen Afermeendes wird, wobei jteilenaene wahte 

Aunfanten om Dammen; Walerten u. beral, galt werben, 

Ya em von ben ehemaligen Beiteigungen Sim & ber kopen. 

Hotel Simeng, einer Felfenhötie, die von Eimonz zu einem 

yeimilkeen -Chbich‘ Iwrgerihtet worden mar, nerüber, zelamgt 

man zer Simons: hätte, die in orioem aöre von ber Sechlon 

Anftein bes Mlpenwereing mit-ciem Kofteneufmend non fait 

SIR AL, minarbaut und vergrößert morben 1%, am 20. iuli b. - 

feierlich sröffmet und von ba an alliemmerlic Bewirthhäaftet 

werben wirh, Der Narih von Salinatt zur ten te 

Dasıert au Für Tauen kaum länger alt Fin henber, bie 

aber in Anbetradit Dei guten Weget fo leickt uns mabelos zu 

rüdnelegt werbeie, daß man tel ſagen kann: mirgende amt 

ie den aanıen Lftalpert wirb ein Döhensunterijie> vom 1700 ir 

fo jpelend überrnumben wie bier, , & 

Das Kenorama zu ſchalhern. mas ES bei ber Zimonn 

bem Befchamer entrollt, beforat der Stift bed Küsfilers 
als. ie fycher dei Topograulien, De Mid umfent bet Ball: 
itätter ühlegicher mit jener nansen Ilmenmdung: lints die Piinte 

heine, in der Mitte hinten Die Divwblır, robts hinten der Det 

fein, uciter Sorn Bad Sohe Mrenz und cochts feitinkrts ber bes 
Pete, aber. Hihıne FristSune des Schobetl. Herrlich tft aber 

nüch der Rlid-oeaen Rorben and Often; anf, ben Mailen, 
Srbafberg, Traunſtein. Surfteln, bar Iubtengetirge, ben Ohrim 
ing und Sinab auf bie Intarayıbenen Alten bed älliauiieer Sees, 

Aut ber sinen Seite bie ftarze Citroen, auf ber andern lieb 

liche Wälder, Shatkige Taler und erit weis babanter meicber ſel 
ia Beraszwone. -Aürmehr, per Ort ift Berrlih unb tonl 
werth, daß „er mit ia hoben Koiten dem graken Bauhlitum je: 

aöpluh demacat sonen iſt. Plöchten doch Torten recht vielt 
tesoal Pie wie Hutte, und guär jenen zu Fus .ober zu Uferde 

kemwsen, una bort oben reine Öeriherfuft zu orkenen unb einen 
Heblid in bie Geheimmitie ber Hech um Eiävegien zu ge 
nichen; ba. fie Rh Ian ſoanſtus ut fo gerinner Diahe ver: 

ichaflen fönnem! 
Wien, Dr. Augnft v. Bohm. 

Dinkelsbühl und die kiuderjeche. 
Sie jyielt heute feine Moile mehe und ift vielleicht den 

menigften ber Leier befannt, die ehemalige freie Rerche tadt 
Tintelsgübl in Dittelivanten, Bar aber macht he gerade fo 
{ham und traulid, daß he etwas abielts nem Meltosrichr in 
füller Aurhdorioaenbeit Ibent, aleidıjam als Amdumte Te noch 
von nittelsiteeliher Kracht und Serrichteit Weldı eigen: 
thmmläcber Iaxber liegt aber bie votben Dächet und bie 
eärzliden Mauern webreitet, von benen ſich ein jaftiner 
iefenarand mit Zeichen und Üräsen waleriic ablıeht. eher 
Schoenfein weit Iwas ya erzählen, jede Tachſchindel hat den 
Dreifigjährigen Arieg miterlebt. Das leubmmfränzte Orker: 
hen, er jteinerme Brunnen, die teicheenierten Wirtböhans: 
iilber, alles lchrs und den Aunkfleis unferer Alten brimmmbern, 
Wie eine alte Warte fampierprobter Hricger ftchen die Patricier 
bänier in Heih und Wied, fert anstnanderdefügt dem Sturm ber 
Seiten frohend. Brit über bie Stadt bitaus zedt bie mühe: 
rätiie Grocglentieche ihr „bemooftes Sanpt” > Auperlic ver: 
nehm und eimfadh.erfdhlieht fie und in ihrem Innern ein well: 
enber ichönes Denkmal deutſcher Botbit. Die Marper find 
ihrem Beruf nadı geöhtentseils Hanewerler, und 2 Elingt gası 
mit der guten alten Seit zuſammen, daß feiner mm andern 
uoribergebt, ohne ein ‚ru Gr” zu Bieten, Wieberfeit 
Aeĩ and Vorgecſinn haben ſich bier erhalten, aber une darf 
auch alch vernellen, Haß ohne die Elufigen Hümpfe bes Mittel: 
alters, >ie Geansibrkungen und Plunderungen has einft je 
bläbenbe Stabichen vielleicht heute eine wichzenanste reiche Im 
bußrieftabs jein fonate. Baum tonmen bie finftern under. 

| Bid ww ber 

: Deumali 

ehlerse mit ben eingelprenaten Kunonenfagelm berichten aber . 
bie Breföen in den Steintelojien ber Stadtmauer ie bi eng fun Natur ihren gränen Teppich me,  " — ie Beichichte von Dinkelsbühl reict meit zurnd und ift mit 
alen geohen Creignifien vertnnpit, die im Mittelalter über Deutfsland dabindutrten. Schon im Jahre 1851 wurde fe 
wärhsummittelbar und nahm eisen geoken Aufihmung, Handel 
und Chemerbe gelangten zu dechtet Alte Dann —8 die Stobt fortwährend in Streltigteiten seit ben Grafen won Det. fingen vermidelt, bis ihr der Dreikigiährige Steleg, Frhrftenhader und Neligionsftreitigteiten me hörteften Munben Alu Be zn — belagert und deiche ſen Ehe 

es fich in ben Händen der Ästonznlen, morgen } ' der Sdnperen oder ber Stailerlichen. Aus jener PR Eher Drang tale, in Der der Wohlſtand allmählich ans zwinmmenihunt: = a nd die müntliche Ueberlieierang bie uehunblihen Sand. chtiſten Find nimkich verbeammt worben — eine Begebenheit 

e tor im einen allſahrlich begangenen Boltöleite, 

3 —E wird and Ahr Dintelsbübl - 

cken tilbet wie für Mändien ber Pehpriptung oDFF 

henbnung ber Weiftertrunf, Wäh
rend bes Dreipanjährigeit 

% wurde bie Stadt von den Schweden hartwädig be, 

Nahe daran, fid su erarben, nerfirlem bie Bürger auf 

den ire > um Gabe Reben. — —* 
ven m de wurde gerubrt und veribonte die Stadt 

en, ebenfalls 
fies und geben 

ber 

aber find bie Hinter wie de rg bes Fe 

ibn einen einenartig-ipralen ANItHR. 

” "yllr boden li 4 eine —5— Armor von era aa ftrie: 

nern, Die Muflanten und Heiler, tie (dom monatelang Ibır 

Stubien gemarht haben, find halbermadiene ungen, bie —* 

Snten umd Ofigiere nlöht über Teen Jebre. Ankigen Sem 

Ders unb dent Anuptmann warb aeloit, auferben me “ 

Vierterante, Fähtrich und Zambourmaisr ernannt. Der erft 

"eiltan iM ein Sonntag um die Witte Auli, Rus ber ganyem 

Ymsesend it bie Permolterung herkeipeiträmt, Alle Fenſter 

find belagert, auf ben geimndten Straßen mont bie ante 

tenac buntetnander umd harrt erg N nebulbiger Er: 

masteng. Gnblich ertönt fnpenbes Spiel: Bauten un Ixrom: 

peten stehen um Die Ode, Die Etammukfonten, würbige | 

Banner im fdmagem Ynzug, eröffnen ben Aug. Bei ba: 
nier, welch —*— Beuenjau, meißaetleipete Mäbeben, 

mit farbigen Bändern acdmidt, bie Iprate neledt mie bei 

eimer Mrocefion, An den Händen tragen 1ie Körbrhen mit 

Alumen nnd anf ben Arten, ſedaß fe ſich laum mebr rühren 

tüsnen, bie Suderbfiten, bie Komen zur jseier bet Tages von beit 

Beichowern eeickich neipendet werben, Zie Schwlnaber An: 

den tich i Sonntageltautes wenla Peachiung , denn bie 

Z&ssehenmunf eriönt, gatız wader geblasen, umb ein gelb- 

totzes Banner fattert woran. lie allerlietit Heibet fa bie 

hnfteriige Uniform, bie Mmapp anlienewwen nelben MWüntmier, 

vie toten Bumepboler, bie beeitfrämpigen Düse ber Muniker 

und Dffigiere und ext Me Stahlbehne and Heliedarden ber Sol: 

beten. Dat fommt der Herr Cherit x Bierbe, bulbuoll nadı 

nlle= Seiten mut dem gesopenen Tegen grüßend. Bahelih, 

ein enschilenbrres. Hüb Ton keine Kinberphantafie verwirtliät 

icen la Diele Kilipntenerarmee. Ber dem Matbhaufe ſchwen . 

ten bie Soldaten ein. Während feierliche Stille eintritt, fein, 

nen bie Shullizber ein patriotiiches Wed an, und cin Snabe 

nis ihrer Miste bringt ein Hadı aus anf den Prinz Regenten 
von Ayierg, Dann richten fh aller Blide auf den Kberk, 
bent der Öhrentrunt, ein Glas Mein, verabfolgt, wirt. Mit 

weittiin jdiallenber Stimme, Langsam, und jede Silbe deutlich 

betonenb, declamitt er feinen Spruch 

„Mreschent, ide outer, arsk und Biria, mes ih em lern berichte, 

44 Kira Fa gie Mer ie au waleer Btanteehätidnt. 
Wen met ja mol Das |ümrer Sehe, ba He cs Betr grkteten, 
* 
T 

Selzeit ward ans Mrdatr Yarlı ihrer Mieter Marl. 

E etz Pasb teduenh ver ber Züsr © ferk, var bil uns Memen? 
Da rrang Sie Wirte an Iein Oro: dab bei mıli oas Grtermen. 
Srh Hier ber festen Minber Sar. wer fe uns Ipeilen, traten, 

date, Die und qrdar, mike Bay ums Meinen Ärenten? — 
Ta mar Ir9 Arinee Ders erzeiät, Brise Edisrmt Yatır in die Ehxite, 
Sid Grtiergerims arten Wict, und ales Iser oil jereudr. 
* man Has Ark Seit wirlen Akbren 

sirlahren im Bez ein Dadiler an, er uns aus Br 
er Bat gm feiner Zeit tun Minbermusset An 

De Jahr Iih's voll Arrastlieit an hrate makl arlelire. 
sr geär ums ein frame berg ab Iehe” uns aelih Lieten 
Byr it, in Arezbe bir ba Shmriz Ihr urire Ste we beten,‘ 

Rir einem „Tintelsbäbl lebe hoch“ ichliehz der Oberft ſei 
nen Spruch und findet allieitigen Widerhall, Hein Sant bat 
feinen Bortrag unterbroden. Bar es ber ſchlichte Geſaug ber 
Sinder ober Me frlice, nadhrüdlice Sptache bes Haben: 
mumbei, es Ing in bieter Anblicben Annbucheng eime ganz be: 
fowtere Weihe, bie gehobene Stmutung ber Seinen war von 
einent rüßrenden Ernſt wertlärt, ber von Herzen kam und zum 
Seren drang, Dam mußte der Erzablung von der Wunder: 
trat ver Sünder unbediugten Glauben icenten, halb iekte 
ſich der Jug mieder in Beroyung. Der Cberü madıte airder 
feine Honsrurs mit dem Degen, und überall, mo ſich bir Sol: 
Daten Miden lichen, wurben ſie jubelnd beprift 
_, Nadmittags geht es bed her auf dem „Waien” vor ber 
Stast. Dort kit ein regefrechter Jahrmarkt aufaridlapen, es 
Bi alles, was das Hetz wünihen ann: Dienagerie, Yahn: 
Amerenheilung, Veblacben und Glasfpiuncrei. Run ſommi 
auch bie Meibe am den Überit, ieimen Mitergebenen, zum Ibril 
techt armen Texjein, eine „moble efinnung” zu beweilen und 
fie weit allen Gerrlicteiten yu tenctiren. Faſt eine Beche fang 
hält bie Kinderzeche alt umd zung im einem Areubentsunsel zu⸗ 
jammen, Tenn uerhaßit der Arfterlären, bie Stabt leert jüh, 
und bie ‚Jugexp sehrt ſo Lange am ben ſchonen Crinmerumpett, 
bie fie ſich auf eine newer Minbergerhe Treuen und rüſten Darf, 

Karl Arummaser. 

Preſſe und buchhaudel. 
— Die Früverfammlung des Deatichen 

Urs: und Efrtitkellertages fund am 8 Anl u 
Saale dee Eteond iu Mörten Nat Brim Pubwis von Bien 
ter Aroteetor bet. Scheiititelherlapes, Fewir He Rinliır ©. (raile: 
beker und m. Ariligich wohnten der Deriommlung bei. Prim Pur: 
vig heit eine wann emdfenden: Mniysadıe über bie Mebratung 
tes Sorfeßrllertapes, Wrguiden ab erheben jelle bie Yiterarer; 
alee mite Ihr feenkiriben, was die wieteen Eoitenihaften fürtere, 

$ er und Schriftilelßer ſcten ung mellehsanber »erbunken. 
88 jei eine Rue, Arltanger mubbringest zu Irfen, Hr nur ein 
Dlsdt <ber Blätter einer Mächtung lee, merde aimfritig. Kocher 
Nrbmbde ſchüte Dir Jeitregeleriüte aesen Die Berinfluffesg ter om 
mittelboren Umtgrbung, Die Peutichr Icurnalikif habe überters 
>64 Verblenii, 17 Mill aus i Bad IE a Will auserbaflh nes Kaihes lebende Dertiüe 

erhalten. Ge folaten Bi 
De och⸗ auf iu * 

entidten und ben Diefiererirhriiegen Raſſer wirte bie Merfanmkun 
geithionen. de der sadımlttaga frigenben —— — 
— elimmia bir Orantung eier Peei unn bruticher 
Sosmaliflen unb Eriftfieller bridileffen wnb farb bir Henelmi: gu ber tosgelngten Zabungen ftatı, Der Bring Megent ven bern übermird dr meuzegrünteten Berfiontanikalt zuna 
— Den farben erjhirmenen Sperling’icden Mbren- h tes dreifegen Beiltchrifien und ter pelielicts Zaprebläsır füe 1593 {it zu entreßemen, da fid bie Zahl der gegenwärtig er: 3 Jeieidıchtten Boden. Monsie: u, i, w, Alätter jeher a) amy 344 besifiert, asgen 08 Ime Caker Ink, 2468 im Jahre 101, Dina hm Jahre 1800, 6 im Yuhre 1689 un #roB 

enacı bie veridhiederen Beynigungaseten 
viog-Rrgenten, den Tringen Pure, Dee : 

Wertd übretrefen 

ceiftſa au verbinden un Ihe Dentictkum Mi 
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im Zahrt 1, Das if alfe feit wem yeleht gename 
rin mim von 95 Alättern un Yakı 

— Dad ferifinnige „Ztralfunder Worenblasg“ bu 
nad Tielährigen Beflellen weit bem 1. Zell zu rien anlı 
—— bie jelt Ina In Beer erſchelnente Furkkanige Di, Farkiche Wer”. i . 

— Die biaber vorm Dr. Wilt, Laufer in Wlrndpyagg 

zeordene „Milgemelne Kuniidrenit” If in bee Mefip tes Musk, 
veriogs vau Iof. Albert in Mündem übergegangen und Arie: 
sen jebt ab In Münden web Sien zugleich 

— In Eonron IR jorben eine neme Helefchriit unge 
tem Titel „The Mangnean” begräsdel twerten, Me Din —8 
Ginfluh von Kabouere's Feidelit, „Era“ befänmpin fe 

— Ber 1. Theil von Mener'd „Dentihen Alpen“ ji 
ferben ia 4, Arilage eeiödenen. Das Hankildır, rk de dı; 
Zafeee unterjubeingente Bänke enhält das bairlice Sedie 
Algan, Berariberg. Morstirol, Ürenmerbabn, Crpthaler, Stun 
und Orilergrapge, Yoren, Meran, Dintfegse, Brenss, Prejapnike 
und Abamellegrutpr, Marhafer, — ferner dt ber %. Khnif pas 
„Abefirtrten Mähren durdı die Citalpen” ron Arkins Messer 
umtaflenb bir Alpen arlich vom Arimmler Tamm amt Erin 
sbal, in . Hartiehen’s Merlag su Men erietener, ausgelane 
mit 40 Iluflsatlonen, 24 Karten, 1 Meberfichtefaste, 1 Mogie-, 
Taste unb 2 Plänen 

— ir jür bie Traktenfunre und Geltwrgeiäicir 
hocht bemerfendiereihes Merk ericheimt ri ©. Saut alte ie Im: 
zen im Anienage ber Deiellichafe für Bilbesbe Manit ums sun 
jänkijche Aitershümre, Ga fins Pie: Tikithefige Wells am 
Mittertracıren um 1400” in geirenee Ratbllsung ter Drigian 
res Häupilinae Unire Manningt in ber aräflich Mrahanim ide 
Gaushrewit zu türkbarz, entbalteub 10 enleriste Taitin 
In Zawatwrud wert Horät des Nrien Manringo und wies Blsy 
Askmile ber Origlsalliengichrlit, ante elnleitenden Tert tor Im 
Grafen Wrgard ıu Annbaujen und Rutpbauien tin Worseri men 
Grol. Rubelf Birhere und Dr, Ultich Jatn. Diefe Sunschreni! 
if eis Unlcum, da Re mn in vinem Errraplat werkanten ii; bi 
Tafeln And f# artseuer AachiarileMepsobuctien brrartell: 

— drof. De. BR. ». Arafie@bing in Wien perdijenr 
Lt Fine Sarnift Aber feine wenden „Deynetiicen Erpeiimmme‘ 
fu Perlage yon Ferd nfe in Eirutrgart 

— Unter bem Titel „Aleranter des Ereben Aetı 
sige in Zurfeftan” wird any », Schwarı elmen (Sreamenz ie 
ben Örfctichrätmerfen bes Alariet Merionme ab Dia, Gurte 
Rufus auf runs rieljähriarr Reifen im nufiiches Tatfehan we 
ben angrenienben Bändern tm Kerlast vor Welff u. Kind ia 
Münden heramdarhe=. 

— Bin Werl des verkorbenen Brei Drosit: 
„euntrif ber Sirkerif“ erichlen ſeeben in einer raallicen Ute 
Ärbeng Im Amerika, unb zwar ven Psof. EB. Indiens, bee 
Arifitenten ber Beommliniverfitat. Dr. Hermann Arkgee be 
eine Yebensgefidrte Dronfen'a für bar Bud geliriee 

— Bon den Bude „Vornge h Paris, Sprahfüftr; 
für Dratiche in Arankeel”, peafılldıee bamsbadı ber Taarzäldee 
Umpangslgradie peu Dr. Aarl Bloep gelasat jeht eine 1, m 
beflerie Mrilage bei FW. Herbig in Berlin jur Ausgat⸗ 

— Der Züpbentihe Budbändlerzrerein hieis au 
19, uni in Sintigars feine 49 rneralomiawmlung ah Me 
den von bes Borbenden zeraachten Mitikellangen jri berse 
aeboben, tat Me Jahl ber neun eicheinungen auf bern Ohbier 
zer Murfen Macbassels von Z1278 in IE anf 22485 in 
Jehre 1392 ober um eriee I Por. aelilsgen If, Wach über bos 
im leßten Aahre vom Steitgart zur Gerſrntung gelangte Bäder 
auıntum gab bre Mebarr Anstımit Wenn 8317130 Rilear ie 
Faber 1501 beldef Mich ter Vetſaud 1894 auf Arm Aller 
read eine Abnahme um 153950 Ktloar, ober 4 Proc. eraiet 

— In Übinburg wurbe Türzlih Fer Wiocrs argen 
Aleranter Emitb wegen Rdldhung son Mlanuferipien tes Die 
ſera Auras verbunbelt ur? Emith zw fin Finjährigen uinsir 
baft verunibrilt. Seit acht bla neun Jahten imar ed fein De 
fdielaung, Heftellungen von Burnd:Mazasrririen und vor Dun 
menten, dir ſich auf bie Idhortbicte Geianchte beriehen, unszafühmn. 
An einen Sünbler vertaufie er 59 Mansicripre Ur gab wi 
er fie in dem Brrram eines verflorbenen Mbsoraten artanen har. 
Mertträrkig ii, ba$ Meile Rälichungen wicht einmal aridaft zu 
geführt waren a 

— in Etedholm ih rin fhhmeriicher Sariftärlier 
verein ine Bohen geiseien, der namentilds ben Maictuk Schnee 
on Me Perner Yiterarconwention erflrebt. 

Biblisigehamefen, Büher- und Enußaurtionen, 

— Unter tem sahlıriden und widbtigrs Latherasir 
tie Lie, Dr, Yucbwalb, Tiafonus ae Sr, Mateböt zu Dei In 
ter Uniwerktätebiblieihef in Irma emtberft Bat, fin en ©= 
ver beionterem Wernn Go Definiker ſich nänlid Yaransaı Ns 
Eriztnalmanufcrier Yurher'a zu feiner Iebten Emelricriit (ara 
tie lawener Theologen), ar beren Dollentung ter Tor Ihe uhr 
tert bat. ' Bleher Rupie man me, Taf Purker am btein Sarn 
graydelset bat, Me Sanift jelhk war zubefonnt, Eie wirt hi 
nädter Iett, Fetwelt Yriber fie gelörkere bar, im Zrtlagr por 

Otreng Milganb Ir Yerpgka erfhrinen, (nleichhalls von böiden 
Anserefie nnd nem ber großten Wicsigfeit für Pie brihez keriten 
Res Sret Reiben Trrdigten Uber ter Kareiemus, dir Buben 108 
gehalten bat. TDieie Prebinten baben, wie He wm Teil mitt 
Ihbereisfimmeng jet, tie Berlane zu Yether'a rsfen Nandr 
mus gebilter. Zie ins im Mat, Septembre, Mocemdr ver Tr 
cember gehalten. Men Si habnedı in pie age arirkt, jibes Eidd 
bes Wresen Aatedrlemus zelilidr beitiimmer va fünren !irsr 
ann Brelagebantktng plant bie Drrassgabe au Yefer wir 
aen Erde, 

— Yuldle im sorigen Jahre gemaßter rmenbangt 
dee Edlklers Brrrins in Marberg find tufch mewe gefelar. Ze 
Borfand bat dem Werels ale Spende eins Hönnrie ein Kal 
Ydye, auf Schäller bezüaliche Rüderfammlang sit werben st 
feltenen Draden ant_eine Mnpahl bemerifenamerzies Saat 
übergebin, Vegtrre ũnd aus ber in Berlin verlleignten WE 
tarhenfanmlung rs GMraftn Baar erinerben teutben, ch We 
nirie von wa an Eliler, won Aamitlenanzebiriger des TE 

ters, won Wirland, Ehuhart, Gölkerlin, Ublant, Huf na 
— Die berühmte Bibllorhef bes neriorhenen Pti 

ieifers ter bewiächen Biteratur Aurmdfe in Falyola ih der Kent 
Unieerfität Im Arbaca, Zraat Meuhorf, wes_rinen Arendt Mi 
flott als @eicent überwhefen werden. Die Pakliwibel * 
ann Bdnrs unb Wird in Ihrer Art won Feiner rgeetter 
une nus von engen der greften Yrtermitäretibllettefen © 

Die Shimtten Ausgaben rer Mecrmerfe 
Pireratur fat aller Gulmmmeölfer find turn nertmene. I N 
meih Heernfionsrremmlare bee Werte, Die Jarmife de dern zen ## 
aeieleeren „Piterariichen Geutralblan” zu beinrechen hatt 

— Der om, Ratalea Yed Ausiauarlals mei # 
Plegder in Tiitingen enchalt die mebicimiihe Mibheret & 
Hesbenen fref. Dr. Michele in Nöstgoberg, Inegrieumt #537 

— Axs Ponbon mirb wiebrr bir Heritieigerund 
brkeutenten Öhrmälbefammelumg gemelter Sie gelerie Fr 
bam Wilteas, einem feibern Treilbaber zer Yanfienı SR 
Brotbere, amd beftanb ans BO Hlesfen zıeit sieberhäuriiber m 

isallenticher Dalee, Bisige zmanyla uörderlänktice Milter PET 
tem aus ber Ih4s aufgelöhm Ghalertr bug Basıns Yurdell 7 
Zoelen mb wusden won Me, Mlkkenan für aid FR Ei 
Herten, Zebt treadhten fir Iuzis Bib, Br. ein, Der r 
Treis bei Piajer Derfrigeeting erjlefte Waltnau's Meiner < 
Dal Champötre“ ml Ian uineem. Anageiammt trade! 

H Gemälte auzı Fir. Zr. (wa A} rin 
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— — — — * mögen dieſe voluueilichen VBotlehrungen fr die veriönlide Eiherkeii 

So hen nothmenbin fein, allen es fheint, bafı Die Voliseeitung anf Be 
tehebener Aengſllichteit des Guten zu viel tt, 

Betrachten wir uns jeht einmal das Leben umd Treiben auf den Steuer 

der hußgariichen vauviſtadt. Da et gerade Freitag it, fo befunden mir zen 

Freitansmarit, mo wir bie Landleute aus-der Umgebu
ng lernen lermen, dien | 

groben Zügen anfommen. Die Stabtbewohner nennen dieſe Yawern Schaper, | 

nebramdhen dieſes Wort aber auch zur Beyeihenung einss tölpelhaften, — 

ſinnigen MNenſchen. Das bulgartice Lamdvolt Richt jeboch dmırchams mit tal, 

velhaft ober unintelligent aus. Die Manner find meist von Kattlicher Ztater 

fragen mächtige Schnurcbärte, ihre dunleln großen Auen find lebhaft, ir 

Benchtezüge renelmäfig. Danenen find bie Frauen und Mäbehen Selten hätia, 
bie alten oft nerabeyn abfAredend baflich, Die Tracht der Scheyen ii jehr 

uuelerifch und unleticheidet ſich in mandıen Stüden von der anderer Ein 

flamwen: Der lange Halbärmelrod der Dänner iſt aut didem Schermell, 

aemebe gefertigt, dunlelſarvig mit bellen Borten benäßt; auf bem Hegir 

tragen viele im Sommer mie im Winter die Lammjellmäpe. Die Beintäber 

beieftigen fie am Unterbein durch ein Riemengefleht, das über bie Weber fin, 

aufreiht. Die Bebirgebauerm Iranen auch im Sommer Pelztede. Un be 

weiblichen Tracht fält am meiften der Ropfpup auf; er beiteht aus em 
Langen Toche, das um Das in viele Zönfdhen geflochtene Haar nekunden it 

und hinten weit berabhämgt, Im Amotert de⸗ Tuches ift ein hober baren 

 Federjhenud beieigt, Ahnlic bem ber Imbianer. Um ven Hal& trägt jibe 

Aulgarin enz aneinanbergereibte Silber: und Golbmünen. 

Pie Männer betreiben hauptiächlic auf dem Biedmarkte Ihre Gejäähe, 

reiten Pierde nor und preifen lebdaft geiticulirend Tannbantige Baftel fir 

meifleh$ ais Augtsiere verwenbet werben), Eel, Schafe und Fieyen dem 

Rnufluftigen an. Schweine werben im Sommer Selten anfgetrichen. "ri 

eiiem andern Theil bes Marlies find bie Weiber neichäftin; fie verlaufen dar 

allerlei Geflügel und die aucgezeichneten Cemüie, durch deren Eultur be 

bufanriichen Bauern jhon lange Ferühmmt And, und handeln allerki hen; 
geräth ein, das bier auf offenem Martt feilgebotem wird, Der Stoaim: 

handel wird in Sofia fiberhaupt lebhaft betrieben. Auf allen? beiden 

Yläpen bieten junge Burfcben auf Stohlenfewer geröftete Märfthernan;'za ihen 

welellen ſich Meine Brotverläufer, 

Kitre Iiparikäee Iticdei. 

3 mit den deutſchen Ku 

| Bilder ans Sohn. Banker und Ken unfene 

| Die Hauptkadt Bulgariens hat unter des Furten Ferdinand | Mutterfprache  anneeia: 

| und feines Minifterd Stambulom zielbermifter Regierung in | net; ein beutfcer An: 

dem Septen ſechz Jahren einen bebentenben Hufihmwung genom: | Lrmmkinz wird ſich daher 

sen. Nur wenige Straßen erinnern an bie alte Türtenftadt; | in Seha bald heimlich 

eine Schar tüchtiger beutfcher und öflerreithiicher Ingenieure | fühlen. Unampeneht be: 

und Paımetfter bat bieje bunt Mufjahrung moberner Reue | rührt nme bad arohe Auf: 

sanıten und pur Anlegen macabanifister Strafen mit breiten | gebet von (Gendbarmerit, 

Trattoird im eine moberme abenbländifhe Stnbt verwandelt. | Un allen Eden und Ems 

Tuch Auflaflung der alten Feiehhöfe, durch die Maßerleitwng, | den fürbt man die werben 

die reined Qwellmafier wort dem hoben, bis Anguft mit Schnee | Tellermügen der ruſiſch 

bebedten Bitos in die Stadt führt, haben Ih auch bie Geſund⸗ wniformieten Gensdat; 

heitäuerhältwifte Sofas rasch aebeflert. mer md die meihen 

| Bon den 95000 Einwohnern find mehr als ein Drittel | Maflenrddeder Priſetaus 

| Deutihe und Defterreicher, die Ib ald Bauunternehmer, Spar | ( Boligeibegirtäuorfteber) ; 

genieure, Hotelierd, Handwerler ı. {. ı. bier niebergelafien | außerdem albt es noch 

haben; bie gebildeten Bulgaren baben fidh durch den Berlehr | viele Geheimpolisilten, Errabentunen: Säffelgelbann. Bro · cud Bäsiiäranerkänier, 

* vom decuagc⸗arn Birhmarft. (Ir dieercrum der ueebedeeie Bits.) 
Bilder aus Sofia. Originakeidnungen von F. Schlegel. 
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ZTepiide Sere ſenfiguren finb ferner tie ſraniſchen Inden im 
vernlih Ärmlider Meibung, die ihre Dienfie old Damals Laſt · 
träger) aukleten, Dam tie Rutkher ter weilpiemigen Poßufnkr- 
werte in blaner nuffiicer Lieere. Im Gegeufah zu Ken Aefeihen 
Städten gibt «6 in Sefta Meine Strafpmbeitei, 1eie bean 
müßiges fiel überhaupt wenig angetroffen trirk, Senat 
die wanbertafligen Zägenner find bier feihafte Lente gemerkeit: 
fie rohnen alle zwjammen in einem alten Stabtwiertel und Haben 
Äbren eigeuen Bürgermeiter. Die meihten find Mehammeamer 
oder. tragen tormägitend türtiiche Meibung. 
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Wezene mb Wars find weit bkofen Men wicht am fee. -— 

Bexus 1141” are Beffiigsmg, 17° wirbnde Anschtesg), terktiäafig 
Im Eirmsilbe bei Dünen, geht eine Btumbe nad ber Gene teten und 
woirb fange Seit In der Dremenung am nochweitlläen ütmmel Fiktbar. — 
3 site N" merabe Mufkeigmg, 15%," wörbihe Abeericug), recht» 
se 

Gkintälrrie, ine Beränferung telees crar⸗ Worhes findet hatt am 
ı 22, ih, der Öinteilt eroigt em 2 Un 4 Bin, — Satarn da 

gerade Auffreigsmg, *,° nähe Mrmeihsni, retiliufg tm Exerabilbe 
der yenziram, werfckemtnbet met 10%, lite arm wehren Dorioute. — 
Uraned WIE“ gerade Muflaiguep, 134° jüblie Mimerbumgi, im 
Sternbübe der Töage, ler am If, wider rerhilkufig; kin Umiengang 
eriolgt nagis ırı vor 11%, Ylhr, 

Der Stoab M 6 Gmmjwectien wit Yrruur em 15. zormillsgh 
—* mit Satacn am 10. Fü 9 Mir, mit Urczus amı 21, mittags 

nen teramsgähern ti, ber zur Schr | 

im Stereteiie dei Brebies, Pr tem Hitiersacdt am über dem | 
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| aber vie Üiärhärte bes Planeten Mercer 
ale Remstiite von be⸗ Gumeuece aſtrinen de amteı Mercur, Iperirl vor ber Ahtingipleit jener Entehlchr ton ee ber beinudiirten Päzir, des heutigen Tages permtich beichzäntt geBlichen, ir eize Beriflentiiteng v6 Anterenen Br. Dlller ion Arertallibre } aborunm I Petkbuz vor graken Dirserefe. Hırker Iren pet lichen Gelligteiroichägungee fiad nat brei pemtameirikäe Reimgm sr leer in Yeityig (He) zb Ysri Som Hagel te Veataurup [1471 ) Befanes gerecht. Söllner dat us [rm Aeodastangm bad bennirmöwerite 

Ergeterit abgeleitet, >ah ber Dieicas sim Mörper #, beiken Cheräbihens 
berhaferägeit zit berjenigen enkeons Crörmensek je vor⸗ ideneisftizzet, 
der abe ich, tnie der Tiend, mwshritermil else Betliie Misisiphärr 
87 bb hart diee Mekaltat wel air be Oinsube, tel ber —— dallir mar ein Snbirenier Ik umd kt dert werrrigen uspeperfitähgem Fhrebudır 
“ feine amlgeibe Sale bat, vice fie Preckime: nen, Die a fer mel werbiret fit, Siehejäbeige Iorgkültine aan der 
Yelligfeit Des Brrcer taken mc Br. Tkler in den Biard ‚die Oderure 38 Pinerim tr en zenlih rträrkilien Walmisternel mit 
grober Bensuigfeit zu beititemım und durch Berslestaug er ber Rende carte smejellse Itgahelm, dat die beiden Gimmeisförper (hr brarkchtlil 
ber Sherüfipertung der Tersreitradlen ie ber Khar besschenns gietparıkı erhalten ımb been wwaischhrinticd; mac Hefrihe aber ar ee gay 
ütrlide Oberfiienbrichefenteit befipen. Gs lit dieſeo ib don ger algeıneineus Ainiesefe, zeil 
ber Demut else mn Agat Kirmofpäher beflge, mitt ie Uintaomg zu bringen #t. Ze passmeirikhen Sirfuser bes YRencur torıden hatıma 
heiemlid erhinsert, beah es Ylarıet mu bei fer geringen Den benhadıtet 
werd fare, un bab tafcharbeflm ie Gelimctien deb Di in ber 
Gräatmalpbire eire wißlige Mole Apkelt; lie ren Su ta Parade 
möhceh sind Surauus Den 10 Ankren AS brauchbare Ar funcer ber Sirptirärte bes Wezwar grgllet, amd mar bei Sheientrurrkeis perrchen 20° und 127, Nm Mastmem bat Dencur die Gefligdrit tom a im ierteı 
Vrnd (Birtab), ine Dhinimer darpermige von or im Either Albearaur) pesakt, 
md man wird birke Geligkitre ns Wrenperste ermutter Können, imme« halt been Die beobaditrhe Liruhirte dei Ylameten kimmaft. Kırleh 
Arisltat erhänt enae erfinislihe Brrengam bach eine Troberteurgsrrde 
bei Kirranenmen Y. Saer ve 17); kirfe Veobutungen |hub nit penteriite, len dern beheben In Berziricimgen des Derzusr mis bemaibanten Prirf 
mad ber Kirpelenber'jäen Gich ehe, Ad eieerie public wie die Auler ſaun ant aerhahen ah fell genan bailriie Gheinsinzeenall, Ted one Berpieikung ser benbackteim Geige der Bernd ergin 
Mit), dab die ittdirabeabere bei Bienen Did talder Der 54 gebt alt Bei 
@ernb, bei alle bie Dberflicen beiber Yleniten dan Imrhernk von. einamber verjyeben jan wähen. Crta felzt mac ai Pekaies Urpebriit, 
dab bie itktykunsen van rer uad Gabreornb benerkaib bes Waſen · 
latedalie vor lid ferk 120 dm merrait⸗ er Vin⸗ überrerummen, un dab mar Daher fan rnter beith, mern men drom Mhercar eine gang ale ſit Cberfühenseltrahlenheit gefreibt wie beim Neabe 

ir eufkeigenbes met. 
ren nteärbiam Grpraik ih Uri. v. Ni in Dreklau 

ber Balnibeitimmueg erard am 7. Fall In ir 3* —— te 
Örherreiäg6 sah S\tnhens grieenm Tetrare gelangt. 48 grigt fich mimilh 
auf det anspeikiteftehe, daſ ber deuf dicſee SBeirons skype areneieren 
wor, imbem rd bei einer Cabekdrge vom ein 1100 Alensmhr. tun bes 
grtistre Erhmähe ueuer über ber Exteberfiite) toiner bis mar 
158 Riltentr, arftieg, te bad Bertäfken eintrat Dart ift pm erter 

| mal bad Bortommen arffteipender Arirorterven Iefigeflit, 

Eine berliner Geſchichte 

ven 

Bermann Wegrr. 

* 

[Msdenaf serbster.) 

dr Famllien Wendlard und dabetecht 
nolmtem auf demſelben Altır, und gwat 
war ed ber bbchite des Haufes Wenn 
auch tie Nieihzen in tem Sſatittkeil 
der chemalizen „ſichen Scheumen ·⸗ 
Araben“ nicht gerade hoch genannt 
werden donnten — dir Gegent Hand 
und ftebt ans verſchledtaen Grunden 
nie im beiten Stufe — fo trichte 
tech das Binktommen der Nahbam, 
menn anders fie „mach vorm heraus“ 
wohnen mollten, gerate noch an das 

| lebte Geſchtn beran Team Kuguft 
Beutlanp war Pedenmeifter bei ber 

rohen Berliner Biertebalm-Beielliibait und Karl Haberecht 
Former in einer Bilsgiehere, Ihte beiten Frauen mufiten 
zubens neh einen tlidtigen Nebenerwerb beliteuern, su weldem | 
Horde tie eine ihre frühere Schneiterei weiter beirieb, wie ! 
andere bei eines Behörte als „Reinemadeiiran“, mir ber 
Berliner ingt, wirkte. Die Cinbelligteit ter beiten Parteien, 
su bemen no se ein Mir gebörte, war fprichwörtlich im der 
Straße, deren Bewohner fie ſich gleihmol meiften® möcht zum 
Borbilde zu nehmen pflegen, Man berounberte tas ald einas. 
deſſen man nicht fähig, baß einem nicht gegeben mar, im 
libelgen fetite, flachte uns ſchlug man rubig weiter, Gbcftend 
ie Gaufe mar bie MWictung des guten Beilgirls zu 
pzren, 

Zu ber Wendland ſchen Botaung geblrte ein elmienferiges 
Biremer mit eiwem beſondern Enzang vom Flur aus, Üs 
kag alſo mitten zemifchen üben, Und To mar es aud bie 
Wlegt des innigen Itruxtſchaftäbundes der beiten Familien: 
tenm Dort haiten, mie ebenalls zes Kind der birtenſiraſe 

| mußte, bie beiten Männer als Juugteiellen gulamtmengeleht, 
menögitend einige aber, 

„er bie mal Peiegt,* hatte bamald bie alte Güriden 
gemeist, „die Fenuen baben et ul“ 

Und nie alte Goriden mußle Das beurtkeilen tünnen, benm 
Fre butte wer Männer gebabt bon dem verſchiedenſten Charal | 
Iren une Gerwobndeilen. 

In ber That, es ging bei ihnen während übrer Img 
miellengeit fo catentlich zw tie heute im ihtet Ghe, 

Sie verluanlen ibe Firtommen wicht, Se iplehten wicht, fie 
vergeudeten ldeine Breit une bein Geitd Im pelltlſchen omer 
nit pelitiichen Vereinen uns Verlammlungen. Sie damen 

‚ immer, auch wenn fie einmal ders Thor gegangen weten, 
um jih bei einem Glaſe Bier zu erkalen, Frübyeitig mad 
Daufe, einer wie ber andere ober, beſtet gefagt, beite 
murisanter. bean auch auberhelb ihrer Bebaufeng fehle ſich 
bie Cinttacht fort: keiner ſchien o&ne den andern Vergnügen 
su funzen. Uns bie Orte, die ibmen Bergnügen boten, waren 
merig koltipielig. Zumeilt Songierglinge durch die wenigen 
Felter, die mod innerhalb des Weicheilbes ber Weltitapt ikrem 
friſchen Erdacruch Tpenzen, oter sin Ausflug in bie Vororte: 
ya Winter einmal der Veſach eine® Tbenters eber Circes, 
Auch verihmähten fie datchaus nice eine Kezel⸗ orer Villard ⸗ 
partie, wenn ſich weite Leute am Blertiſch zulammenfanden 
ebrr zugeiellten. Das war aber mntlirlih bei übrer Huf: 
faffung den vaſſendem Umgang ſelten. Sem das fannde 
niemand in der ganyen GBegenb leuzwen; bei jeter malgeben: 
ben Geltgeuheit zeigte ſich ihr Fttliher Charalter in fo gün ⸗ 
figem Lichte, daß er den ſarengſten Anforterutgen (bands 
bielt und wicht viele Meripiele neben ſich baitr, 

Daß bie briben Freunde bei wirier Debendioeile monde 
Barl eriparten, verſteht ſich. Und törienigen, die ſtetig und 
armwehnbeitemägig im Wirſhedaue fo Tange jahen, bis fie ge» 
sehen hatten, wie ver Most bes lehten auf wem Hüden be 
fehaflen mar, mannten Te Geihammel. Namentlich dem 
Wenelant, denn ber machte gar Tele Hebl daraus, balı, ols 
er noch Früher auf wem Kutſchetbod des Cmmlbun geieflen 
batte, ex jabrelang das Wehtengtgeld iparte, Indem vr, wie 
felnergeit im Dlanöver, rinfach auf dem Deuboten bes Derotd 
füllel. Die alte Geriden aber, vie ſonſe ungemeln konb- 
bürftig genen die Männer war, chmungelte wobigeſallig aber | 
ſelche Nachtichten, und tie beiten hörten fir um die Finger 
mideln fünnen, wenn fe getvollt Diäten. 

„Aber eime Leidenichaft bat dech federn," ſchrle eines Tages 
ter ältefte Sohn ter alten Waſchftau in ber Deitillatitn, 

mit ber Fanit auf ben Tich ſchlagent. Er ſelbſt mar Im 
jenen Muheltunden, werm täde in därſem Ealaden, fs auf 
dem Date zu erbliden, fein Kerf und feine Heme wenigftend, 
die aus der Zube beraus einen ftattlihen Erich Tauber 
köidherte, 

Mllernings: auch tie Vielberedeten frönten einer Leldens 
Maſt, won bee aber nur wenige Personen außer Ihm wuhten. 
Diehe Beibemichaft war auch ber Bnlafı zu über Bekanntihaht 

| gemorben. 
Eines Winterabendt nämlich faben Wenties und Babe: 

vet im ber qualmigen Stube eines ber jiemlich melrängkihen 
Heitaurants jenea Saatetbeila, bie no, mie ver Hitkig 
Jahren. durch zoche Gartinen an Thar und Zenflers, Rebe 
borfeher bünter ven Irktern und Blumentäpfe vor ibm ſcwit 
buch eine able tondelige Daterme über wem Elngang vie Hufe 
mertlamteit in beichelvener Teile auf fi she. meld 
wolmte bamala am andern (hie ter Saadt, im der Gezend 
zes Halle ſchen Thots und war durch das vergeblice Us ⸗ 
Neren bei einem Bermanbten im Aotden verumlaht werten, 
in ver Birtiihait auf eim Slantchen einzulchren, bevor er 
mr Dauie zurüdlehrte. Die Männer ſahen am einem Tich ſich 
grgertüber, aber fie ſprachen bie garye Jeit nicht mibeinanter, 
Sin und wieder that der eine und ber andere einen Aug awf 
tem Glaſe. Sonft rauchten fie ibre Gigarre und jaben vem 
Billarjeiel gu, bödftend fih ab und zu mit einem Sem» 
bit ſtreifent. Der Dfertebahemarmn trant Schliehlich qureht 
auß und legte ein Fünfmaritüt auf ben Tich. Der Wirth 
gab ihm berauf, darumler ein Thalerſtüd. Weuslant fab bir 
Münze an, and slönlich verklärte ſich dein Gefiht. Der andere 
wat gripannt feinem Vermsqumgen griolgt. 

„EFudlich dab' ih ib!" munnelee jmer wergnlgt und 
trete ben Thaler bin ume ber. 

„Ein Dannoveraner, wenn ib fragen karl?" bemerkte wer 
Former, der ben Aupf gu erfennen glaubte, 

awol, ter bon 1549," eriwiterie Bewrlans, 
„Aa, wol der Darylegen ?” 
Der Pierbebabrmann fab überreicht ſeln Gegenlübet am 

und fagle, das Meloftüd einfbetend: 
„ie am rin Sammler? Wie das teilt! Haben 

Sie ihn?" 
Der antere nidte: „Ur iſt jelten und Sarın dech leſcht 

! einem in bie Sand grealben, da er gar nicht auffaut. Bir 
| erleben es ja beste," 

„Keliner, noch eind,” rief Bendlaud werguligt, bir Behanets 
ſchaft eined Sammelbrubers fo unterbofft gemacht zu Imben. 
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Alustrirte Zeitung. — 
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m vertiefte man Sb im eine amgeregle Unterbaltung 

Im Zul, —* vericiedenen Sammelmertb, über den 

Indalt der eigenen Sammlungen und die Bezoequellen. 

Bel beiden währte dieſe Llebhaberel [den an tar im 

Sabre, und fir, die fauft To fparlam waren, balten manche 

gebt Dlart barin angelegt, ahmel fie Ti nur auf bie ned im 

Eurje beindligen Thalerftde beichnäntten. Sir beſahen gar 

aer einen guten Freund, Wendlan einen Gelenialmaarm 

bänkler, Habereht einen Eigartenfabritanten, bie teite einen 

green Umſad beiten une mit jaltemaugen nad) tem Ihnen 

den jenen beseichmeten Thalern ausfpftten und fie ibmem, 

gleigwiel ab fellen sder wicht, gu bem Nenmierib überliehen. 

Aber mande, namentlich von ten Grrentihalern, wellten nücht 

einlaufen. um fehlieklih lieh ſich ühre Begier wicht mel 

zügelm, une ‚fie fauften ben Grmlnicter rinfech aus tem 

des Banlierd ug un, - -
 - 

x zu baben war, mwfitem fie field, da @# zu i 

en gehörte, bei dubſe in ber Frieteihitrahe, 

Beibner „Unter ten Linten“ und ben übrigen Banliers, bie 

vorzugeweile ihre Münzen auf Eammtunterlagen bingebeitet 

Hatten, einen Bit durch bie Scheibe zu werſen. Tu in bie 

Stüde feld meryielten, To Iernten fie gelrgentlich durch Ihre 

wegekmähigen Beotagtungen auch neue, ihnen bisber unbelounte 

fennen, auf tie fie num dahnten Eomnte. E war eigentlich 

mertreürtig, tab fie fi noch niemals vor einem Schaufenster 

getroffen katten. Bielleiht war «3 auch gricheben, das ſoch 

lie Interefie mechte indeß antene Wahrnehmungen perbinbert 

kaken. y 

Echnell nurbde, durch tirie Sntereffengemeinigalt derver · 

gerufen, eine gute Velanuſchajt geiclofien, die ſich al&bale im 

eine innige Freumtfcait verwankelte, Man befmähte ſich guen 

feillg und befüctigte die heimlichen Schübe, Bor allem 

taufcte man Doubleiten aus, und fe maren mit einem 

Ed lagt in beiden Sammlungen, jur großen Feeute der Der 

fiter, vie verſchledenen Giegertbaler, Sterber, Römer:, Büren 

und Kreuenibaler, bie Rürftenikümer, und mad et fonft an 

Maritäten gikt, fat wollzäblig vertreten. Kur einer fehlte, 

tie bichfte Zuft und tas grühe Sterben des Thalerfammlers, 

der Aündg ter jüngern Thaler, ber Liechtenftelner. Kauſen 

wollten $e ibn wicht and Tenmten ibm nädht nach ihrem Ein» 

Tommen, das eine Außgabe von Wrbjig bis achtug Mart für 

einen folgen wet denn wech nicht geftattete, Und ihn durd 

tie Hand ihrer Gonner je gu erhalten, dagu war bei ter 

&uherft geringen Angabl, die date meh im Deutſchland 

berumircen, leider gar leine Au⸗cht. Sie nahmen es als 

wnbermeitlidh bin, dieſe Wenne zu entbehren, 

Mit allzu fange, nadırem Fre ſich in bene Dirtblkaft 

ltennen gelerwi hallen, im folgenten Frlikjahr, wurte Bent 

land ald Borenmeifter nad dem Nerden verjeht, um® nun 

beyeg er mit tem Freunde das ehem Frigemertene Stlibchen 

im dritten Stod, 
Die Freune ſchaſt gleicht einem Baum micht nut darin, daß 

fie Eraubtung und Genih bietet bempenigen, bee ſich and ter 

Dibe red Dafeinztampfed unter ihr Dach begeben kat, jonderm 

fie ift nudp gleich ihren Stürmen ausgeſeht, bie den Tempel 

zu fürgen broben. Gin paar Jahre berflofien ohnt irgenbein 
Hörenven Beihen. Dann aber war, wie immer gleich einem 
Dieb in der Nacht, die Reaftprobe plöglic da. 

Eines heifen Semmerabends fahen die beiten Freunde 

in einem Vrowereigarten beawben auf ber Alle. Der übliche 
nömpfte Lürm ter Stimsen, Nappernten Seidel und Teller 

Ahoi unter den ſah dauſtenden Linbentronen bin, ab und zu 
übertönt ben ben Slämgen einer Muſittapedde. In tem 
Gängen beiwegle es ſich bin and der ven Kellnern, vielen 
Antormsmerden und wenigen Fottachenden. Junge werliebte 
Mädchen Flanirten zu yweim und dreien lachend und Scdmabene 

dagtiſchen. gefolgt ven jungen, meiſtent noch bartloien Leuten, 
wie fie ab und zu durch einen Blid aufmunserten. Man ten? 
fit, begrüßte fh, fdergte, und dann Rofien bie Gruppen 
mirter anbeinamzer, um ſich wenige Schritte weiter auſs 
neue gm verdichten und den Gang eimzuwengen. Ueber das 
alles warten vie eleftriicken Kugellamren ibre hellen Lichter 
und bunllen Schatten, und im Gegesinh tazu blidte durch 
tab beilgrlime, leicht Säufelnde Blattwerl das Blau des 
Himmeld wie flächen und Fleden ven Stahl berwieter. 

Einen Til weiter hatten Multer und Toter ihr mit: 
gebrachtes Abentbtet zm Ihrem Glaſe Bir verybrt, und 
während tür erktere fih jebt gerüdlehnte und mit bebnglichem 

Bid das Treiben um fie betradtete, bis das flimmernte 
toeiße Licht ühre an die Dellampe gemäbnten Mugen zu ſeht 
bienpete uni teigte und fie . ter Kopf etread zu fenten, 
bolte dab junge Mönchen bie übliche Handarbeit vor um He 
übe Auge wur dann und mann über ihre Umgebung bin: 
fdhmeifen. Babel Eomnten ibe natürlich bie Freunde nice 
entgeben, bie ührerfeits Lingit mit Moblgrlallen tas sierliche 
funge Möpchen betrachteten. Werbland jann und meinte su 
feinem Genefien, vie zunteln Augen uns tie auffallene 

fahlante Geftalt mliite ex fAhen geiehen haben. Ghnas ähn- 
——— in tem mn. Mäschens vorgehen eder 

vorzega Erkemmun ift bri ee ge ngBoermögen iſt bri 

möt bee neuen Vetannticheſt, indem Fe all i “ 
mudhutgen über die Beriönicen Werbe une Fgenhafn 

| res jungen Plärcens erihäriten, als daun a 

lichen Sommer vieles abred ein wirt: 

ae Abend über ber Statt lag, fpnzierten für er 

ntald hinaus nach ter Allee mit dem ausgeiseckenen 
Wanſche 

die bühiche Betanzte wieder zu Meilen, Und ras läd war 

ätmen tappelt belt, denn es mar wiegen in der mädhite= 

Umgebung ven Mutter und Techtet ein Märchen frei, nur 

Tiie ſelbſt deren gen. 2 

—— Wiel des Schaſals. Rach hoflichet An 

frage nahmes fie Llab. und tamit entjpant ſich unter dem 

lärmenden Gerudi des Blierzariens in ber grellen, wenia 

poeſchen, gitlernten Licaſtut ter eleitrischen Lampen ein | 

iebesieeil Wo aber die Liebe ins Swirl fommt, beobt 

33 Bernacläffigung oter, wenn ſich zrei Männer 

an den Strahlen einer Seune wärmen, Sogar Abneigung und 

Hab, Uns dieſe lehle Dorantirhung traf bier zu. Die 

Enaunen fanften Augen dee büßicen Schueiterin batten et 

beiden angelban. Gin leiſes Pisorrgnligen oter Mitteawen, 

elione, was noch ttädt Beinpielöglelt war, aber ted werden 

Temnte, Ingte Ah mie eime leichte Bolte wiſchen jie, Keiner 

ſptuch ca aus, aber man erblidte tes Freundes Bild mir in 

einem trüben Exiegel, Man wat ſchweiaſam ober fprad) mit 

—— ——ãA jenſeit vos Areifed 

i verjüntien Juſereſſen liegende Dinge. j 

—— Abentö eridien Der Forster allein In dem Bier 

aatten. Ventland halte eẽ unkeftimmt gelafjen, ob er nad: 

käme. Fräulein Mathilte war yerftreut, und umeubig ding 

ihr Blid am ter Eingamgepferte, fegar mährend ber lüden- 

baften Untertoltung. Keine Mequng drer Serie entzing 

Sarl, deſſen Liebe ihm in dirſer Stunde zum Biedelogen 

madte, MS denn ſchliektich det Brruns witer Erwarlen 

ned ten Garten betrat, fein milde: Geſicht dell beleuchtet 

von ter Glasfugel über ihm, da übreflog ibr Geſicht ein 

Schimmer, dafı e3 übe in bieiem Augenblit ihüner old W 

vorfam, Gin iiber Schmerz dunchſuhr ihm obmel er bir 

imung erwartet und voransgeiehen batte als ein Siegel, 

—— bie ſiſaweigende Ablage am ibm geieht wirbt. | 

Aber vie vollendete beweiiende Thatjache teifft Itesmal mit 

ver Schärfe des Schweried, 

Die Nesenhublerihaft tatte rin Ente. Murde fie ab: 

welößt durch die ungerhüßlte, trennende Weintähaft? D mein! 

Das mar mie augelucht | 

A. 2611. 15. Juli 1893, 

Liebe zes Mannes, vie allertingd bier geichkt Hate, S 
Former mechte dergleichen bebadt baben, und er sn 
es nicht, 

So batte Ah tus feltene Cinvernebmen inmerdalh jm 

wilden ben beiten Familien entwidelt, dos bon ter Umgehung 
bemunvert murbe, 

Ihre Thaleriammelei erlitt wurd bie neuen aterefir 
Kreuben und Sorgen feine Unterbrechung. Das mar fie 
Sonderdeit ihres Trachtens, vie unberübrt dutch jene Din 
gewiffermaßien ald ein ivenler Gefichtöpunft fein Herr hr, 
hanptete umd behaupten durfte, Der Kaufmann und ter 
Eigarvenfabritant lieben nad mie vot mit Atautaugun je 

einlaufenten Thaler dutch ibre Finger gleiten, und mandır 
Sone Stüd veridhmand aus dem Schatz der Banfiers, um ja 
bem ter Freunde wiederauf zutauchen. Da in der legten nit 
mehrinde Einbrüche in der Strafe verzelemmen tar, io 
brachte Wenplant, der um jeime Sammlung mehr nd %- 
forgt mar als um jeine übrigen Eriparnijle, bie erfime in 
feinem Lantbauſe wnter, Der Ausblick auf bie analımägen 
Düder und ten Duft ver Strafen genögte nämlich, fein 
Naturkiebe nicht. Er halte daher ein Stüdden von tem 
girchenland draußen hinter dem Feirpriktbain grpadiet un 
darauf eine umfangreichere Holzlaube errichtet und ringe mi 
Blumen und Gemliieberten umgeben. An idünen Sommer: 
abenden inken darm vie keinen Familien in brm ven elängn. 
jelieber umranften Eingang eder bei küblerem Tetter team 
in dem bübidh müblirten Gelaß. die Kinder Äpielten eilt 
den Ringeleeien, Ritteriporn une Mobnblunee umder, yıp 
man erfrifchte ſich an landlichet Stille und Lust. Dort, m 

| einer Heinen, mohlwrdedten und madlisten Ertböhle, yir in 

{Hned Abenrs, alt Karl, ber nicht mehr ben Fteund begleitete, | 

am Fenfter fahı un in bie rämmerige Strafe, auf bie rauch: 

übe ten Dächer Starcte, da lam es zuerft über ihn, deß 

ee dor Peitenfchaft die Zähne zufammenknirihte. Er war ter 

hübfeerr, grühere, fräftigere, Iebhaftere; nach ihm batien doch 

fonft tie Mädchen geicielt, währenn fie den rubügen, ein | 

fübigen Auguft, veifen blanes Muge zwar treuberzig und gut, 

aber doch mie ven jenem frurigen Glanz war, wie äbn bie 

jungen Märchen gern haben, gar nicht beachtelen Und nam 

bier gary unb gar aus dem Felde geichlagen! Freilich, jewer | 

mar Beamter, batte ein feited Gintommen, eine feſte Stellung — 
er war nur eim Hantierler. Wenn er auch vielleidt mehr 
vertiente als jener, fo mar er doch mie ter Legel auf dem 

Dache. Eine Heime Meinungeverſchirdendeit mit einem 
emmpfinblichen Meiſter, und er batte wielleicht auf Monate | 
binaus nichts, Die Weiber beridfichtigen ie ebead wur zu 
febr. Uns them fie es nicht, fo paften die Mütter ſchen 
darauf. Da, daß das ibm miterlahe! Er ſchloß feine 
Finger um bie Fante des eniterbretes, als wollte er ed yer» 
bredien, @ine Welle ah er fo, Es mar dunkel gemorken. 
Die Radıt Blidte mit ihren Slernenauzen burd vie dunſtige 
Atmoixhäre auf das Düdenmerr berab. 

Unter fgielten mit frohlichem Mufen und Kreiſchen mc 
tie Kinder, mährend ter Laternenanſteder ſich in ver Ferne 
jeigte und ihrem Treiben ein baldiged Ente verhieß. Ven 
der alten grauen Aleranderlaſerne ber, deren Schmalfeite ein 
beträchtliches Std ver Strafe biltete, eeichallten vie Fangen 
teldhen, frievegeborenen und friebeipentenven Hlänge bed Heim: 
rufes, Et tar, als ob bie Nebel, bie vor feinem bertäfterten 
Auge binzen, ſich lichteten. Das Bild ves treuem Freundes 
Reg berauf aus dem nächtlichen Duntel der Beitenicait, und 
beikämt end etſchredt mich daberedt ver dem giftigen 
Schatten, bie an übe beranbrängten, sucht. Er battle lm nie 
elwas zu Leibe geihan. Welch eime Berblendung, ihn kle 
Liebe eines Nachen entgelten ya laſſen. Die Gefühle, von 
teen er ſich halte bebersichen laflen, waren feiner unmmirtig 
Er machte In Gedanken einen dicen Strich unter bie ledien 
prindellen Wochen urn ſchaute berubigt mit frenbigem Herzen 
” tem rap = —* ey milider Dichter ja doch 
Intichii enſchenſeelen dad : 
* eh en MR RA OHR: 

m bemfelben Abend kam der Fteund ſichtlich nach 
Bau, rg 2 * ig dere ned A ie 

er mit, et te i — — Abend im ſtitlen mit 

BE hm er! Karl, > das Glaa würde mir vers 
1, werm ich in Julunft bi Ds us a ch emibehren follte, Sollte 

ſchlug im nie Hand ein: „ i “ —* nen! N Dan Rie une nimmermebr, 

eichwol dauerte es einige Jahre, 
daran dachte, ſich einen Haus ſand —— ee 
aneß er einen Vorgeihmad deſtelden in dem Familienleben 
feines Freundes, fllr deſſen Gattin ex termaßen idhmärmte 
dafı viele bufig im Scherg meinte, feine fünflige Frau werte 
Ion ald Braut auf fie eiferfüchtig werden. Doch diefe, bie 
ein zubiged bansmltterlices Märchen war, erkannte die Art 
der Desiebung ühres Drugs zu ter Machbardfree iu 
ihrem subrigen Sinn fefort dis gany umverfänglich, und fo 
droßte Reinerlei Bit. Ueberbaupt ftimmte ihre Sanfte Ratıır 
san aupergemähnlich mit tem leitemihaftlichen Temperament 
Zarl s zu einem ſchenen Eintlang peinmmen, und dieier Um: 
ſtand blirgte mehr für eine glüdlihe te als eine heftige 

einer Ede des Zimmers gegtaben mar, rubte neuereings tie 
Kaflette mit vem Münzichabe, 

68 war an einem Septemberfonsstage, als ber Birrdehehe, 
manıt mit einigen Ginkäwfen von jeinem Sawinanz eilig 
Schrines surlidtehrte. Und kamn batte er viele free 
Patbilde eingeböndigt, da mar er auch ſchen bei Habersht 
— Dirfer blidte zeſpannt In das vor Freute gerätbet- 
Geſicht. 

Raib einmal, mas id beule von meinem mie 
aeitgebradt babe!" rief vieler. 

„Einen neuen Ebaler, kann '# mir fchon denlen.“ ermirere 
der andere laden, 

Aewol, aber mad für einen!" Er made eine Larit 
ums weitete ſich an der Newgier Anıl's. Darm fepte er mir 
naberlidliker Stimme hinzu: „Einen fehr — ſeht selten! 

Haberecht ipipte die Obren und Ipramg anf: 
„Orwik den Conititutionstbaleer — oder ven Parkgeim 

von Heijen — oder den in Gegenwart König Jodami Be: 
idlagenen — gewiß den fehteren?" 

Wenpland idärtelte lachelnd dem Kopf. 
„Einen wiel jelteneren! Abnft du nicht? Eich ber” 
Der Former ergriff baitig die datgebeiene Küne 
„Der Liechtenſteiner!“ ſchrit er dann und verchlarg fit 

zen In feiner gitteraden Damp rubenden Thaler. „Netarn 11, 
ur Liechtenitein — Auguit, tas iſt eim fabelbeit 

„Das ift es, nicht wahr ?* 
Dabercdht ſagte kein Wort weiter, aber er Harrie inen 

neh auf ben fugentlichen, bartlofen Hopf res Silberftatn 
und [a8 mierer und wiedet Die Umichtift, als mellte er + 
iten Buchſtaben in vie Serle eimprägen, 

„Ein fnbelbaiteö Blüd!" murmelte er endlich no eiamd, 
während er wie jögermb bet Thaler zurliczab. 

Die möchten Tage turdlehte ter Former im einer rigmm 
Stimmung, bie auch feiner Familie und den Aameraden n 
ber Cieberei wicht emiging, Gr brütete dumpi wor Ach Im 
und gab auf Befragen ummillige une unvollftommese Antecıt. 
Er dachte jortmährenn an das Gtüd feines Freuntes. Br 
war deſſen Sammlung durch birien neuen Zuſchuß an Bert 
über die feinige erhöht mworten! Die Hälfte der lem 
twürbe er für vieles einzige Std büngegeben haben. Bäten- 
er dem Lehm formte, während ber Brübftüddpaule, mem ır 
nad Haufe ging, rim Mittagdmabl, in ver Dämmritıir 
und am Abend, mo er inmitten ber Selnen jaf, Jam 
ſchwebte ihm die zlnzende Eilbericheibe vor; er Tab fteilg ser 
newm: Jebann IT, Fürft zu Lirdeenftein, und jbeiml 
ward feine Begier, dad felteme Stist zu befipen, erhöht. Arir 
Bergnügen, keine Jerftremung gab e#, in deren Genuf er mitt 
geitört werten wäre durd ten Liechtenſteinet. Juli Sr 
folgte ib das Silberhild aud im Zraum. Eln Tühelnt 
Geficht bewegte die Wlinze immer im reife vor feinen Any, 
bald vie Schau⸗, bald die Aebrieite jelgend. Im Tanet 
Glang leuchtete das Gepräge und branmte Ti ir jein Sm 
ein, Mie im Priebericheed fuhr er des Morgens emr%- 
und in feinem Ropi bämmerte es nech ſtundenlang. Mt ir 
glühenzer der Strahl des Phantoms in feinen Traumnäfte 
wurde, defto ftärkere Wurzeln fahte ber Rei wre Dak ura'* 
den beglinftigten Freund. Bamals als infolge des te 
ganges im Brauereigarien eine Eatzweiung brebie, heit 7 
dem Anſtutm ber Leirenichaft halt gebieten, ihm surädiedh* 
fünsen, biesmal überlich er ſich ibr, ud das eines Dabn 
wegen! Aber «8 war wie mit elementarer Gnmalt über iht 
grtommen, all fein Sinnen und Tradıtem hatte +3 engeifn 
Er lonnte viele Bevorgugung bes Schidhals nicht berihmme- 
Jeder Nerb war in Aufregung, E mar ein Mahnkm, © 
fühlte e®, aber er mar madhtles dagyen. In Eraser 
ftredte fidh feine Hand mach ter Münze and. Gr mude Ir 
baben. Befiken! — Befipen! Etehlen? — Weideil = 
sur befeben! Guttollfig ihm ven Thaler überbafien, dad St 
kein Sammler, und märe bie dreunt chaft med inmigrt, 3 
ſteblen! 

Egluß folgt ir näher Nummer.) 

— ln ñ 
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aber berifuch 
— Die Darttell Ütteme Taiße Ichlieht einen J —— 

| ans weiber Sp wi dem © x 4 — 325 — ii a rm erwüniät kein, — ——c — — — 8 — * sten ebner Site meien Sribe von Breite —* Eyipe and Drangrölksen aber Merk Das » | Anmlbdher und fullen ——— Tode uam 
—— ———— und | engen dene ! etate Ye Meiöftrahten ik mit einer Ale kn 9 In 

Merumbänge — Die en © rumbänge treidiirtem Seibenjisft verichen. Ben glatten Obertieil ber Tnidfe | ans and Bed, Zilbeidreri, Im An bere um hie @@atir halbe, vom Köraäker pantknde Eptpertenike Brateal wech re dk Eamme her * — hıren —— * — aber be elaseie Parikrie 
— aßerhalh des tſ⸗ * tpeabin, — ——— = er , fire Epipeelfapes abktiieht 
Der Iohen Eirtkragen kmie ben 
Gau der falmfbomigen,, aut 
brefälrten Gtofl  bergehellhm 
Aeteel ungtben [dımak Guire 
landen von Warte und Oramgens 
Bläsm; üder opt ued Weist NAdlı 
dx vom balllanı, ritairie bis 
äber Die Eine berabreidemde 
halte Tanfäkder. — frig. 2 weigt 
ae ſAne. fürdie Iramemuiterges 
paeie Kollete ans golbhramen 
gerzekm Sebenftafi, ımit Seife: 
zeim und Aranien wen braencn 

Überhaupt tmenm [ie fih ind Terre „ Ingendr 
«rad kerpemetenen, und mlle ed Fir set anlein Salten, Im Hefe Klribe anf der Eerube ober Bror mienade ji eriäeie, inte bios bei mm fo wie Damıra imit Barkiche ehem, und Neb urge Rüben, denm Died gern tet kein fenbern biafig german mach fernaee, Dir v ink über die Fapeıd Gens And. Hi den Beiden mit Iren umfongrekten Kernen poifer 

Kafnalarır prismnesen, aber dt usfleifinmen Brelim Galäfmuen and 
bom nieberhäsgeaben Ende, Bei weitem ee 
viekimätwertber und zwedentionechenber 5 
de ei⸗ aus v tzicderuen mb yı der man ea 

perögatels uniden Tradıt von LA geidrigen Epli 
ader Ihres and — dcteen auch demu hrbigm —— (gessötenlih ans dem fi fpa« 
af Blenden), ‚die mirr Äsje um Die tem 
teorfer inerden zb ronm ball« 

par 

a Der mafbertere Mall ımit wos ‘ 
tofnese Be mb — 5 Kleidern > 
werten; ya been Bazfı» und nögrfieibern | 

Ei 
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Bere Din Fb bie Moers über elite Saltig brazirken Dat; mit Eich 
—— Acc find gatt andegerb mb oben mat graben Ballerpeifea 
der — Gtgr hräbkh find ar die beiden falgenden Eirastjangiete 
«rjäge für jnge Midten Das ie fig. D barpebellte Mei am) erimea 
weiber Bengaline hat einen Wlodmeod, der amd drei breiten, äberritmmder« 
folerden mb am Sande ben Weipare-Eintap zeit bksmer Bardumserlane 
urefloreien Balaniö befche. Die tım Müdee ud berz mh dem Meryen 
rarhritete barjmaxtige Taille mit uufkhlbere Shylah wird dar ein mie 

Dig. 3. Mind al rote und zran dhanzirenvem East Demellesz srl Kunyah 
Jon coli Rrepp med grünes Bares, 

P anie Alsiveredde Da u kn 
Aräken noch geiätient, —— 

— 
aet Erde grilte | die ure Fhrmeren: engliihen Jiasetaene, mie ztce fie In den Sc dera 
teried, vorn offenes | Mi in Ffept. Die Interzöte zu foihen einfasen Sleiern für deu ’ y 
und umgeiäilageres | Xafe an der Ger oder auf bein Sande tmäglt man and wrattiläem 

Augeremieder | Meserkal, 3.8. been geftueifien, ein vortig feihem IR: ieffen, die mur | ig 6 Mel aes blakenja Gelben mit weilen Entpenteiup. 
ifammerpebeiten, | im? meer Steſſtecaras garsirt werben, um dem weile Selberuat Demseltttellettem. 
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Herz erbipen in | it und ie dr Narbmprlameresfkllig Milde yafiımd | Hehe Tnichentächer zum t fr E un Me 
Kımslen Bolamın | omühlt, bebeutb Tofriakiiger ze fen Basen. 58* fh | von Zei Seftimumt ab Bra jpendhen „ = 
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Lebensversicherungs-besellschaft zu Leipzig 
(alte eipjiger) auf Henenfeitigheit gegeiiudef 1530, 

Das Kntrücken der Frauen 
ui das Fatten und ir Gmail 

(feat Martin) well Eile, Bolsen, (rn- 
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körper für 1 
eranillire GiMbanait- Piäies Fr va 
end. Varın. 

Prerfiderungudrfland: 
@ate 1990: 330 willanın „A; Ende 191: 309 wriäisnen Az Uride 1002 : aes gelllinnen A 

Dermigrmi 
ne 1590: 86 iMlanen Ar Unbe 10012 94 Dilklamen A; ibube Isa 

Gerahlle Drrficherungsummrn: 
“u Belerım AM; 98 Gribe 1er: GA Malllanım A; ME Unte zes 
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Bet den gen Bchesiverätenunga acid voaen Er 
—— Millionen Mark wrftert. Dieie Meenie sel 
bie Beberiiperfiderniag St Deackkioeb bereits greormmen bat. Te Yrd 1# 
—— edermann; Minmanb, Irte Naufmaen, fein (öeiserdereibenber, tein 

ih, felm Semmier feflte baber verfänmer, intern Uerümerangsentreg at Irlien. 
u Eeienburfinerangd · Meickiait gu Lelpgla Mr bel alanılanen Berümerung® 

Schinzuegen |ünastedtbactelt Archätetarr Welireri) elie bet —5— usb — ——— Een» 
ef lten Drarktilanno. Mile lörberriceiihe halden bei ————— 3 

Aer Aubtwaft eritellen die Gewiktsatt, formale dercu Bier 

109 Qllisars A 

Liefer. Sr. Mal. de Yeeschen 
In). d. Kaisers sonehe fr. X. Hobbe 
—— R⸗⸗aa. Ar a 

Ha Gabe 1800; 

d. Niederlande, Sr, K, Hoheit d, Orms- 
herangs v. Oldeniten 
r. Bayern, Ibr, K. Io 
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Wilhelma in Magdeburg 
Allgemeine Perfuherungs-Actien-Ubefellfdraft 

übernimmt als Mitglied des aus 62 der angeſchenſten eutopãlſchen Der 
fiherungs-Gefellfhaften beftchenden 

Ehicago-Verfihierungs-Verbandes m 
unter folidarifher Mithaftang aller Derbands-Gefellihaften 
die Derfichenung von Beſuchern der Weltausfellang in Chicago 

gegen Bransport: und Ynfallgefaßren. 

Bergfand bis zum Al. Saiondände 
zur bevorstehenden Jagdsaison 

janıge There mt. weittiragen det Ülarası tin 

Preisrerneichniee mit Illestrutlonen Im 
ee % franalia, Sprache froo. grailn. 

w permanseite Wunde - Verkaafu-has- 
—— von —— hundert Hunden. 

(Bahehat Wittenberg.) LEID 
Sum Abkhlug von Chicago-Derficherungen x Eriheilung jeber 
— vu t fimb alle Dertreter der ——— ne 

Chicago-Versicherungs-Verband 
gebildet von 62 der angesehensten europäischen 
Versicherungs-Gesellschaften, versichert unter 
solidarischer Haftbarkeit aller beteiligten Gesell- 
schaften Personen, welche zur Weltausstellung 
nach Chicago oder überhaupt nach Nordamerika 
reisen, gegen 

die Gefahren von Unfällen aller Art 
während der Reise zu Wasser und zu Lande und 
während des Aufenthalts in Nordamerika. 

Die beteiligten Gesellschaften besitzen ein 

Gesamtvermögen von 450 Millionen Mark 
und sind in der Lage, auf einen und denselben 
Dampfer bis zu 5 Millionen Mark zu —— 

Dem Chicago - Versicherungs - Verbande 

' Die Vertreter derselben sind zur Er- 
teilung jeder wünschenswerten Auskunft und zum Abschluss aller solcher 
Versicherungen gern bereit, 

Aschen-Leipeiper Vers-Act Ges, Anches, 
Agprippina, Köln, 
Allg. Vers..Ges. für Soe-, Finss- und Land- 

transport, Dresden. 

nach- 

Obserrheinische Vers.-Ges,, Mannheim. 

Preussische Lebens-Vers-Act-Ges,, Berlin. 
Preussische National-Vers,-Ges, Stettin. 

Badische Schifffahrts-Ass,-Ges,, Mannheim, | Rhenania, Köln, Basler Lebensronicherunegne.. — Rbeinisch Westflil, — M.-Gladtsch, 
Bayerischer Lloyd, München, La Royale Belge, Brüssel 
Deutscher Lloyd, Berlin, Schkeische Lebensvers.-Act-Ges., Breslau. 

Schweizerische Unfallversich.- 
Winterthur. — 

Teutonia, Leip 
Therisgin, Erfurt. 
Transatl. Gütervers,-Ges., Berlin, 

Urania, Dresden. 

Vaterländ, Lebensvers.-Act,-Ges,, Elberfeld, 

Erste Oesterr. Allg. Unfall-VersGes, Wien, 
Frankfurter Trassport, Vacall· und Glas- 

Vers. -Act,-Ges, Frankfart a. M. 
Friedrich Wilkelm, Berlin. 

Interuntionaer Lioyd, Berlin, 
Internationale Unfallvers,-Act+Ges, Wien, 
Kölnische Unfall-Vers,-Act.-Ges, Köln. 
Nonlstern, Berlin. Wilhelma in Magdeburg, 
Nürnberger Lebensvers,.Bank, Nürnberg, „Zürich“ Unfall-Vers-Act.-Ges, Zörich, 

mc) 
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Dr. Carbach & Cie 

tir Gicht-, Stein- und Zuckerkranke. 
—— Fayrız auf Action (vorm. U, Schering) is 

teilen und in den Handrd getenchte 

— Schering 
Int terriss rap vielen Aerzten — u. a. von Professor Schweninger — ad Grund der 
ungewöhnlich glınatigen, mt dem ’räparat geimuchten Erfahrungen als ein sperifinches 
rktmuittet bei obigen Leiden erkanes worden, — Kerser empfiehlt die genannte Fabsil 

— LAEVULOSE —— 

— 

Laswnlose in und für Doutschland Ist der Firma Gebr. Brollwarch, 
Köln a. Rhein, Wbertragen, und hat dieseltn din Hemisllung won kaersien- 

— Dieansne 

„Schering! wu» 
', Drogerhandlung, Berlin . Onauumentr, | 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
Hämorrholden, Congestion, 

Leberleldeon , Magenbaschwerden, 

Paris, E. Grillon 
33, rue des Archives 
IN ALLEN APOTMEKEN 
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GRILLON 

— — — _— — —) 
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a — im 

5 a Tragen ns Uirde —— ——— wertgätet, 
dert ud heilt bkrämpfe 

nervöre schw. N . us 
erzan, 1a at 

+0 _Pfg, neo. 
er für olektrische 

rhsum. und gichtische 
Stronteumedlfung FO Mar 
Visipette gratis aus em s 

ato H. T. Biermanna, Frankfurt a Main, 
Eäillerüzuhe 4. — Mit coapeninerden aka werplichte 
eich gegen Bergiiung bes Vertos ben Beiran Au ccieur · 
niren. — Exporteure obs on 

Eine Londoner Firma 
wit bedeutender Canzexion uniee dm c 
Schreilenatermaline- e Phaztasiorannne Eandunıta, 
wecht Ex Verteetung — ——— 
ichea Hrancken. Te — — 
verlangt. Oft. eV, wi, Pe um Sr, Lumdae FR. 
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KEIERTITTETFIE ETC 

Eugms: Dünhoffs-Platz. 
Bertinteaeleipaig. v& Kansandırl Sr 

mburg: Hurstah 2 
Drezdem ; Ecesıra 2 

iligst streng renil sohmel ———— ben 

&renil sorgfablg sohmel Dele mb Eli, Dr.J.Schunz & Co, Welrungs- zıb einen m | | Erwerbs-Katalog | dee km wald Verkauf yon Erfiadungen. 
ie 

Haasenstein e Vogler A.6. 
Aelteste Annoncenerpedition, 

Susiellirt an alien Ortm Dewischlumda, auch iu Oesterreich, Schreeit, Itellen HR. 
fifert setaillir; Kastenenschbäge — 7— 
vünstigungen, suis sense grasas Kataloge, 

Abfaseung vd amrenfalligeter Arrengemend, 
Efvetweiie, originale Cliehda und Auakamft bexägt. der erinkaumaten EMO 

— — Weriag bon 3. I. Biber ia Ortpulg. * 
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Aus der Großen Berliner Hunflausfellung: Das Barbarofia-Reiterlandbild für das Kalferhans zu Goslar, 

Gotrkit son Wetsrt Zeven. 



Das Borbarofe-Beiterhandbilb 
für das Haiferhans zu Goslar. 

uabriet van Mebert zabırent. 

iferhaud am Goslar, im deſſen 

— —* ein Gemälde von 

Misficenus den Haifer Notkbart in ber 
Eihlacht von Itonium zehat, wird mu 
aus ein Reiterftanbbtlb Barbarehia’s 

erfalten: an der ölichen Langfeite 
bea Kuiferhaufes mirb er ſich erheben, 
in Kupfer getrieben, in mehr ala 

Debensgröhe, eint fünfileriich Beroor: 

tagenbe Arbeit won Nubert oberen. 

Das halbgrope Mom zu dieiem 

Denlemalift genenmärtig in ber Großen 

Berliner Annitansftelung auzgeellt. 
Mir unsere Abbildung erfeumen läht, 

1 it ber Kaiſer bargeftefit im Seiten: 

Yanıer unter dem Waffented. auf dem langhärtigen Hanpte 

fiat der getrönte Helm, Botgeſchweht bat dem unftlet Der 

Barberofia in den erften Jahren nach 1180, ba Friehrich 1
 

Motshart nad der Rieberwerfung unb Deushttigumg Heintiche 

de2 Luen Ah der friedlichen Anögeftaitung ber innern Der» 

hältwiffe Deutichlanbs mwibmen tonnte. Gin riedenzfärft, mit 

mildern , bodı ehrfurchtachletendem Ali
 finnend ins Yard hin · 

ansichawendb, fipt er auf feinem Rep, einem ſchweren Bſerde 

deuticher Abtemmnng, mie er bie gewichtige Delaftung der 

Reiter jener Zeit erforderte, in ber ber Arseper nur in bang» 

famem Tempo gegen ben Feind vitt und fein Pferd ern im lehı 

ten Sement, auf 50 bie 100 Ediritt vor dem Zufarmmenprail 

mit dem Feinde einen jdwerfälligen Gelo
p ans&lagen Lief. 

iefe Charaltertftit des Mierhes iſt Tobereny vortreiflih 

un en fo amertennensiwertber , old bie aber: 

wiegende Mehryahl umjerer Neiterbentmals Bilbner auf eine 

Gharatieriftit des Perbes verzichten und ſich mit einer Anleihe 

bet Schläter oder einer Nachahmung der Pferde ltalieni ſchet 

alter Meifter begnügen, Die ganze Arajt auf bas männlid 

Charakteriftife gerichteter Mnflleriker Darftellung, wie fe 

Toberenh eigen ii, offemhart bie Geftalt Bartaroie'® — eine 

vollenpete Schöpfung! Welche Energie in dem Blid und in 

ber ganzen Haltung bes fralf in den Steighhiaeln ſiehenden 

Staifer, ber mit Fraftem Yügel das Vſerd zur Nuke zwingt, 

nie er mit emerglicher Kraft Feine Gegnet bezmungen
 bat. Aus 

ben wänwlih ihnen Aügen des Gtelſenantliges forohen Ent: 

ichlofferheit und Rilde Kraft und Meisheit, bie ganze Majeität 

einer bebewtenden Perjönlihkeit. Diejem arten künfleriihen 

Geammteinbrud von Roh und Reiter nenenüser kommt der 

Heldaner fpät erft zur Mürbigung der groben tedhmiidhen Tor 

güge ber Arbeit, der auſe jorginmße durchgefahrien und bodı 

niöt ins leinliche verfalienden Behanblung bes Schuppen. 

vangers, ber Wiedergabe bed hoben Lederjatlels und der ganzen 

Armatut von Mofı und Meiter. 

da lit ein mwürbiges Denkmal moderner deutſchet Plaſut, 

das Teberent hiet im Staattauftrage geſchuffen kat. Ein 

Üffentlicher Dentmal zu Khaflen, it Taberenh sorger wur ein: 

mal vergönnt gewejen in dem granbiofen Brunnen für Gr: 

Tik, in dem ber Hünftler beionbers im be männlichen Geſtalten 

fein Talent für Menumentalplacil bewährt bat, An die ſe 

Brongefiguren Inäpft ſich fut dad moderne Bronzegufoerfähren 

eine bedeutsame Newerung, Yan jeher hatte fib Tobereng ein 

drimglich auch mit den ehrlichen Jragen ber Pleftit bejchäftigt. 
Am 4 December 1819 In Berlin geboren, balte er bier bie 
Alaberwie bejucht. ach dann zwei Jahre im Meifteratelier des 

freilich in nöllig entaepengeiehter Richtung ſchaffenden Schil 
fing umgetban und fi dan 1872 uu ſelbſtandiget Kumite 
übusg nad Rom begeben. Dort entiwidelte fi feine Aunſtler· 

shaft zur Weite. Gr [uf dort uhren Marmorfiguren, ven 

denen eine, „Der Het", 18%6, als Toberenk mad Berlin 
zurudlehrie, für bie Notiomalanlerie erworben wurde, Man 
warb In Berlin anf feine herrotragende Aänſtlerſchaft auf: 
swerkjam und übertrug ben noch nicht Dreifiighägrigen die Lets 

tuna bes Meißterntellers in Vreolau. Valo darauf wurbe ihm 

bie Aufgabe, benen Denumentalbrunnen für Gorliß zu ſchaffen. 

Schon norber hatte er in forginmen Erperimenten erfannt, ba 
mit dem bisherigen Bronzegufverfahren gebtochen werben 
mäßte, welches bie enblie Vollendung ber Bronzenrbeit wieber 
in die Hand des Hunfbanbiwerkers leyt, Die Selttändiateit des 
Künstlers ſchadigt und im bie Arbeit leicht Fremde Züge bimeim: 

beingen fan. Tobereng hatte ein Verfahren gefunden, welches 

das alte Suftem bes Dronzequßist, wie es unter anderm Ben: 

venuto Gellini geäbt und geſchilbert bat, für die moderne Em: 
technit wieder nurbar madıt — dad Madhs-Ansihmelzungs: 

verfahren, Diejes wollte ex für feine görliper Figuren Der: 
wenbet jehen. Da A& ſammtliche Girkereien tweigerten, bie 

neue Rethode anzunehmen, fo miethete ſich Toberenh an ent: 

ihlofien in Breslau einen groben Schuppen und volliog mit 
feinen Schülern den Guß bee Figuren allein. Die Erfolge 
waren berert, daß einige feiner Cuhprobm vom Gtant für 

Kunftanftalien ermorben murben und bie Görfereiett fein Ver: 
fasren mobi eder übel acceptiren muksten. Dieies Verfahren 
beſteht in Ahtzt darin, Bah im einer über dem (iysmosell m: 
gefertigten echten Gipsform ein Wachtausguf bergetellt mich 
und pwar In ber für ben Vtonzeguß benbflchtigten Stärte. © 0a 

gewonnent Wahamobell bekommt ber Künfiler zur Durdarbei: | 
tung, bie Nähte werden fortgenammmen, di i =) 
Aufammengehendit u.j.w. So bleibt = Fir ger Toren 
Herr jeiner Arbeit, Iſt daun die Figun fertig gegofen, fo iüt 

Ilustrirte Zeitung. 

Nadivem Toberenk bielem Berfahren zur Anertennung vet‘ 

hoffen, machtt ig be weitere beheutiume — je 

Karmor:Kunktirmajhine, bie vom State für OO) « * 

gelauft wurde, und von ber mir bei anberer elegenbeit er 

| berichten. Rach mehriähtieen Stvbienreiien in alien, '. 5 

reich und Amerifn lehtte Toberenk 1890 nach Be
rlin zutud. Cine 

gung, welch lebensbolles Gekalten ſeinem auf bat Große, 

männlih Schöne getichteren Können eigen il. 

Wochenſchan. 
tage. — Der deutſcht Meie: 

tag erferlgte am den irbien Heel Tagen bei 
In ter Elgung 

5 "Streamkitele, ber In werjdrirgenen T 

—— de vn ter geplanten Ab
haltung won Pine —— 

im »ieien Banbestgellee für cue ** atgrieben er 3 

une bee Kriemlniier erflärt alte, vab masfenmubr IKa| Ti 

egıpen more, Wen, Ka, Bat DaRe 5, lnmn argenommea 
— — 

nemedraten, Ye uniet 
werte, Dazıgrz |itzeien dir e 

aartel, die Meljen und das Gentrum mit 

Yuraal ey A m und ds Mbzeormeien Braber. 
naldı:arelatlı wrgen arie® 
iemfipeit wurte mil 274 argen 

Im ter Ziteng am 14. Ja farm +4 au 

narve kart fih, er moch einige Momente batemen reelle, 

* —— in beiten Le 

drang: it ana, Dat Irhhafte Bed 

a — 8 ü4 baranf, 

er asnillertätjchen Yelibungen et 2 

le Go 
ö Mi ie jährige fizeit annelmbar 

—5— ——— Re tarın ter Linken 

eh Carson in Bir „ Denk er en in 

—— at. Bob een Das am Edıluß vom bat Gefataen 
it auf 1-1 Ginbringen ber 

die Rück —5 
wibeste, daß er yon ber ke eit ber zrnetjährigen D 11 

zolltesmen überjemgt ſel je taeis 

a ee Ar be ber Derjendeng Ente, 2 Wetal u 

du N tie kan habe * 27 früber beilanten, 
jorlanr 

—J—— et under m; m: en I erun: workjährigen m ww gr len fr = ı 

eb ri autt tlche Bunte 
Zipung Gegen: 

| Sanb der Birma else Arisaze Vebels über Het en 
des ſtrafbutaein ——— —— ber ſich —— 
Bericht der „Köln, Veit Itg.* amläßlid des Umpfanges der 
Depnistion bed Wereins Aetelta giobe Brleitägungen habe zu 
Edyulben Fommem lafen Etaatsieentär v. Möltider erteipeste, 
raf_der ey Breit gan amd 
yrafibeat terartlor Mebemdarten, 

fit. In ver Elgung am 95, Jall murbe über bie Militär 
varlage in brüter Erfung aberkimmt une dicht bei 606 abargebrnen 
Zeimmens mit 201 gegen 185 Zttremuem, $. 1, eine Bebrheit von 
18 Stimmen, arngenemmen, lauf erfläste tes Mridtaniler 
ten Relhatag für aricleffen. Modh fei angeführt, ba$ Kaljer 

Eat Ra aan un I ni en vv. Stumm unt ion 
| * 5* ck sdraatecoratlonen aueldimete. 

er Bein res eufilichen roffüriten Ihroniolgrt 
in Berlin — Auf ber 44 — rohen ug Hu 
tes Herjoge von Darf mit der Peinzefin Karo Ted in Yonsen 

uryen Beſuch ab und murbe von >iefem anf Das judert 
empfangen. Dirfe Rufmierkfamkriten —35 —A —ã— 
einen geten Einmtruc armadıt, und man erblidt darie rien Bes 
torte Se guten Begirkangen seien ben Höfen von Merlin 
und &t, Pe zo to aller Srreitiafeiten bre raflichen Prefie 
wsgeidmeädt forttelleben. In diefen guten Brzlehungen Liege eine 
Büraibaft für den Arteben Much Die reiner „Metie Äirtie Brefle 

a en Ben Baal Werte je von Ei, 
— — Vorfentliden Brflerung. — 
| « batrifdyen Wahlen, — Am 12. Auli fanden In 
’ pe Reewahlen u der Ineiährigen Wablyerlore e en 
Tammer Hat. ter ameilhen Aufammmenitellung uucken ge: 
reäble 07 Bihreale, 74 Klerilale, & Bauernbändles, $ Eorialbemes 
frasen, 3 Gonfervative, 1 Beilsyarteiler mb 1 Heritaler Partei: 
De * men, Ann 8 Sunſten ber Basauhündiet und der 

It e mehrere Sipe elagebä 
ie fräber Die abfalate Mkebehrit. 7 urn DenBe vict meht 

Gonflicte im enallidıen Unter au 2— r 
Unrterbaufe famı #4 am 11. Juli abermals 2 be + au 
Bel der Wrörtrrang ber_Glaufel 9 ter Hemesule: Borlage bean: 

| fragte ter Gonfessatise Seton Harz rinem Mbiadrrungsanttag zu Banften des Derabminterung ber Irifchen Mbgeorknieten imr Meidies — wm 45 Eipr. Morten befämpfte tun Karere der Mes ! a Dielen Berichlag. Die Debatte walm Finen vabdgen Yirr: auf, bie der onferatinr Bredrit yon dem Artändern ale einer 

werfleftenen Mode | 

Der | yelzeringte Auafumomätidt unter ——— an 
\ Anflage gen bat 

——— sm un — \ 
12 m * 

braudıt bade, veeldıe Angaben der Geller, uue imeh — 

pen ber rufrifche Ibremfeiger Hakfer Wiltelm am 11. Audl inen | 

F 2612, 22. Juli 1893, 

eſen wer Äcmaptaften Mafie fora Der Itlarder 

En würsend auf umb tügie Dieie Memertung ale arm 
maßent, weldt Yeußrrung einen Nürmiicdten Auferlıe —— 

Ber Worfipente Meller bezeichnete Setton'e Masremd ala 15 

yarlamentariih und forteste # belt auf, Ilm ge willen 

en, wohes ex nicht werfehlte, Brebrid’s © lung old urakan. 

{ide unb betaneforternt zu rügen. Da ſich Zerion mel Ik. Wie 

Auiferdrreng nadıyelommer, entflanb eis Höllenlärn, anne" 
aritoneanee und stänber überbeten fh In unseres 

Li - Matt 
id fein Beranrın amsgebrädt hatte, Def fei Broreld fein u x de Benaring 

ehrbriten von Ba 
Debatte vertagt murbe. 

eindfeltgfeiten zmilggen Rranfreih uns Elan. — 
i zus und Siam farm ## in vergangene Bode ja 

berjeligfelten, Fie fich, wie mrwerkängs berichtet pelsb, infolge rinne 
ereritandrifre iugelragen u tollen. Bir „Remten’s + 

sntern 14, Ali ams Bangfol gemeltet were, trafen bie Ham 
Aigen Ranomenbeote Imconkant tnb (esidir am Üingarg ver 

ufes Meaam ein. Wätrend ter franöfliche Mefandte drıra Ar 
achten als friedliche bejeläimete, erimangen Be Ramcmenbaute, als 
He Wadıt hereinbradh, die Winfahrt unter Kanenadt du fand: 
(dien Aurte, Der ——— wurde getäbtel, jreri wermegehe 

e Slomeien De = Zobte und 12 Brrmuntele. Beiin me 
tete „Meuter'# Bureau', Der_frargöflice Geſantat habe vie Mume 
fische Regierung wißen lafen, das Yosurben der Frangäiden 
Kırauenborte jet auf rin Misyeritänznig ter Edılficermmange 
tem en bie gruen ibre Inkruciionen erhanbeit hättır 
Die Antenjt eines engliiker Kanonenbeons hätte Fir allaemdn 
Aerebe sermindret. 

Der franzöfifce Natiomaltektag. — Ju Andetler 
die Frküemung der Baftille wurde am 14 Ault In Warte vn 
Rallonalielltag gie Im Hinblit anf bir Rudınörer 
gen im Yateluticyen Stabtulestel hewle aus Anlap der Edliriung 
dee Arheitekörfe hatie vie er! umfalesde milltäriide Rus 
zrgeln enrohen, obgleich Dir Soslaltfien und te Etupester eiflan 
‚siten, tem Marlonalieite fein zu bleiden. Mersms um # Ih 

die Wallfahrt der Hllahslothringtichen Berelne von Sertı 
var Straetoue e de la Gontorde zur Berrenjuy 
ter Statwe ber Strafburg Matt. Ser hatte die Volhel ta Has 
um Pie Stater frelgebalten. Mach erfolgter Mabringang Irı 
men ne Aränze marde Me Marfelllalie ariunger und wire ha 
Fraase! vive F’Alsace-Lorseine? greufen, moraut fich drz Das mad 
dem Denfmal der Jungfrau von Urltuns in ber Kur du Reh 
unb tem Der‘ umberta's anf ber Place bu Gatin· bazıh 
As Peäfldent Gerne! yar Ireppenichan fuhr, worte er übers 
ur‘ begräge. Am Abend fand eine alängerde Allsmäasen dar. 
: entalr Sam 6 jn wiederholten Julammentöfer jetitee 
Seclati die Pie Internationale Homme, unt Patrlomm, Hr Nr 
Marfetllatje fangen. 

ntiwer hatten bie Murten 
deinen, Dir 

wotfen Ku k 
einanbergeiptengt, Bor tem Hotel Kam eu fwäter mar gu weit 
Kunbgebungen geges ben isüher« Miniker bes Innen. An Se 
mittag bes 15, bei bie Anflagesechantlung tm Baifeiz [dem 
der Minifter. Außer Ribacandı mer Runtowiit we fire 
Ude Angeklagte ericlemm Mac 1 

HR —R—— 113 Li In er itub⸗rc 

eſchewe * Bräfiberien ber Shupidheine re 
Fldche 9 —J ina thaten amı vladvin iuaz Mr be 

Gesibiridh. rauf auch 
* —— — helıaie Bldhafung ar 

srlei 

a7E 

nnd den 
Unruhen auf Samoa — Bir aus Andlar (Nrseei) 

germehtet wird, in sreifchen bs Anbingern des Pratereczus KR 

tanfı am) re Ranizs Marletsa rin Kampf auspbreder Ei 
Hauptiiaht Apta iR mit beimafinelen Ariegern serällt Metasi 
trohte, falle er flegeelds frt, alle Bänfer uud Yüben der Nınzıe 
ia &ula ya plünbern um, hafırn Na Die fremden Kuineächtkt 
dem Kampf einmkideen, [eben Ausländer In En a m 
Brallerea's Anbänger beicdılofen aleihtalls, bir Dat 
länter midıt zu beräildiigen Der wäre ” n 
worten; lie müßten >le Melzem frage. Belbe Partıler tube 38 
Hark werfbasjt. Der eritr orale Aufammenfos bäsfte {nde Ru 

von Aptz ftatıfinben. Die bratigen Hanenraherit Behr 
unb Sperber liegen ver Mela; beitläche und amerilalide Kr‘ 
(ur yersben ermartet, ie der „off, ag.” minzrheili war 
jolken die Bertragemärhte Ri kommen fel, haf e anf Sueni 

fe tie Söher möcht weitergeßen Fonme, und fich enticlehts 
ihr Anjeben zer Geltung zu bringen wıb gemelnjar vr 

"on 

Manuigſalligkeilen. 
Hofnachrichten. 

Kaiftt Wilhelm reiſte am 15 Jull abend® gen Berlin 
mach Kirl ab und Fam am 16. frab hart am. Am I. 

von Biunid die Meife nach tem Zerbate a np Gel 
Der Herjog Gruft von EadılensKohnst i 

telfbe ame id. Juli von IE nadı feinen Beikpangen In .. 
Herzog Karl Theeber in Balern und Gens I ie 

guten fidh am ti, Juli ven Tegermier übre dumtea 
nadı Tatatp In dre Sdmelı. Fänlet bie netinäeiitt 

tin Harrer Sadıfen beabfihtiat 5 
Seurkaln zu verlafen und wirb fü brhafe miflentrahtiäet #9 
bien swmächft madı Wickäre denrben. 



Ar 2612. 22. Juli 1893. Alustrirte Reitung, yH 
@rin; Arledrih Karl von 363 bes wege» ua | ab, die von dem beiliner Bereim ulct aerbrilt wine, Mate Bea ı ABl 
reiritens bie nbiueg  Vageniteder be N m Brheiter murde Dabei getösteh, der Herren führten anf $atrz, #at am 11. all mit feiner Gumahiin ne ver) m | Inne 1 HR ET je | zus ter Bawenternehmen, ——— Serei. echt mE 
—⏑— — an | et zer mach feiner Meinung {m ezeinsintrzeße arbeam ei, | din heil bee Dories Eorltakatı tus ferd bri Aultu. dam Klee, ee a ne | | Sadıfen, ineriamme 15 Grbäute mahns } EN Die Wroßherjegin von Medirnburg Schwerin traf | Lemma zu gütlicher Kastrasung de@ Areliten, och jei biefeldr am | onen am Ih. Simil — der Amen Med m mie ten Witsgsehberpee #00 @t. Veirrabarng micher a —— ee been ern ba babe manmehs bir im — a Bann braß am 14, Auli n na nen 117 ins uſet, Die aut! e Orofiheriog und bie Ürsähberiesin von Mediee- mo, und 16. Audi fan * —S—— 263 u’ * — di 24 un Mn Verlieben Foren am 30. Irll und frhrten madı Mea> | Der Kanflente Deu 6 ia Eintisa Kuf der Tapns: Ie Palermo — dei einem Feretwrrt, bag am wel ea Be Beh en ee —— | Ban nn ee a r t h FT Arco non Badien: Fe Wera Fehrte | Si F — De rn: Wiesn Bari x —F —— an er tet und ficken pue[apt 7 reine aluep 

Der MH rin; u 1* * Jewablin reifienam | 14 Krinferrieage ke lee Bil —* 5* wilden M gm — am Ha ber in. Seil som Teffen vadı — — Vertrag ter Restsuntralts Saceh ane Wionbelm über all, mei Kl Bis Tale an yrcfankene ein am un. Des Bebyrin; uns he —— von Sa —3— gene @lienbatmmeleren In +5 den Tor, mätnen® ber & & +7 haben am —J— * ee * — Dritter up, Aiee bee thandıe, Deri IR, vrrirnd Teuchen —— ⸗tAta⸗s eir rar am ia r bt l erden erbente Gaftein in Dich Mr wab tmurbe vom der Grpderiogiu Shaclr an Ir Au — gr I ne an vi 23 3 en ———— ——— au 
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er . firone. Et ii dis anf bie Zußfpi 
Die Feier des laufendjährigen beſteheus der Ein — —— Begehren 

Stadt Spremberg. 

Es ift in den lehlen Tagen durch bie hernnrragenberen Iele | fattel der bamaligen Zeit, Umgeben ift er vom Nittern in Vudel 

tungen Deatichlands bie Kunde von bem taujenbiährigen Be: | platten; und Kingpanyern, 

tet werben, Sönlg rmolf joll im | üchet Ruttung. €s folat der erfte Jeſtwagen. Zwijchen troigen 

Jahte So bei jeinem Juge gegem dem Mäsrenfürften Sroate: | Felsbloden ihren geliebten Strom behütend und von Schiff, 

pink dert eine Burg gegründet haben, 

grünenven Thale, umkrängt von ammutbägen Sößenzüigen, bad | Sprea, Wr zu FAhen auf bluntengeihmüdten Wirjenteppic 

freundliche Stäbtehen Tiept, Ob Atnelf wirkid an bieier Stelle | feht in langem Vrieiergewande mit feinem Hirtenftab ein 

einen zur Abwehr des eiadriugenden Slawenthume neekgneten | Heibenapsftel, der Diänner , Framen und Kinder zum Gheiften: 

Vunn etlanut has, ber ihu zur Anlage eines Bollwerts reiste? | tum belehrt und ſeguet. Ten Wagen begleiten alte Wenden, 

Mit matbematiider Gewißheit kann niemand diele Frame be: die durd ihr charotteriſtiſches Coſftam allgemeines Staunen 

Hehen Spremberg® vecbreil 

jahen, niemand fie ver: 
neinen, Sebenfalls aber 
it von Geihleht zu Ge: 
iledht die Weberlieferung 
von Arnolf ale em Be: 
seünder der „Spreeburg" 
wendiſch Grodk: Burg) 
aufresterhalten worbem, 
und Brof, Paul Biper bat 
in feiner Schrift (,Staijer 
Arnolf und bie Gründung 
Sprembergd” (Sprmm: 
berg 1856) Diee Trabi: 
tion auf ihre Wahrſchein · 
fichkeit bin geprüft und im 

bejahenden Stine geant: 
wortet. So bat Sprem: 
berg am D. Juli fein lau⸗ 

fenbjüßriges Beltchen wit 
feierlichen Feitpeunt be 
nangen,. Den olänzenden 
Ptittelpuntt der ganzen 
Felet bifbete der gtoße, 
von ber chnelottenburger 
Firma Verh u. Fothew 
im Scene geichte bifterlidhe 
Feitjug. Wir geben hier 
in enoßem Nahmen Be: 
richt dauon. 

Im bie deſt adt, die, 

ins grins, bergumlnängte 
Sprerigal gebeitet, zmi: 
ihen Bald und Ippigen 
Miefentriften liegt, eins 
geireten, finden mir alle 
Straßen fehlih mit Hab 
wen, grünen Lanbaemwin: 
den, bie ſich vom Flaggen: 
maß zu Flangenmalt zier 
ben, Ehrenpforten, Obelis 
ten und ſonſtigen Prunte 
finden aeichmadt, Viele 
Zaujense von Fremden 
bewegen Sich neben ben 
Cinheimiichen wie eine wo» 
wende Bölterwelle auf und 
nieber, Ran mimmmt um 
die Mittagaftumde auf ben 
Feits und Juſchauertribu. 
wen Flag und erwariet 

mit ee Feftzug. Bit yräaciie 

\ eit laften 

—* amd Marktplah die — 

verwehmen. Bald erschein
t bie Anpelie von 

der — ber auf dem Darlt. Die 

vereimigten 

era 50 Krieger, maribiren auf. Die 

zum Feie von Cantot Leitmann eigend 

comyonirte Zutelounertwre wird von ber 

Militärtapelle zu Gebör aebruct. Darauf 

fpremgt vom alten Herzontihloie ber nach 

dem Markt ein Reichehetold im Renaiſ⸗ 

fancecojtam, dad ea der Mitte ber vers 

namgenen taufend Jahre ent
ipridit, und bite 

tet den Math ber Stabt, der auf ber Art: 

tribiine mit ben hohen Glire
mpäften verfam: 

melt it, in Thwunguolle
n Berfen um bie 

Erfaubnif, den Jun der nn 

berabgeitiegenen, u neuem a 

—— der Heſdenvorwelt ein, 

führen zu dürfen. Der Bürgermeifter 

erteilt bie Erlaubnih am Schluß ſeinet 

Beatuſungorede 
N 

Der Herold auf Holm Hofe, das eine 

blaufeidene Schabende mit dem jenem: 

bene Wappen ziert, gibt nun mit jenem 

fojtinren Stabe ein Jeichen, und die Fan ⸗ 

atenblaſer mit den geraden, langen Ak: 

drommetem, auf Pferden mit prachtigen 

Satieſdeden, amwallt vom laugen, rothen 

Mappenbemb und vie Keſſelhande wit 

Stettenbehamg anf bem Haupt rüden an. 

Zabinter reitet Hömig Armoli mit goldenet, 

in herafbiisen Alngelihmwt prangender 

berpehrt mit einem eilernem 

häft bas breite, in eifenbeidlngener Holsicbeibe ftrd
ende Schwert. 

Das Pferd tmägt den hoben, abermals eifenbeichlagewen Holy 

auch ihäfhbermebrten Reiſigen im äbm« 
Gmomen, darftellt. 

mo heute im fiehlich | Rohrkolben und weihen Woflerrofen umnasben, Ihremt Göttin 

Die Eyite bes Beknges (Orre®, Fasfareıklärr, Asaig Armalf und Brlalge). 

Die Feier des taufendjährigen Beftehens der Stadt remberg: Gruppen aus dem mac, 5 seits 

Naum verbietet eine ein 
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aus Jeber neit Beidlägen und Bebüngen, zum Theil aus pel;: 

beicktem Schmeinafel, bededen das Haupt; Meift- oder auh 

äruppen, bie die Gründung ber St. Wrorastapelle iyamboli: 

firen, danm Areugfahrer, aue Taläftina beinstehrenb, im (kahl: 

blam {dhimmernden , tunitvoll geflochtenen Hettenpanzern. 

Fermagen und waletiſchen Gruppen. Der und innemefine 
aebendere Beſchreidung; es genüge eine 

schlieste Aufsäblung: Fubrendes Sineumervolt; Vollendung ber 

Stubtbefeitigumg mit feierliche Mufzea der coftimirten (ie: 

werte und Jänjte; Einführung ber Meformation; ein farben: 

{di der, alanzwoll cotümirter Jaadzug Herzog Heinrichs 

um 1990; Friedrich der Große nach bem Gefecht bei Spremberg 

1759 sit Preußen und geſchlagenen Trfterreichern, banner 

Feldmarihall Daun; Einverleibuung Sprembergs in Vrcuũta 

1815. (Worufia mit hodragenden Vanuet empfängt von der 

allegoriichen Figur Spremberge, die auf den bammutbeichlage: 

sen Thronktufen Keht, bas Wappenichild Sprembernö,l Den 

Schluß des hifteriichen Feitsuges bildet die auch hier im Wilde 

mwicbergepebene, hochſt gelungent Tarftellung Beutigen wer 

diiben Voltalebens; ein namser Hochite zug. Spinnftube wıb 

Erntefeft. Dieſe von adıt Wagen gebildete Gruppe, arrangirt 

vom einem ber beften Aenmer modernen Wenvdenthumd, Kart 

Boft, zeichnet ſich aus durch die lebeneftiſche und peitaltung 

reiche Darkellung aegenwertigen wenbüden Vollömeiens in 

durkand gettener Ausführung, Run folgen die Feitmazen bes 

Mereited der Spremberger zu Berlin, Sahnenbeputationen bir 

fpremberger Schahengiſde, Junungen Tutn · und Geſangten 

eine mit zahlreichen Schanjtnden, zulegt Die Bergleute mit 

einem Feitwagen, ber die Vergadttin, umgeben von arbeitenden 

Cine beionder+ glanzwolle Weihe wurde bem game Fete 

verließen durch die Entiendung eines Vertreters, bes flfizel; 

abjutanten Oberftlieutenant Grafen v. Meitle, seitens tx 

Kaitert. Auherdem waren als Ehrengäfte der Star heim Beite 

anweiend Oserpräflbent Dr. v. Acenbadı, Nepierungsprdident 

v. Luttlomer und andere hodhgeitellte Stantsbeamte. Der 

Berfauf des ganzen Jees bat auch alle Erwartungen Aber: 
troffen. 

Dr. B. Schmidt. 

Das 

Inbiläum dee Mindener 
Künfiergeaaffenfänf. 

Die Grnubfieinlegung des 
Eüntlerhanfes. 

Es maren jellire, 
alangwolle Tage für Min: 
ben und feine Aünftler: 
welt im Begina dieſet 
Monats, allen unorrach: 
lach, die fie miserleht ha 
ben. Der weiterolle Ad, 
ber ſich am Vormittag det 
3. Juli vollzog, teönte zu⸗ 
nleib  jahrzehntelanges 
Streben, das Hafen wıb 
Harrem auf dat fünkleri, 
qe Heim, das bie Ginheit 
der manchener Künkier: 

chaſt verbärgen, ihr zum 
figtbaren Auedrud ver: 

helfen, fie zu beben wab 
zu flärfen berufen fein 
sollte, die Grundſteiule 
gung bes Künftlersauies. 
Sonderbar; das, mas ix 
langen friesliden ter 
unerfüllt geblieben mar, 
das wirb nun im euer 

Seit bes Hampfes, ber die: 
selbe Hünftlerschait in zmei 
feindliche Luger Tpaltel, 
verbittert und verheht, jet 
kangetichnten Bitlichkeit! 

Das Brojeit det Adall- 
lerhausbaues, das man 
faft $hon in bad Bereih 
der Fromme Wanſcht a 
wiefen hatte, erbirlt vor 
ungefähr zehn Jebten 
greifbare Gehalt unter 
der Wräfidenticait Str: 
dinand v, Miller's, beflen 
weitreihenbem net 
and begeifteriem Birke 
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Allustrirte Zeitung. 

die enblihe Grmerbang eimes paſſenden Sauplanes ſowie 
bie Beihaflung eines bedeutenden Fends durch manderlei 
Stiftungen und Schenkungen zu danken find. Hs bie 
Künfilerihaft vermehrte diefe Summe durch arsäcre Juwen 
danten, durch den Ettrag übrer Jeſte und fonftiger Neramftal: 
tungen, vor allem Durch die weſentlichen Ueheriaile Des fenan 
sellen Ergeöwiller übrer Frühen Kusftellusgen. So fomnte 
nu ber lang nebeste Plan endlich zur frohen Ihat werben. | 

Der Play, auf dem bie Grund: 
heinlegung erfolgte, grenzt an bie 
Anlapen des Narimikiansplahes und 
lie auf drei Seiten umgehen nem ben 
Gebauden ber Herzog: Mar: Bura, 
des Hotels Veinjelder und der von 
Aldert Schmidt neuerbauten Sgma: 
sone. Enſt befanden ſich bier Mauer 
und Graben des alten Münden ; 
nodı ſchaut verwundert ein alter 
Ihrem auf bie fremb gewordene Lim: 
gedung — nur noch huge Zeit, 

Bereits Iit der an diejer Stelle 
noch offen liegende Stabehadh teil: 
weiie aberwölbt and der Stein, der 
fämmtliche das Aünftlechnus beiref: 
fenbe Documente in feinem Innern 
bergen soll, eingeseht,. Schutt und 
Trümmer ebnet das dicht wit Orten 
teiereute Parterre. Dem Thum ge: 
wexüiber erhebt Rh ein wit Gobelins 
prartuoll gesierter jeltartiger Pakt: 
Lem, ven rechts und links fü empor: 
windenben, becoratio wirlenden Trep: 
venanigimgen Naxlirt. Bunte Wim: 
sel weben laſtig von ber Hinne des 
alten Themes, aus bdefien obern 
Heinen Fenlierm allerlirbite jugend: 
liche Nepräientantinwen der alten 
Zeit, die Geſtdaube auf bem blon⸗ 
den Haat, berab auf bie beuinnende 
Brier jhauen, 

Mapsen und finniger Spruch 
fünxden bie epbenummankten bau: 
lien Reite eimer verkumgenen Jeit 

Au beiben Seiten bes Bauillons 
erfireden ſich Galerien, dicht bejcht 
von blühenden Damenflor, deren farbin leuchtende Cricei- | 
mung lieblih non dem hoch überragenden, ermit monsmentalen 
Hintergrund der Synagoge Fich abhebt. Die Aunftlerihaft ift 
zablreich verfammelt, Pantılih wm 41 br ericheinem ber 
Prinz. Regent Quitpold und der Hof, vom bem Borlians ber 
Hünftiergenodenihaft und ber Commiſſlon für den Nünlilerbans: 
bau an dem geſchinadten Cinpang bes amfriedeten Bauplahes 
ebrerbietigft empiangen und von raufdender Muht besräfit. 

Die Einleitung der num beginnen: 
ben feier bülber die Ueberreichung 
einer munberooll neltidten Jahne 
an die Münftlergenofiewicheit. Gin 
sahlrehher Damencomitk, das fich 
aus dem erften and beiten Streiien 
ver mucheuet Öbriellichait zufammen: 
erfunden, geführt vom ber Prinzeſſin 
Lubmig derdinaud, ehrte mit dieſem 
toitbaren Weidhent am ibrem 35jähri: 
gen Jubeltage bie Mindener Hunt. 
kergemoflenichait. Prüfivent ». Stie- 
fer wahım die wertbuolle Ghrengabe 
entnenen, banfte bem ebein Epen: 
berinnen, dabei Die Fahne dreimal 
fentend, und übergab fle aladaan 
dem zeiten Prüßidenten Prof. Al: 
bert Schmidt, ber fich mit ihr an dem 
Grumditelm aufftellte. Während des 
num folgenden feitnelanges „An bie 
Künftler” von Mendelsfehe (dritt 
Brinz:Megent Ywitpold mit ben an: 
weienven Lamen und Pringeflinnen 
die Treppe hinab und mabm dem 
Grundftein gegennber Stellung. Der 
LVorfigende der Kürftlerhausbau: 
commifjion, Jerdinand w. Miller, 
berührte im nebrümpier Slärze bie 
Gutwidelumg der Hümftlerbanöben: 
frage und, feine Hoffnungen für past 
nen entitebenbe Haus bis in bie 
fernite Zutunſt ausiprecbenb, rich 
tete er zum Schluß die Bitte am den 
Frinz : Negenten, bie Crumbfteim: 
leauxg zu vollgiehen. In ber Antwort 
dradte der Prinz: Menent feine Jteube 
aud, als Protector ber Slünfiler: 
senoflenfähaft dire Grundfteinleaeng 
valjishen zu fünnen. Münden jet Kol; anf feine Kunſt, bie 
var Die Cimigleit im der Künftlerichaft das geworben fei, 
mas fie beute ift und auch bleiben wird. „Das walte Bott!“ 

Nach Verleſang der in den Gtundſiein zu verdentenben Ur 
funden und der Beifügung der ablichen Münziorten erfolgte 
unter Abſiagung bes Walballalieves bie Geremonie ber runde 
Htelnkerung. Bräfibent v. Stieler dantte nodmals Er. löwigl 
Hobeit fr bie Bolliebung bes Actes, umd indem er dem fürk: 
lien Freund und Protector ber Aünftler ein begeiſterles Hech 

ausbenchte, in das bie zabkreidıe Weriommii eud ei 
Nimmte, imtonirte die Mufit bie en Demie 
ihlof bie ethebende eier, beuanltigt non bem berrliciten 
Weiter, das bie Sitwatisn im entidbeibenben Moment zu mahr 
haft künstlerüihher Wirkung end Stimmen erhob und dadutch 
dem Theilnehmer wnvernehlih machte. Möpe 68 ein mutes 
Vorzeichen für dir Zuhanft bes müncbener Ennitlerhauses ats 
weſen Sein. AN. 

Braten aus der fell ber Etadigrändang. 

Das Felt am Staruderger Ser, 

Am nachſten Tage jaud das eigentliche Aubäläumsseit ber 
Mandener Künftlergenoflenscait am Starnderget See ftatt. \ 
Ertrazüge braten bie Hanftierichne und zahlreiche Chelabene | 
nad Aelvafina; unterhalb diefer ampbitbentenliih grupptrien 
Blllencolonte, auf einer dem Seeyelände zugeneigtex, won 
Laudwald deareniten, ſonnigen Wiehenterraile, bie einit Mönla 
War Il, als War für ben Bau eines Schloffet auserjehen 

. Beiser 

Bestijhr Hauren. 

Die Seier des taufendjährigen Beftehens der Stadt Spremberg. Gruppen aus dem Fetzuge. 
Origiaslgrutmangm van U. Beer. 

batte, breitete ſich das Heitterenim welthin aus, beilem Mintel: 
punlt die vom matürlichen bochfirebenden rchten umd Birken 
erjormte Jeſthutte mit erbehtem Urheter bildete, deren Aront 
die meute, ptachtrolle Fahre Ichmehhdte, wehhe mündener Damen 
der Hünfelergenofiemicdiaft zum Zuhilaum  geitiitet hatten, 
Darüber pramgte das Künftlerwappen mom noel nie aetenpen. 
In einiger Öntjermung erbob ſich damn der in Tanmengrün ge · 
bnllte und mit glinenaden Emblemen verzierte Pavillon für den 
Pring-Megenten uad bie lenialiche Familie, vor deſſen Cinpanı 

103 
— —— —— — —— ——— — 

mei mit Jagdetopbaen vericheme Obeliaten dem Arhimk eimer 
Art von via triumphalis wärtisten, bie fi som binnen, 
befrängten Yanbeplah am ee, ber Mofeninjel atecuader, ya Sen ſchwauen, mit vergelseten Birtorien arkränten und durch itlanden verbundenen Etäben beraufjeg. Rabebei öffnete 
eine nirnliche Gremitage ihre enge Thhr, am deren Skmelle ein 
härtiger Mausnet in bamornsdder Weile zum Gintritt einlub, Als defomdere Nerkimüicdigleit wäre eine tartiiche Aafierwirtb, 

sast zu bexichnen, deren buftenben 
Motte eine warderhte Araberin in 
ben belannten Miniatwriaflen bar: 

bot. Neben deren ephemern Bauten 

Regenäburger” 
deine beliebte Wurfk); urft) ; ah am gelmas 

Dlof, aezeaen von einem beipbinähnlichen Serunpebeuer, 
langlam bean, auf befien Anrnllengrotte ber Seegelft in voller 
Bajeität chrente, während fein Gefolge von Tritenen, Naja: 
den, Nereiden und vorfintfluslihen Dienichen mediihes Spiel 
trieb, Am daude beprnfte der Maßergott im porticem Grau 
bie in feinem Relch erfätenenen Gäfte und brochte ein God 

dem @elfte der ſtunſt, als beilen 
Unterihan er ſich präjentirte. Noh 
ehe der Geegeilt fh werabidriebet 
batse, trug ein mit goldenen Maften 
und Eoyeln andgeitatteten, Im Blu: 
mexjchmud prangenbes Schiff, eine 
Art Buoentane, die Mofenkömipin 
und ihre bübenben, liebeeigenben 
Gefährtinwen, die Zobgelänge zu 
Ehren bes Nmbiläumdtages am 
Rinmien, am dab Ufer, Beim Br: 
Ireten des Äeitplanes überreichte die 
feenhafte Rümigim dem Prim Hegen: 
sen eine Fülle ber Shönkten Blumen 
und bradite den Speaberinnen der 
Hänftlerfahme ihren Dank in gebun: 
dener Rede bar, mn deren Sci 
fie der Prinzefiin Ludwig, Vocſtehe 
rim bed Damencomitd#, einen prach 
tigen Arany zu Frühen Iete, "Wub: 
rend dieſes erhebenben Hetes hatte 
ſich auch der (uftige Prim Wald 
meifter wait Selmer übm im Gemanbe 
von Edimetterlingen, Aüfern und 
Frbiden umidwirtenben Slinber: 
idar der aus einer Uebettaſchung 
in bie andere fallenden Menge vor: 
aefteilt, die er aufforberte; 

„Triest, ingt au taugt, deue Weib, 
Bern uns Urkung 

Der Drrikens bar sub allwii guten 
Mama, 

Ser Gre, au Lan, In Balb und Drib 
uns Ztei! 

Dim el acbuinige bis zum Winegrar 
Aral > 

Dann zog dat mumtere Bötlihen 
zum genen Klausner, ber gleichtallt 
im längerer Anjpradıe bie Gridäe: 
nenen Dumwilltommnere und Ibn 

Annabrunnenꝰ vermmpiie. Bald ftwelate alles km Cemuh 

ber „Wiehenbowle”“, Munt und Geſang ertünten, Gumor 

und irobe Saume, Geiſt und Tin mit Jugcad und Schön 
beit oewanet, feierten Triummpbe, end meberne Damen deehte⸗ 
ſich ungeſcheut mit Weflergeißern unb anderem Wefindel ans 
der Marchenwelt im Iufrinen Keinen. 

Der Cindy birles inuberbaften eftipiel® inminen wie: 

fer lonnigen und wennigen Yandihaft, vweritärkt burıb nam 

ſchende Aaninren und die Manila, an SHarfenflang und 

(\sOOgIE o 
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Sirenenlodung erinuernden Eeſange heldet 

en, wat ein wundetbatet, poeuſch ver: 

Härter; Dobei ſchweifle das beihörte Auge über 

die glänzende und leihenbe, tn ger Fatbe mit 

dem Azür bes. Himmels concurrirendt, vo Gon 

dein Sehelboolen uud beilogaten Dampfidillen 

Bunt Seende norithin bis zu Den in ver 

blauendet Ferne aufgeldatuiten Scalpen, die in 

folgen‘ Reihe dem Seite falutirten, Die Ufer, 

gelände prauglen it Appügfter Sommerteäleite, 

un auf dem wit Sonnengetd überaoffenen it: 

plan wehlen bie Fahnen, Hlatterten bie Bänder 

ud Hafnmeiben: fich bie ſpat im ber lauen Juli⸗ 

nadıt dit begeliterten Scharen. Reale und ibenle 

Melt ihienent verswebt. Ein Feuerwer jchlof Di 

Feier; hedjiteigende Raleten jamdien Sierue zu 

Stemen; dann verſaul ber „Saumernadte: 

traum“ un wurde. zur befeligenden Grinnt 

rung. Um Mitternacht aber. plauderten nor 

die Weller and füfterten bie Gelſtet der Tiefe 

von ber Serefichteit; bie der See an dieſem geitı 

begnadelen Inge neihant. 

Den ‚Smsptmomext: bes Feſtes, bie Ankunft 

bes Mafiergeiftes und der Rojentönigie, hat ber 

BRaler mit: hunftfertiper Hand in umtenitcheurem 

Bilde feitzubalteit gewicht. 
Dt. Koh won Berned. 

oiſchoſ Dr, Georg Daniel Teulſch. 

Bilhof Teutich in tobt! So ging vor wert, 

nen Tagen bie Alane dutch alle sädfiihen Game 

Siehenbiirgen#, ben allüberall unter den Sa: 

fen. war. er mohlbelannt und hochgechtt, eln tremer 

Sohn ſelnes Bolles, ein um Hirde und Schule 

ter Eahfen viefoerbienter Mann, ein eifriger 

Förberer willenihaftliäher Beltrehungen unter 

ihnen. 
Dilof Teatich entfanmt elım ihähbnrger 

Bürgerhaie. Geboren bafelbft am 12. Decent- 

ber 1817, befuchte er das dortige Cymnafium, 

mac Asiolvirung deſſelben die. thenlogikde Fa: 

eultät in. Wien, darauf die Univerfität Berlin. 

Kadvem er einige Zeit hladucch als Privat: 

thätig 

Birkkamtrit gelangten. 

geelen, wurde. er im Sommer 

ala Chymiafiallehrer In Schäßburg angeftellt, meielbit fein 

bohfliegender Seit, Fein Gifer und Weib zu Tegendreider 

Die Umpeftaltung des Ichäßburger 

Ama auf Grund bex Ihun'fhen Comnanalreform ik 

Teutsch‘s Wert und Berbienit. Bleiciyeitig war ex eirig tbä: 

tig auf dem Gebiet. ber Webenbürgiihen Landerlunde als 

Hauptarbeiter an der Zeitſchrift Hshiv) fomie moßachendes 

Allustrirte Reitung. 
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Georg Daniel Teutſch, der ebang.· luherijche Biſchof der Sachſen 

in Siebenbürgen, F am 2. Juli, 

Katı elmr Photographie ben Marl aeuet In Euterri- 

1R42 | Mitatieb des Aueſchuſes des Pereind für Aebenbürgiiche 

Qandeätunve und beibeiligte fh am bem politiſchen Yeben als 

Zanbings: und Reicht taasabacordnetet, immer Iren zum Bolte 

Hehend, die verttagtmhta verbrieften nationalen Rechte der 

Sadien veriseiblgend. Rach nur vierjähriner Ylarramlicdher 

Thätigleit als Pfarrer in Agnetbein berief das Vertrauen ber 

Bandeslichenneriammlung Teutjch im Jahre 1B5T auf ben durch 

des sinvergehlihen Grotg Paul Pinder Heimgang erledigte | 

X 2612. 22. Juli 1893, 
mn 

Poften des Superintendenten ber epangelii 
Landeetirche A. B. in Sicbenbutgen Pose 

erfolater Betätigung ſeitens des Lanbeäheren | 
Jahre 1568 antrat, Was Teutich ala Super: 
tendent (jet 1886 Biichofl geleiſtet bat als Ypr 
fihender der oberiten lirchlichen Hehörbe der Zası 
sei, des Laudesconſiſtoriums, nld Leiter in pr 
unter ihn abgehallenen Landeskirchenneriomm: 
tungen, die jhr Slirde und Schele dr Eadim 
bebeutungsvoll aemejen And, Rchert dem zu früh 
jeinem Bolt Enttiſſenen allein ſchon ben daut 
dem Dant der Radiwelt, Aber mid nut in je 
wert Amteziutmer unb im dem Verstbuengsfent 
der Hirde mar Teutich unermniblich tätig, im: 
dern als weientlichite Ychensnufnnbe jah er jene 
an die Bormalıme ber Beneraltindenvifitation in 
den @emeinben der evangeliſchen Yandeitinde 
annäburaer Velenntnifies in Eichenbürgen, hie 
er denn auch sum Wohle des Ganzen 10it ber ir 

zelnemeind gefuhrt hat; da Irak er meitsen 
unter das Bolt, prüfend, beichtenb, aber ash 
iadelnd es etfordetlich war, dor immer in 

einer Welle, daß die Gemeinde, im der er eben die 
Ghenerallirdenvifitation vollzoa, in ibm md 

ifrrem ten Freund als den Bornelehten ırblidr 

und nut ſeht ungern AbAcd näher von Ite 
wärdigen Oberhaupt der edangeliſchen Barker 
firde. Lentſeſig nach unten, Rand BAdof Teunch 
auſtecht da nach oben, Et mar ein Breuer Unſn 
dan feines Adnigs, nor Dein er Uider oft Ir 

dentſchen eoangeliſchen Ritche und Schult Ardt 

vertbeidigen mußte gegenaber einer Heibe techte 
wäbriger Rabnahmesn der ungariien Megierune, 
und ein [oyaler Bürger des Baterlanies, befen 
Meaierumg und Barlansent er offen und ciiiai: 
(98 die Beſchwerden and Bitten feiner Kicde rec: 
ten, deren es bei ben manyarifirenden Tenbmpm 
ber magnariichen Imnerpolitit bebanrrlidenneie 
ftetd cine Ihmere Menge nad, und bbe heute ım 
berfidfuhtigt noch beftehen. 

Bon Teutſcha literarischen Mrbeiten Kernen 
bier nut bie aröhern genanut werben: „Gedids 
der Eichenbitrger Sachſen für das ſagſiſche Lell 
(1858, 2. Aufl, 2 Bbe. 1878): „Alrtundersah 

zur Geſchichte Stebenbiirgene" (1. Bb. 1867); „Dei Zee 

reht ber evangelischen Landeblitche A. B, in Eüchendürgen” 

1858); „Urtunbenbuc der enangeliiden Laubedlirde A. B. in 

Ekcbenbiürgen‘ (2 Bor, 1862 bis 1888). 

Hır Aufern Ehrungen bat es Teutſch wicht aefeblt. Ex mx 

Chtendociot dreiee Barultäten, ber baitiihen Aladenie bei 

Miflenihaften gehörte er als auswärtiges Mitglied an, er mn 

Korftand des Bereins far Tiehenbüraifhe Laudertande uni 

= E 1 

nn 
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Die Urawalle in Paris. Tach Sigen unferes pariker Correipondenten gewichnet von ©. Gerlach (2. 110.) 
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Kenn Wrmpfang ker Witel dr 

te mit 

Tbeilnahme aller jahhiihen Gaur, aller Yerwfstlaßen am dem 
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b sten. 
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Kirche und Schule. 
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Die Kramwalle in Yaris. 

Pie in den erften Tagen des Juli von ben Studiteuden in 

dem Zateinlichen Stabtorertef in Scene geſerten Denenitmatio: 

nem hatten, wir bereitd in der Rubril „Worhenihan‘ ber vori⸗ 

gem Rummer wiitgetteilt worden, angeblich wegen Der todl· 

chen Verwundung eines Unbetbeiligten zur Wolter dafı eine 

roniluftige Menge Unruhen berworrief, die halb cinen bedtoh⸗ 

lchen Charakter annahmen. Die Studirendes jelbft wattu 

Aber dleit Ktawalle edenfe erhaunt wie überraidt, daß ne in 

einer Berſammlung am 4. Juli hleraenen ihrer Vatruiſtung lau· 

Anedeua gaben. Dicjenigen, Sig dieje Strafenumsuhen 

am teten Ufer er Seine ins Wert jebten, beitanben 
und einer 
Strafen: 

jugend unter aelegenalichet Reibtilie arbeitölofer und arbeits: 

ging es äuferft toll her, und bier lam 28 zu wieherbolten Hut: 

nen Zulammenilöben mit der 
Bolizet 

AUnterftingung ber legterm eurbe enblich am Abend dei fi, Rili· 

tür berangtzogen. Das Eiſcheinen wor 

fhnenhalle, bie eingetretene Abſpannung 
nadı drel durcuobten 

Nächten ſowie häufige ſtatte Rezenadfie wietten enwas berubi: 

aend auf hie Reooltitenben.
 Immerhin wurie mod am jenen 

Aoend an der Rue Eulas eine varnade aufgeworfen und 

gegen bie Gerankürmende PBolizet mit Steinwärfen und Re: 

voßnericäflen wertbeivint. Bergen 9 Uber wurden auch Dinni · 

buffe angebalten, unıgeilätzt und na Beziehung mit Tetros 

leum engezlinbet. Wine jede Scene jift das obere Vild auf 

E. 105 dar. Das andere Vild yigt, wie ber Pnuleuarb 

St. Misel in jpäter Asenpfiunbe bes 1. von ber Sole und 

den herangezogenen Kuraſſieren gefänbert wurbe, tmobri biele 

von ihren Walken Gehranıch machen mußten Alm 8. JZuli mar 

die Nuhe wieterbergeiteilt, 

Nach dem Sturm. 

emilbe van Thraber Weber im ieinyiert Auwlenet, 

Bor Yabresfrift gelangte bas mot Ma
rinehilb von Theodor 

Weser, dad in Holzichnitt snchgebilvet wir in biefer Ruurmer 

nie Leſern vor Augen führen, in ben Ber der Stadtiſchen 

Stufeums zu Leipyig, nadıbem <> auf ber Internationalen 

Kunftausbellung zu Bertin jhon viel Aufichen und altbale in 

Zeipzia den Munich erregs Halte, dafı es für die Dauer ber 

köptilcgen Galerie erhalten bleiben möge. Mt doch ber Ranſtler 

jelbh eim geberenen Zripsiger, der dank jehner mauumentalen 

Schöpfungen, bie feinen Ramen weithin belannt nemadt kaben, 

es fat als ein Anrecht betenchten darf, mit einer Werlt jeiner 

Hand wärbig in feiner Tiateritabt vertreten zu fein. Et ift om 

11. Rai 1838 geboren, empfing in Peipsig den erflen Unterrigt 

im Zeichnen und in ber Selmalerdi, trat dann in das Nrelser 

bes Marine: und Canhigaftsmalers Wildelm Kruuſe in Berlin 

«in, begab fich im Jahre 1656 nad Barla, mo er wenige Sabre 

darauf mit einem „Serfturm * einen bebenteriben Erjolg er: 

rang. Racht m er atmedrielnd in Berlin und vatis thärig 

geweſen tar, leß 

wurde aber weich Aubbruch des Krieges Fupungen Frantreidı 

zu verlaſſen. Nadı mehrjährigen Aufentbalt in Galans lebte 

er in ben Jahren 1873 hie 1980 im Hrüfiel, um olddann mieber 

nad Varia zerüipatehren. Seinen Ruf dankt er verzugeibeiſe 

feinen mit metfterhafter Beherrihung der Tehnit ausgeflläeten, 

durch alänzenbes Eelorit ausgejeichmeren Seeftäden, in deuen 

er bald bie deatiche und ennlüdhe, weiſt aber bie belgliche und 

fennzüfiche Hüfte mit ihren vchieluollen Oriheinungen ge⸗ 

jehildert hat, Das Motir zu dent häipgiger Vlide ift dem Safen 

von Vaulogue entlehtt. Rad einem beitigen Seeſtutin wirh 

ein großes Segelidilii, dae km Sastpfe der Glemente wrac ge⸗ 

worden ift, von einem Schleppbampier auf oflener See in ben | 

Hafen buafirt. Schwere Wolken am Himmel une die auf⸗ 

eregte Ser bringen die Stimmung zum Auadtuc bie das Bid 

zu einem Meiſterſtad mederner Marimenuaderel macht, 

Die mainzer Gdenkmünze von 1793. 
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Mair im beiondern it der 20, Juli. Mainz ift am Ehren 
reich, E⸗ ich als eartellan moguntiacım das Chriftentkum 
emporiproffen — dd mar der Sitz des erften deulſchen Biſchofs 
— frine Grgbtichtfe jchben Den beutien Minigen die Arone 
auf — in feinen Mauern ftand bie Wiege ber Buciorudertunit. 
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hatte es jgäter jelhn unter birier —— Ar 
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er gar 
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 nod: 
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befreit, ut zınei Jahre daran] auf 
neue Mer ſtanzoſiſche Bot: 

mählafeit zu ommen, die e fi wutmehe 15 Aubre lang m: 

faflen laſſen mußte, Dae Andenlen au Den 2. Juli 1798 fieh 

SFeiebrich Wilhelm IL Hund; eine Scaunrunze wadı ‚echaltert, 

die vworfichend den Leſern im Wilde bergriutet wicd. * 
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veriheibiger bet Deutichen Weiher”. Die Rüdseite ‚Kent da
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belagerte Waiay mit tem bardber jdimebenden, Bühne ſchieu · 

dernden preubiſchen Aar bar. Die Schnft im Anihuitt und 

gie Umicrift dilben ein turset, aber Iehrreiche® Aapitel om 

ter demticher Geſchichte. 
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x. Droflergälbot ung Brebe Zäüding amd dm Raben 1n4D Dis 

1846". Hamtie ®. —— GELB, eine unterer bebeutentiken 
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ker Sere In Wire 

wrb Aha u. $. m. mon Multan Thelert, et‘ 
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woron alle 
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— Rür die Aniishleber Fet Mereins der Bäder: 

ferwabe aelanat irbt als 7, Band bes Sabrgange am bei 

rel x Momk be Puslin zur Mnsgabe: „Das Ereenemgele” von 

Grol. Dr. 6, Fitud, mie 70 Sen ken Zeet amd brel beppelfehtigen 

Rarers ansgrhattet Der Berfafter bat fi Jucdh feine Kufiäht 

in der „Osutenlauhe” unb ter Aetichaidt „‚otemtl yub Grre als 

peruläser atrenonildher Ehriftfleller Dekanat gemacht. 

— Als ein Belttag inf Schiller:kiteratst eriheint 

tel Kertinanb Ehüntuah In Batebern: „alles Sean Yralt, 

weelmariider Serjunter un? rgeingautihrt Mldster” zen dem Bant- 

gutttiratk 0. D. Dr. Karl Schmitt, wit sun Bllbeifea me) 

jreei Dantiihriften Arleteidt © Zdiller'a wur Genbes. Dar 

Merk wire In drei Thrilen vellftäcttg fein. Ss bietet tool zum 

erden mal ten Zebrntgang be jüngeen Sohnes tea Dicterd wub 

umter anterm auch eimt mmlang biebrr ungebrafter Briefe zu 

Feen». Siriller's Yrbra uns Hirten, 

— in Zebensahrik_ Bank n. Haxmer'd fommi heme 

sädıt untey bera Tri „Dass D. Haumer, Gin Megcarkildıre 

Merfudr“ von Karl Ri Mask im Brriage von Mar Mende in 

Urlungen herand. Das Bench Ferident im feinem erften Thetl De 

Rinkelt me Urieütätapeit Maumer's, im amel melserm be 

futtten feine Shellsahme am feanfierire Parlament und am 

Srhlestnigchelfteiniien Heinze 1949 Bid 151. 

— Bin Bu über „Das Donsetbalrem Denauqurli 

#64 Ulm” von Huflae Ztröberielb, MNuflsirt von Prire Schret 

un Rob, Zthrkler, 
in Zeattgart prrößfentlicht. 

— Der frühere preudiiche Beiandte beim vrarſlichen 

SEeahl. Dr. 9. Schlöjer, hai has zoll@ändlge Material tür eine 

von Ihm hrrausiugebrrde „Ueäitrirhte ber eatlcanifäen Politif in 

ten irbien zmanyig Sabre“ 
ei mättteilt. a Wach, Yar * 

fahiens mit dem dorſten Plamart erldyelnen werte, wet fin 

wauer Licht auf viele Meher unanfgellärte Seehawagen wub Ber: 

gänge am Sole bra jrbiae Farin 

m et, Bereinsichrift ber Gbrres:ßrlellfihart 

für 1698 formt bruuzächft Im Gommifienererlage yon AP. Yakırm 

In Köln herams: „Die Arifilidee Bultusgebäahe be Alteritum” 

sa Dr. 33 si n Uniorrktätenrshher zu Areiburg in der 

Zcmeir. Die Seit bat den Ined, die gableeichen Gimel: 

weterjucsngen über bie altchrikliden ulturgebäube, bir Ir ten 

lebten Jahren teröfentlidh wurten, in rine yafemtenrajafiente Dar: 

fiellung bringen, Das Danpsgerelde it auf hie seirtrichtläde 

uesttehener Nüdiprace tes 

und be Hieraifeee Önbwirkelung aeinzt 

„Gin für die Runkgefhidte widrines Bert ba 

jet ber Dertmakler der Zeiehee Mazsberf In tee Treol — 

n Sr. ©. Gremehest, heramsgrgeben, Ir eieſera Schlaffe Fink 
wsser beu_ter Ranıtlie Amenatl‘ iserati gehörigen Dornmenten 

teicatigt, Mubens beisefente Zdriftkäde aufpefunten werben. MR 

Gunelmeigung, ber Bi erin drd Zdıloffes ben jept darſe 20 Des 

eumeate, bie füc die Yebensgeicidhte von Hebens von atferortent 

| Sidtee Brrentung ſige weh nleds imeriger ale do N N 
elite aer al + Kolteördten füllen, 

re Äub Fünmilid In slämiider Zpia & 
end Ahrlls Urfeeriften, Bells von Motasen aus iron Ei En 
bigte Abidıeifien Durdı Diefr Herausgabe toren viele bläher 
— 25 Wrabte in rer Vrbeuszeilhärte bee cregta Malero klar 

Ffir 
— Yu ben Merftanb ber In Künken brıgrün 

Geriessardalt beuticher Jearaaliſten wur —— En 
Bu: Cie Meierer, Metacteur ber „Neuiten Nadıricıten*; 
!Dithelen Arasız, Misarhelter der „Allgemeinen Asttung” x Focıs 
Easite, königl. Shauiririsegifieer und Ehrtitfrlier; N. Bader 
—— ums iſtueiterz rasen Schuh, Betleger pers 
Buchtruderitefiter. Mui bear mürener Jenenaliflen: 8r% 
Scatirfellestage erflattele Dr. Oflersleth one Paris ber Bericht 
über den Übeirbeatmurf, betteffent rie Weform bea Urdebertechte 
Der Reierent trug im Momen ber ven werjäbsigen drerbiner Tas 
eingriebten Cochn ſſoa else joe audgearbriiete Begsünkung 
ser, worauf nadı unteitatlier Brörterang ber Better elaftlmımla 
angenommen wurde, (sn gleicher gefzah mit tem Anden Pilde- 
drantt ans Berlin auf Aulbrbung bes Keberelafommens inegen bes 
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i im Mrfen Zanım bei Atetf Bons m. Ge. | 

srjammell, relt ter „Corriers di In- | 

I Sorife nedy aut erhaltenen 

Utchrbergedntö sukt den Mereiwigten Staaten und Sarſtellusg einer ) 

= yofler Wegeniektigfeit begränseten Serinbarung. Sesiieälie 
—* no HH nn müthige Annahme jolannmes Reicietien en 
Führt: Dir Brelammiana arfennt in ter Lrreinlousa bes bes 

Ne: Sastäftellertkums au inet allgemeinen Draanklation, dar 
allein zu erürrbaabe ‚el, tlarat aber vorläufig In Hiubla auf 
a rriüx bereits fer Ghange befimblicgen Terasbeites ven weitere 

Ddnitten Abilusp. 
— in Weimar faar sn Arfasa Zuli eine aufer- 

erdentiidie Haupteerfaemdung bre Gentral'Ieralitenfafie bed Ber: ; Der Vererᷣ ara⸗ tefaut 
Dir Berlamminng beſcheß 

Furerntung med man bes sorhantenen Yrrtlnmlidsleiten 
Yrmögene it Me Beihlasiafeng ber HSauci⸗ 

gibllotkehsmefen, Lachet · and Vunflaattiouen. 

— ir aus dem zünſ erjdlenezen Sırmallungss 

bericht bee Market der Ztadt Prlpsig ve eniehen A, wurten dr 

Zrapstihllerhrf im Yorprraaugenen Yahıte Id Blabe neu ein 

gresbret; 88 brftaub bemnadı »le Bibliorbef am Schinf ter Br 

ridjagere and 1726 Bänder 

— In ber Statehlblintbel zu Teler bat ber Ober: 

sabiner fie. Bakieranb anf ben Dedein eine arußts Fakl ton 

Aneunabeln, tie alle aud Gterhautt's Rlauie berühren, die thell 

Vra anude ven heinklisen Lergamta 
hanbidriften aufgefunden, Der arigere Zkeil biriee Brnkilüce 

akört dem alt Sankicheltr äußert jellenen talmublicen Minsat: 
ante „‚Satteruma” wen Baradı ber Hal aus Zesme (um 126 
MRBET sorete elmam „Madier“ (Aulammentellung ber Anl- 
ebrte), hör wahricteinlich mach deze franzeäfden Aue, an 
de dilrigee Bragmente find Theile peeler verichlebenen Sant 

fagnkiten tes Fabnlonlicen Talmmbo, Dr. Basfersab Headfichtiat, 
bie Sankiehriften zu bearbeiten um durch Tradiranng in ven 
öffentlichen. 

— An dem „Abrräbud ber bentichen Bibliorhefen“ 

aite or. Pant Schmexie elne interefante Ztaikil über un 
Öftentilde wub halbeifreilie Biblionhefen, bir zulammen 37091 256 

Drudbisbr unb 24418 Sanbichrtften Seiten Davon habe IM 

Mirriliie PiMiorkefen, yeobri He ber Iniperlitäten eimariälofen 
ab, sund 15 Till. Wänte, 530 Tihliorhelen öffentlicher Sınim 

{aicht Echulerttttictefen) baten etwa Eher 3 TRill. Bänke, 142 

’ Miplieibrien anteser wiftenfebafelichre Antalten über % Mill, 336 

Masortenbibliothefen 21], Dill, 201 Airepenbibilerkefre 17, Mill. 

5, Mifttäebibliertwien (fie Difipere) 9, PRIM, 19% Vereinebiklie 

thefen 1 iM, und BT Brlvat- anntſen⸗ Pibticibeten, mul 

jweftiche uub_anäfliche, 3 %. Bande, Die fünf geößm 

Mistjerhefen Denthhlane Anb bir Seir und Ztastetiblloikit Is 

Münden mit ROKRO Drudbänten, bir fonlgl, Pibliotket in Ber: 

Lin zit Hanne, Ye Unieermtätt: und Bantweblklteihef In Erras: 

Surz mie @orıMRı, bie hamburger Ztanebiblberhet zeit über 4, SU 

Trudbäinten um le götlbeger Unirerfrätsbiblieitel, (#6 Folgeı 

wunädılt Briegie, Dresden, Heſtelbera. ünden (Untwerfiräeskitilr: 

tet) und Würzbeng- 
Die arede warhemanliche Biblletbel des ver: 
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ger berliner Umiverfität mm Gonden des frinerjelt wow iben ge 

leiteten Reıbemattiden Erınlmart ala Geſchenl übrrwirier 

— Die 11000 Bänte säglende freiberrlißn Benifet' 
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son Dasbin Dombreisa, ber Gröfeangssenee, Serie 2000 Mr, 
Difanz 1506 Nix. Aoden Mallanriar Neneste 
zit ber Headelsbandlerr, Yireld biub A, Diilany 220 Pte, den 
sähe 4), 5.9, Artiigefell zes PHaurunaaas #, Epkrfennam ometer 
“ Ror. bödıflarwldn genen br& 5). br. &. Ciuäfler (ih, ar.) 
a wert Kopf jum Sieger, Das Edimiow: innen. Staateprels 
in A, Dias 000 WRir,, für —8 hrim ſir Sr. A Sa⸗ 
leo ſaun al arrt br... Zu. Karte ein, m Paris von tuelae 
0 A, Dia) Wo Dre, für Amelfähstsr, telumpätrte in 
Lohmlehe: Cautin ceul'o br. 1, Eriels, von Bampemidıl Mes 
Srlvia, im Manier mit steel Längen. Das Ztlberne Pierb tes 
vereinigten Vrie zrs Karl von Breußnm wnb 100 #, Dlikamı 
200 ir, rerazg Mittmelfter Äste, m. Meipenkein auf Hre 
v. ZerpenBasltd ij. Ahr. St. Arrermint, uns tm Serogson 
Harbor Ürinmerungsrramen , Whrenpreis un Too, Diikanı 
2400 Dir., trämmpkiete Hecke wle zgitet Yangem der 3. de, S. 
Athenas. von Purpernidel-Räsberbraut, über Ean Marto un 
Homite, Am britern Tage gr Sr. 2, ZeupenKaalt jeidıt wahr 
bes 2. Ash, Daltard bad Inerhaublrap, Yris OO ME, Di 
hans wo Pr, In der Iairten Eoepledafe, mel lstmpeelfe 
und a beſie 1000 „E, legte Ylcein, Motbadı 1, auf tem 
a, 8:0, Torrent Weldslan auf ber erfee und Ütenin, GFrhe, 
2 ningrs auf ten perl Plep: Tinemı BO Wu, Das 
TartoBarkicay, Vreia BOuo A, 
NE, Biere a. 98. Keldi, und In Gihrinlarragstrenen, 
Ehrenpreis web Deu A, lürgte deſſelben Beiisese 5 Bah. Iyen 
ir Arantgaleg water Acht. v. Reibeutein, 

— Das Badener Aufanftsreenen hat 58 Mennergen 
erhalten, woranter fit 38 bentfchr, 10 framönfce, 8 Öfermeidhiic: 
umarljdie une 2 italirntiche Bierte befinden. Werner Ift von eng: 
Leiche Piersen ber Senak Pomate Divine genanut, ber Zirger 
kaı gahrjcen Wrieiig Dominion Zive Heat Dir Erafıs zu Dan 
toren Part, weides Mensen er ba Hanser mılt oder Hängen ge 
wor, Er wirt ein jdımer zu shlagerber Gearat jein, allein ipir 
beffen niit Ehren ju befieben, weas uriere Sreeljährigen, bie ze⸗ 
named find, and meint lanfen, Die intersariesalen baberier 
Hernmen Hefeen unbeningt Den beiten Mohkab Yür Mie Hübe Der 
tentfäten Bellktetjud, und es ER beaiteg Indbrieuteer fahr zu 
teumicen, tap suder giöften Dollblutgränt Oiratip In He Bayer 
srriega wirt, mehr ale im ken freies Sahren fid an ben dertigen 
wichttgen Prüinsgen za betkeiligen. 

— Der Berein tür Sinkernißrennen bat beſchleſſen, 
tm wären Jahr zu Karlokorft, ber rauen murtergältigen Kran: 
bahn, Sattölut-Prafungen da veranflalten, um die SHilbolutzweht 
zu beten, nur bemgemis einen Wntmurf zur Brſprecium rereffent· 
Ken, Der allelt iuhnze Serein erteirte ſich hierzcicz in zwed: 
beiraßter Meije wierernen near wabrittelibas arofe Vertlenſti 

— Dıa Standlinanifden Detbe, das amı % Auli am 
Aruradazen orlanien reuite, mohnlen ber Köalg aut ber Mes 
pring mi Gemahlin bei, Der Perla en NE A mare von 
einem teutichten Wire, Fein 3. be, &. Mimbue, won Altbulliers 
Winiche, Fee Girsien  @, Hevenilete, erenngra: Dikanz 
zu Mir. Mur das Dfantenavifche Geitesium, Preis men A, 
TDitanı 900 Br, bolte ſich Gape, It'e br. & Somjdab, von 
Tradgenbergrkittle Bella. 
.— Die Reunen jr bariburg am &, 9 wub 10, Juli 

erfreuten ſich farter Weihelligung. Im Brei vor Senbasn, 
Previe 00R „A, Diikanı dur Bir, cih Arche. m Edirabre « 
br. SO rforb 1. unter gaf Weirrhelen überraidier> ben Sieg ur 
fh. Der Dres vom Mradın Uber 00 Dir. tvar ıla Exajlers 
gang für Me #j. fdrebe, Ei, Hellauube unter Rittareliter v_ Ey: 
zw, Balve v, Säalbi-Banli gewane rar AabratliepeJaghe 
grasen mie em a, be, Mi, rinato un bad Midel:Fagbrennen 
init dern 4). rd, Birfemin Den. O. Saremeabi't 5. RM 
Atenteus tray anter Birkin, Earımoabı Bas rote Nraunidmels 
ziide Iagtrennen, Eberayerls bee Vrinz Keenten Albtecht aud 
zu A, auf a Wie, Beim. 

— Metbler, der belle eraliide Bweijährige res 
Vorjahsee, der wrgen bee bletens jrinne Beſſüers mes Br, 
Aeinzeen, nach erglliden Rangerken aus allen Ungagemenis 
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Von der Wellausflellung in Chicago, 
Aus ben Gertenbauzalaft, 

Zu der Brachtgebäuden ber Arsftellung gehört unbrdingt 
ber Für die Gattenhau· Ausſtellung beitimmmte Gla⸗ralatt. Cr 
bat für Deutiche einen beiomipern Anutuch anf Theilnahme, da 
fein Inhalt in einem Maße zwie bei feinem anbern Hatitellungs« 
däune eine Frucht deutſcher Arkeit it; es find vorwiegend 
Sentibe Fhrtner, die die Anlagen im Gartenbaupafoft und im 
feiner Umpebung amsgefühet baben, Die Ausitekung van Cbft 
friſchein und emnfervirtem), Sümsereien und bie verfdrieben: 
artigden Werte der Kanbichaitsgärtnerei vereinigen fh bier zu 
nen ungerneln fncbengrächtigen, wenn auch bier und be, mas 
bie oft endlos Fich auedehnenden Ftuchtſemmlungen anbehungt, 
etwas ermübenben Bilbe, Beihkufig ſucht der ſindlae Merl: 
faner ber Ermubung baburdı vorzubeugen, bat er für bie ftreb» 

iamen und altıdlichen veute, bie bie Anzahl ber Frachte einzelner 
Rielengruppen erraihen, Preiſt ausdept, Im Muelbau der 
Lalaftes bilder: Palmen der berrormagenditen Schmud, daneben 
find beionbers zahlreich Cacteen vertreten, zum Theil Eremplare 
von feltenfter Schönheit. In ben beiben nordlichen Yerlänge: 
rungen bed Vittelbaues dednen ſich im bäufig rieienhaftem 
Ausban Fe Frucht: unb Hlumenensitellangen aus ſowie wahre 
Dutter ver Landidınftägäetnerei. Unſer Zeichner Führt dem 
Zeier in umitebenber Abbildung ein Meifterwert japaniidıer 
Lanbiheitigirimerei vor Uegen, Ge ik eine Parkanlage im 
Meinen mit einer Anzahl jasawifcher Iwergtaͤume, unter izuen 
ein ans ben Tarlesfichen Wärten in Tetio itammenbes Nabel: 
bolzbätmiben nnd eine Eünfelich Im Vochethum purndgebatteee 

Dem Heinen Bäumen entivrict ber jonflüne 
Wartertidemmd, fo under ander bie Singebride, bie ſich Aber 
ein lauichig gelegencs Gewaſſer hinzleht. 

Chicago, Guſtar Dmabe, 
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Don der Weltausſtellung in Chicago: Das Hiefen-Luftcarroufel,- Nach einer Jlnftration des „Scientific American”. 

Pas Ricfen-Zuftcarroufel auf der Weitausftellung 
im Chleago. 

Die Borllche der Amerikaner für Nicienbanten ik uns lüngit 
Selannt, und e6 darf daher nicht wunbermehimen, wenn auf ber 
Weltauofielung zu Ebicago ein Niekubaumert vom andern burd 
bie Kühnbeit der Cenſtracrion übertroffen wirt, Ein jeber fennt 
wel bie Pultearroufeis, die auf unsere Meilen und Rahremärtten 
zur Belufizung ter Iugemd aufgefkät werden, und bie trag ter 
teideldemen Dimenfisuen, in denen fie pehaltem fine, bie Orterguifi 
mamber Eltern eregen, Man dente ſich nus aber ein foldes 
Pultcarronfel auf das Elehenfade vergrößert, ſedah daſſelbe einen 
Naddurceueſſer von 70 Der, Sat, und am dem Mate 30 Kutſchen 
auf einer Seite hoch In bie Lult gehoben, um anf der ankerm Geile 

iwieter Berabzufinten. Man dat bann ein Wllb von bem fücngeer | eifernen, aufen mit Sol verfleibeten Geſull 
Weltawsftellungscarraufel. Das Nav bes von dem Sngenient 
George W. G. Fereis Im Peisturg confiruizten Seticarmenfels 
beſicht aus zwel Bltierkheilben won je 239 Min, Emberem Umfang, 
bie durch berizemsake unb Sremu-Bereifunpes zu eintaa Ganzen | 
verbunden find. Die die Maben mit den isterkügen werbintenben | 
Stangen, toriäde auf ver erfien Bulk wmeerhitihmäkig Amar 
erifeinen, find Zuſth ten Speidten ber Stlecipede ausgetllbet. 
Die Hadahie von Yı Der. Durcheaeſſet und über 13 Mir, Yänge 
rube In zwei Stehlazern, deren Gobtpöatten auf zmel ter 
pieltene won je 42. Mir. Höhe montiert find, An der Berloherie 
ven Rabes find, wie jdon erwähnt, die I Autſchen In gleiten 
Abnänden derhbar aufgehängt Diefe finb je Rı Wir, fang, 
3 Mir, breit und Dr Mir. bob und beitchee ans je einem 

zit ven 
gitterten Glasfenftern an ten beiden Längskiten unb einer Thür 
au jeber Edimalklse. In jeves Kutfdhe befinben ih 40 Drebkilel; 
je Sat ühren Gontwcteur, ber bob Mus: und Ginfteigen ber 
Meitenten zu Teiten bat. Cine kun das Dach ter Kutkhe 
gelegte Erle bient ala Drehadiie Ilie bie Kutſche und nubt mit 
iberm Gaben in entfpredtenven, an ber Peripherie bes Haben vor» 
peichenen Drchzeſtellen. Das Cewat des Rabes einihlirkig 
ber befetzeem Iutfchee Beielge 1200 Tonnen, Der Antrieb eriotgt 
mitte einer 1000 pferrigen Dampimasdhine, bie auf ber ütihen 
Eelte bes Rates lm Gröbeben eingebaut iR, Die Gonfteuction 
3x9 Autviebamehanleums IN Bbunh terjenlgen ber bei englülden 
*aselbahnen benupten Dampfreiaden. Die Maldine wericht zieh 
je O3 Mir. vide Wellen in Drehung. Auf jeter Welle figt cin 
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erlschert eime eipenartipe Teint, zu ber bie Anna Dolel de Abermehcenb« 
dem Mittel yır Sand bat. Die mamigkadthre Getymitntionen gef amd 
äkfern Weirkbe terror, bald Baritus. Mebe od Beeltiel, bald Miridis 
beam jeder inmbeine eratiihe Kolymi, Sin einer beianderen Wötteilung 
trerden bie ie Stodfomm geraden dulſen polirt nd kadlır und, vea ocx 
fie mit Gehen werieben merben find, in graben Zrodendfen getrennt. 
Sir veraulhauliden ze berieienden atsnturaca caige der Bühichenen 
an diriern Materisl grhetigten Gegrehäehe, die au Originalität und 
Teinheiz der Mndiiiimung der fo beilehten Jabenmtbeln micht racſechen 
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Aböcteraben ikmeb elogmat verdichten Grrf⸗ In eine 
Ummzeit; corftruisten Metallzöher eds Glatptieten mit 
werfhieberen Wledkamenien euthäls ved beieebens In 
Nedkakrertreiien rajdı deneta wordea fr. ferner Bertien 
mit Gelbbnlter am Galle, Hablateertöde mit Beals 
teitite, Ententigerten, wehdre Artülek fi imdgehammt Buch 
Sallbität, Lektigpeit zub Bllligkeit matyritmen. Die 
Aahrit, deren Exyeuznife im Deutfchen Neitte farmie auch 
ia alien mebern Elnaten patmtkrt fnb, fertigt auferbem 
zodı eine Uirgehl anderer Krtikel, yore Gaſſſe Jr Eimer, 
Tlätteikn und cuderece, —— und Sitnnt⸗ 
Hiller, Aelalcarobara fire drei⸗ — 
itropeägpaiste Hüte für Oelendhtungägtmede, 2 
@orlgeıg, Blumentöpfe cad berg. mehr, 

| ehe 

to» abgrilofen, tab Dim den Salben eirapebaust It, 
mid in m —— — für 

Do herte fh Dob Sad um feine — 
ber ung. 

‚jo wi der Ahr umd Te twicher gar Malscher 

3630 al una —— — 

. Mi der 
mit dee Buztitoben &, & 
ftandes ber Badypaben unterrieanider. Beh 
der Hurltade 8 ober Inch, Mubel geld der 
vorwärts. Drebt mau Ibef den Smoyf jo, dab D 
@älitten um umel Nähe weile, mad en 
dee Botjkaben” semiett. "denn I oben ferht, 
idheflen, 8. b. ger Sube peicht. ke gange Keufragtie 1 eis KrE 
einfafhe, bie Nuötktetng follb und gedinnet. DIE Luger 
Ingeadmelde Berheruteife auf biefer Mahhime u 
der mähipe Preis von 125 = maden dietelbe 

vatın Gebeaudı aerignet, woe jebod) Ihre 
Immedde daraud witt aneldiicht 



A3 2612. 22. Juli 1898. 
Illustrirte Zeitung. 

Alpines. 
— &mB. Yali erfolgte im feleelicher Belle die Eröifeung 

der am Etelle ber iegre ber Eiehyen; der fi 
————— 

——— vor 

Der Hirfäberg: Hl TAlos ae Der, Bir ss-Düttenvereln beihioh mis finan« 
jeder —e 1} td. u. Deere Kipravereind, ik biriem En I, ai anımen iu n rue 

iajecsne Bentigt>’und —— u 
— Durch bie auf Berivendang der Eectiom Dberkeier 

ariroumen machen, 
— Die van ber Bertion 2raln bed Deutfb u. Drkerr. 

erben! Tri Veächer 

En ——— nee ri beraiiglie 
bensibet, möcht mus burmch Die Säle, jandere aech bunch le erlat te Zunigfelt 
bed Ükebosenen. R 

— Die Eretion des Drkerz Zourikenelubs in Saal 
feiern hat ſch aufpelzft, 

— Die Section Gray bes Deherr. Tonrifenekuhs fahte den Bufchlurf, urn 24. Erpeetröwe in Drag einem Tom serenftliee, 
worus bie Geatraie Bir eb Kmentüche Sectiosen I, Bren 

etunzigeiket ih auf hririchen Boden beflndei, iheumirnen falle, 
— Der Borken? Dt 3 rent "m 

Dei, Konsens, Sr. f aulleter: in Lemien 
Amn ah mit ai Werpfänere Die Ibaterie: et 
* © Mir, vom forte ber Tefean DH Rays — 
fermmp dor tımb eradec betel eine isterwflarıie, gemölite 
68 bie Si In einer Güde non ME 50 Bin 

33 tr. ungefähr 200 ty. tief in dm Tr 

beiken Zage 

—_ Der Kalter Sr. N. 5, Schmitt aus Wien erfiieg im 
Span! die Vlentipe Über bie Sorkenasd, metel 68 feinen tmd feines (Giee 
wem, San. A ier’6, Bermitungen genen, einen von ber 
begestgrere Arte 9 Iberm oberen Theil a ae 

Bläser, & Bote. K Mutant 5 Bam U. Thom u m Tas er. . «6. ‚U. . Bm Et Ban DE er iuuiehge Gehelgg Ra Bin 29 Bin U 
den Riedern Trurm. 

— Die Section Higan-Bempien det Bentia.n beterr. 

| Aa dem Alten Kerl ber 7 

haulit; weihrmbere unb menmmägeflaitele T. ” I] [11773 Bye nr (+ = 
A u 

a laueica Gäste If bie AE Per ir Tarm ⸗ heimet — 5 eale widerũc erleihtent, 
— Dad neneingerichtet lee, i Een, dad ri der Gilnabehshanien Less Ba am alı Bann Belben in bimmiter berg fietst, Bier bie Alikreritistian für Komnen 

| — Kl: Nehre mad Mu das nergth endlefezumg episien 
En de. 7. Eimeng. Ber Irre 

32 2 = > z > = > 2 4 2 = ® > * > 2* 7 = = 
g2 

“ +3 E = ir 
7 

8 

Er | | 

Hg nase re ergehen ) im 
der Klpen“ zu Termflalten, um —— —— — ra 

— 3x woher Belt wirb das i “ i ——— 2* der —** einer 

— m fbrenisebiete TE Sl AD Arad, 
böhiehst abgenefese J 
—— 

Inte Kt Härten eine nme 
ber 650 ie.) entbede 

= 
— Km 7, Ieli warbe die 3a Milomir lange peue Albe⸗· 

ran! rer, bu den DE a a u ee 

| —*** Die Aritkhrst 

Hi 5 E H : ä 

— — — 

ins Egrae ı bi fe bed Gratralcamsiti® wab ber Enstioem wi heilen, 2 — Eiegebentiriten nu Bein Obhire Bon Titterere I ; a er an ee anheärai6 bie Onbren: 
abgelekeıt hat, teizb ver der glarker ee 

werden 
— Der Mormegiihe Toerikezverein (Works Tariat- 

# damm 

Himmelserfjeinungen. 

2222222 ——— 

ẽ 
& 
an 
B 
® 
I 

2 
2u 
» 

Bakmsab bei 23, abeıbd 4 lihe 39 Mate, 
MRonb in Extirrer den 94. Tel 3 UN ſabaero diasco Mismtr.,. 
una ber Blaneten. 

ercer ik abenbö nißt mehr fl * 
Auffei «10 nieilihe Khen 2 —A bes Bit, t eine Etzube mac ber Some inter; Eee wahr bei der Jam menden Mnaöixeng an die Exbe heinder und erfchein iin „ sel eimab (ber z Bars heist anfdiber. — 3apiter 

Biuflg Ira Birrabilbe der Mage, gebt narktd gegen $1 —2 
PR 442.) ie Eonpuntieon ——— ER 

Der Liechtenſteiner. 
Eine berliner Geſchichſe 
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Bermann Weger. 

@dilaf.) 

. Reqterd verbatm,] 

u dieſem Entſchlus war der chrliche Mann 
nach wochealangem ferliichem Ringen ger 
temmen. Es mar finn, ſchen aut 
be Ürunbe, weil ter Urkeber bes Died» 
ſtahls fefort entwedt merten meuhte. Wufte 
da dech fonft niemand um die Kaſſette 
drauhen auf bem Felte, und bafı gerate 
der eine Thaler genommen war, mußte 
»bollends ten tigen Dieb foiort 
vesvatben. Er ftüirgte ſich, feine Frau, 
fein Kind bewußt im& Berderben, er, auf 
ber bibieht auch nicht Der geringite 
Fleden rußte. Mit Gewalt ſtrcbte er int 

Gefängnis, in Schmach und Schande! Der gute Geiit abre 
wid zurkt, wenn die glängente Silbericheibe Terlidens dor 
feinem Beifte auftaudte. Er muste es Ibum 

An einem Haren, nicht zu falten Ortebernbend fah Dabe · 
recht im „Bürften Wolipang*, and ter „Dungerige Moll" ge 
nannk, einem abgelegenen urbuſchten Mirthibaufe an ber 
Weidbiltgrenge, und watlete tie Brit var Ausführung feiner 
That ab, Zu Daufe glaubte man, er meile wit einem Ber 
lannten im einen Dororie. Berwuntert blidten ie Stamm: 
aäfte auf ben Prembling mit dem blrihen, abeipannten Bes 
fidrt, das theilnabmnlea vor ſich blaftarete ump mr von Zeit 
zu Zeit durchs Fenſtet bie Meonticheibe beebachlete. Als vice 
hhoch über den Weizen bes Meinen Teiches binter dem Dande 
ſtaud, ras ſandige Uier fo beil beleuchten, dah es fm Girgeme 
fa gu der tiefihmarıen MaßerMäche wie Schnee glängte, brach 
er auf. Pb und zu ſich umsehen, ob amd miemand üb folge, 
ging er langsam, ala ob er nach Hauſe ſchleaderte, tie Chanfice 

y gurüd, über tie Beüse ter Nenzbahn und bis zu einem Brlb- 
| rg. zer rechts abteg. und an bem in der Rene Ireny und 

quer Meine Düsen lagen, hinten allmählich im &äulichen 
Mesdllcht verränmerne, 

Hier and er fill, abermals ba bie Runde ſchaueud. ber 
nirgends mar mehr eim Menic gu ſchen. Wars dech and 
gleich Mitternacht, Nat in ber Ferne anf ter Thanffer 
Happeste ein Wagm nad Marzahn gu. SHaftig eilte ex jeht 
bie mehlbelannten Wrge entlang, an tem körlen Rillen Hönschen 
inmitten ber fläfternden Deliontbwögmeige und Weinranfen 
vorbei, bis er lich vor dem mobibelannten Barteribawie tes 
Breundes befand, in Theil des mit einem getlichen Stadet 
wmgebenen Grussftüds mar Sobl» und Kübengarten, ten 
ambern bedeglen Mlumen, die jet metlirlih zum größten 
Theil abpestübt maren, IAmmerbin hatten fi tank der 
warmen Witterung eimige Witeen, Lerkojen und Sean: 
blumen noch erhalten. Sie blidten ten Mann, der ihre Rube 
und tem Frieden bes Olitichens zu ftören benbfihtigte, grob 
am, beionder® bie bellem Sterne ed Gelinntkus, und 
toiegten leiſe ble Köpfe. Der blauliche Strahl des Mendes 
Fel taghell auf die Schrift über dem Eingang: „Wett fegne 
deinen Eingang“. Dit ſcheuet Wiene und Th Dudene Tclldı 
ter Former under dem Seruch hie wach ter Geltenwand. | 

Es gab einen llazeuden. Seifen Laut, ſedaß Dabereds täralkh 
erichrat und noch mebr im ſich peiammeniant. Aber ee raffte 
ib empor, riegelte, wit ter Hand Lund bie enikantese 
Drlfmung greifene, auf und wat Im wer mördhiten Sccunte Im 
Himmer. Dort ftllrgee er mad ber Ode, ſcheb tem Schrant 
beifeite, entfernte eine danteoll Orte und — ba lag ber Schat⸗ 
Er eilte gierigen Bikes mit ibm am das andere Renfter. Da 
ichimmerte ibm Im Wontlicht tie Facade bes Hömers emt« 

bert die Schrift des Schilleribalers, weiter der alte 
Ftledtſch Augun’s, der Schaumburger, ter Seuders · 

bauer, ter Heufı und bier: Jebann IE, Fürft zu Licchten · 
ſtein. Er löſte das Stüd mit gitlermter Hand aus ter 
fammtenen Vertiefung und barg es baſtig in ſeinet Taſche 
Dtaufen lieſß ſich im Biehem Angenblicd ein leitet Gertiuſch 
vernehmen. Haberrchls triumphitend ſunlelntes Ange etr · 
ſatrte, und feim bostgerlibeted Geſicht überzeg ſich mit 
Leichenblaſſe. Wenn jeht Wentdand, ven einer Mbmung 
getrieben, erichiene, was fehlte er Ibun? Ci feiner Onate 

gegen, 
Rapf 

Dort vrüdte er eime Scheibe bes Meinen Fenſters em | 

| 
| 

Nacht, vie auch joe Cingelbeit 
machte. Über e8 war niemand 

da, #8 Lich ſich auch nichts hören, mit Antnahme deB Heilen 
Geräufdred ber nächtlichen Groß ſtett, dat aber nad ball Yan 
be Dftiwind verweht wurte, Ab und zu Ähallte ein Pfiff 
berüber von riner in tem Cinſchnitt der Hingbabe tangiren« 
ten Mafcine, ober die Mopempuffer fürn mit kumptem 
Laut anfeinanter, und die Magen rellten ftahenb Über bie 
Brihen, Brrubigt berbarg er Die Kaffette und werke auf 
dernfelten Wegt tie entteihte Stätte, nadorm er das feniter 
wieber geichlefien balte. Lim den Thaler im der Tale hielt 
ex krampfhaft feine Hand geichlofien, 

Ein Tag ver Exeligleit war ter folgeapr, Gtetig dachte er 
an bie Müny, und wryähltar oft zog er fie beimlih aus ter 

Taſche, um einem Blid auf Fir zw werfen Mn bie That 
dachte er wid, er fchmwelgte wur im Befih, Seine gange Melt 
biltete wie twinzige Metnlflähe. Er ihlief nad ter Auf 
rcaung der bergangenen Zeit den Büftlichiten rubigen Schlaf, 
. weſchem tie lieblichiten, jüßeften Tnkeme übe Reh um übe 
bannen. 
E war eine Calgenfriſt des Glide, Ms er am nächften 

Morgen während ter Frübfeidepaufe die Jeitung laß, geriet 
fein auf eine gerimgfligige Bemetlang unser ter Hubeit 
Mrrictlihes”, menad der Arbeiter MR, Untpentung 
einer Taſchenuht zu einer berbälnikmählg deben Geſangniß - 
ftrafe verurtgeilt war, (in heißer Sirem flutele den feinem 
Geeirn zum Herzen, und dann mar ed, al& ob ein ſaweres 
bleierned Gewicht auf das lehtere herabſank und es zu er» 
Aiden drobte. Dias Matt entfiel feiner Sand. Werate fo ein 
Dieb kift bu ja, mwr ein weit Icimslicerer, denn jener Bes 
fteblene war dem Diebe kaum bon Anſehen belannt, time 
diefer ift bein Freundt Go fahrle ibm dein erwachles 
Gewißien jm. 

Cine Slenprin verhängte virler Auzenblid der Urtemminii 
Über ibn. Seinen Srelenirieden, das Teftliähte Gut, bas bike 
jebt wie tom üben nerwächen war, hatte er gnglid eimgeläfkt. 
Er verfluchte die Stmpe, die ähm die Selbftindteng nahm. 
Die Luft und vie .rube am der Meleit war oabln Er 
sıuhte jeine Geranten gewalllam swlanmenneheum und bin 

| amertranen? — Bliehen ?_ hm ermorten? — Na, wahrhaftig, | awingen anf feine Oktiegenbeiten, fie Iirrten fortwähsend ab 
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auf die That jewer Nacht. Er traute 8 aum die Mugen 

auizufeblngen und une [lic iduluteerkdt zes Abends feiner 

Wohnung zu, die ibm wie alles freutiet und verhaßt erf&ien. 

Wendland wid er mes, mo er fonmte, und traf er koch weil 

ühm zufammen, je twrmieb er fen Unze, das rubige, blaue, 

Mare Huge, dab ja fofort den Berbreher erfenen üruhle. 

Dean noch wußte er don dem Raube nichts, er hatte nur eine 

mal Alchtig fallen laſſen, daß man ikum traußen eine Scheibe 

eingemerlen dabe. Aber jeten Kugenbtid tonmte ja Ingentein 

wruer Ihaler einkaufen, und damit war bie Entdedung un 

vermeinlih. @r gätterte, menn er daran babte, ‚Bir mar «8 

möglich geweiem, tafı er, ber rebläche Dienid, eine ſolche ger 

ine That verlibt haltet Der nächte Gebante imar dann· 

fort mit tem Italer! fort an feine frühere Stelle, an jenen 

zechimärkigen Befiher, ehe dad Werkreden — am rlmem ſolchen 

wuchs ı6 rielengroh empor in feiner fieberkait ermgten Gin: 

ans Tageslicht am und bie Schante bed 

die Samech des Gellingnijies feine prefönlice 
vernichteten! 

Sp entiehlicher Umewbe jebnte er eime Belegenbrit berbei. 

Männer; branfen in ber 
Bradıtem, benuhte er eine 
mit einem ber benachbarten Planer wegen 

berhanteltt mollte, und Septe den Liechtenſteinet an feine 

frübere Stelle, 
Dre fücchterfihe Drud, der auf Habereht'5 Herzen um 

Kopf gelaftet hatte, mar beridmunsen. Er albtnete wieder 

aut, Ginigefgeit bendurch fühlte et ſich in dem alten (ech: 

finn und tontte umghlige mal Bolt, daß er ikw vor ber 

Schande bewahrt babr. Über rinet Tages, als er in felbit- 

beſchaulichem Nechſianen, mas die aufergenben Folgen bes 

Piehtenfteiner Thalerglanzes in ibm gegeltigt balten, ber» 

fenten war, da trat ihm, mie tur eine leufliſche dand 

aus tem glütlichen Duntel der Bergeflenheit emurgeogen, 

die Radıt da Mauses tirter grell in die Erinnerung. Die 

That tat aflertings fein fterbliches Auge geieben, von bem 

Vergeben .tein Menid; außer ühm eine Ahnung, und fie ift 

vertoiicht durch feinen ſchnellen Entſchluß; aber fie war tod 

einmal werten, feine tedliche Geſinnang mar ger 

firawelt! Konnte er ſich felbft noch adten? Hann ein 

Mensch fh je vergeben, ein Dieb gemein zu fein? Die ger 

richtige Strafe trifft ja viele ſchlechte Menſchen nicht, ber 

—— mangelhafter Scharfblit ver Menſchen übet · 

pt, auch der Wächter tes Geſehes, Nachſicht und Güte bes 

Deirofienen eriparem ihnen die Strafe Flle das Verbreden, 

At aber el folder deifalb beſſet als die wen dem Arm dee 

Gefehes,Erreikten? Im ten Augen ter andern natürlich, 

germ diefe ilfien ja nur gutes und vebliches vom ähm. Sm 
tem Spirgel feiner eigenen Secle inteh fieht er bie Schmach 

fennenbell, und er iſt ſchlechtet als tie andern, temm et hat 

fie nicht gebüßt, er jauft als eim firtlich Velaſteler unter tem 

ihn wegen feiner Unbeiholtenbeit Achtenden umber. Er 

empfindet gm dem Merlnft feiner Ehre noch die beemmende 

Scham, mit einer Diode Hünktig durchs Leben zu wantern. 

Der Zag, am dem er ben Qiechtenftriner ftahl, diltete einen 
Grenzftein auf feiner Debenäftrafe Hinter ihm lag ‚bie 

fonnige Strede der Replichteit; vor ibm dehmte es ſich aus 

wie eine frewelofe, bundle Geebitlandichnft. 
fürzer die Wintertage wurden, tefte bleicher warb bad 

Antig des Pormerd, veite unruhiger fein Auge. Beſergt 

bitte die Gattin auf dem Berfnterien, dem jaft wie mehr ein 

Qäteln abzwgeinisnen war, bee ftundenlang tief vor ſich bin: 
teütete. Ehe fengte, fie erkundigte ſich. Er fchlißte Unwchl» 
fein vor, Freund Wendland vermochte ash nichts aus ihm 
berauszußringen, Daß neue abe, worauf fie ihre Heffrung 
geieht halte, vermehrte nur ihre Betirchtungen. Gaberecht 

verfiel aujchents totverlich. Selm ſonſt io fröhliches Auge 
lite wie im tiefen Bram vor ſich mierer. Das Sinterefie 
für die Dinge des täglichen Lebens fchien erleſchen; alle 
Lebenäfrewtigkeit tar bem ibm gewichen 

Hätten die Beſotgten in das Innete des Formers biiden 
Lönnen, jo würden fie noch mehr etſchtoden ſeln. Alle feine 
Srranten und Handlungen waren beeinflußt ben der Grinnes 
rung am die That jener Racht. Diele enubte ibn den Genuß 
ter Arbeit, die Freude der Muße, jcmlichte das Gedachtniß 
und tie Hufmeriamteit, yeinigte ihn bei Zap und Racht. 
Wie durch einem grauen Vorhang erblidte er alle Gegenſtünde, 
ven menſchlichen Verkehr, bie Slatur. Mis ſich mit tem erften 
Frählingslüften der luſtize Lätm der Hinter anf Gaſſe und 
Hof, in Feld und Hain mwierrerkch und Lie jrbhlichen Cer 
füßgter leuchtelen wie das ſriſche Blatigeien, das Tangkam überall 
berberbrach im Strabl ber jungen Sonne, da bälte er weinen 
mögen. x konnte wicht reinen Herzens witfliblen, ex hatte 
es veriderst, er war von der heiterm Unſchuld auf immer 
geſchieden Bern er des Abents aus tem Fenſtet ſah, um 
feinen beißen, ſchwintelnden, [&mergenben Stopf an ter Abend 
Tuft zu fühlen, und bie Tine tes Hrimtufs ven ter Kaſtrne 
fen Obe trafen, dann fette #3 ſich wie ſchwatze Nacht um 
feine Seele hernieder. Ginftmals balten in vie Felertilinge 
erbeben, hatten Ihm ben frieren tes GemüttE miebergegeben, 
ieft matten fie ibm nur am eine glüdliche Zeit, vie welt 
Sinter ähm bag, und fteigerten mit ibrem tmeberülbigen lange 
die Duolen, die eine wnglüdliche Böertelftumge ähm beeeitet 
batte. Dias mar nicht langer zw ertengen, dem mußte ein 
Ende gemacht werten! Sein bagered Antlih mard wie ver: 
fleinest, und die Mugen fladerten auf im falten Licht ter 
bergwelfelten Fteude anf die Crlüfung. 

Ein beiterer Frühlingenachmittag tereinte die Planer 
hinter dem Friebrichtbain za einer Lenzeöfeier, ühulich dem 
„Rofenkaum" im ber Mark draußen. Bor Habnke'3 Häuschen, 
das das größte und angelehenfie war, Katte man eine Stange 
aufgerichtet, die eine Laublrene trug. An diefer hingen 

Grgenftände aller Art, 
tier, die ee 

Vuntie Ianglamı 
friſche Belkotem 
eldmlichten Garichen und ven 

one erfüllen. Mur einer 

unter dem era ein 
Antlik uns bobläwgigen, 

eben batte, Tante ben Luftigen Haberriht kaum wieder. Der 
San blidte wel auf die — — Gedanlen 
mareıt wo anders, das m ber, 

Denn En [&redte er erdenilich zwinmmen, anttmortete kurz 

und baftig und mar gleich darauf ſchon wleder weit fort im 

Gheifte. Seine Gattin, amd teren Geſicht tiefe Kümmernik 

und Menplarid hatten cs Längit aufgegebrn, ihn im ein 

Gefpräch zu sieben, aber fie beobachteten feine Schritte ſorg 

fällig als vie eines kranten Wanne, Db er es be 

mertte, war zieifelhaft. Einige mal fab er Ah nach üben 

um, um fein Auge Tpiegelte dadei eiwas wie Midtrauen; 

gleich darauf aber fab er wieber in ber genühmlächen Weile 

vor ſich bin cder auf die Menge, und feine Lippen bewegten 

fi, ald eb er beimlich zu Sich ſprucht. 

Die Sonne war In einem Meer von Rofentolk untergetaucht 

Die hermedereigende Nacht Kalle ven lebten Leſtzug zum 

abradıt, ſedaß vie omgezlinteten Papierlaternen 

anf tem Freitylog regungsled am Draht Bingen. iht maltes 

Licht auf die Feitgenefien merjend, vie an langen tannenem 

Bretern Ihre rinfache Abenbmabigeit zu ſich nahmen, Unjern 

von ihnen, am inichnitt 2er Ringbabn, fans ein Mann und 

Hatte feine flagernden Augen auf vie Helle Lichter bee 

Weichenthürme und bir grünen umd reiben ber Signalmahten 

gerichtet, tie mie lühläfee Über ber bunteln Herne ſchweblen 

Hakvreht hatte, Dlärigteit verihligend, ſich zum Schrin anf 

den deimweg begeben, wor dann aber, ſobald er annehmen 

Teunte, daß er den übrigen entihtwumten jet, raſch wmaelebet 

und art die Möicung geellt. Er femnte die Stimmen und 

den Beortlaut des Gejanget bem Feſtulab ber deutlich büren. 

&r ſchaitt ihm mie ein Meier ind Gerz. 
„Near Nube!* flüfterte er ju ſich, „eine furye Weile, und 

alles iſt vorbei," 
Seine Geuin, fein Rind, Wendland und alle, vie es aut 

wit ibm wweinsen, traten ib vor vie Seele. Gr drehte fid 

baftig um, al& mellte er dem Bilze entgeben. Er Anerte 

Gange, Im ſich suiammengelunten, vor fi bin Gin leichtes 

Rollen veranlahte ibn, die erite Stellung wieder einzunehmen. 

Der Ringbahnzeg dutchtuhr die Drüdenöffnung bei ten 
Sigmalitangen. (3 durauudte ihn fiedennheih, als er bie 
teiben Spiegellaternen fid nähern ſah. Doch dad mar mar 
ein Mugenblid, Dann tam eine freutöge Hube über ihn, wie 
ee fie feit jener Racht wicht wiedet gewolen batte, Et ſchaute 
neh einmal um Fb, zu dem ſchinmernden Plab binliber, 
to fie eben „Freut euch bed Deben#* angeſtimmt hatten, mach 

der Stadt din, derem Höuferriffe deutlich in der lichterfüllten 

die blamen: 
Herzen. wit 

ſtumm 

Luft ihre Linien zogen Noch einmal tichtete er den Bid | 
nach dert [I den Feltern auf ber anderen Seite und yam 
fternfunteinden, blauſchwatzen Sisemelseom Aber ähm; dann 
fprang er taſch über die Ligufſerdede und flürzte bie 
Böidang berunter ten Reflecteren des Zuges emigegen, bie 
in immer ſtelgender Beichmändigteit beeanichofien. 

Faft hatte er die Echienem erreicht, da unnchlamen ibn 
goei Arme und tiſſen ihn zutlld. Es entipann ſich elm 
wildes Ringen, bad der voräberbranfente Bug mit feinen 
Etreillitern erbeilte. Aber balo erkabmte die Kraft dabe⸗ 
vocht’d, während die bed andern zu wachen ſchien 
„Mas molltet bu ihum, Kari?" Mang die tur Auftegung 

sitternoe Stimme Wendland's am bein Obr, „Haft zu nide 
deines Meibes, deines indes gedecht? — Auf welche Abwegr 
find teine Grranten geralben ?* 
‚ey bin ührer nicht mehr merik,* fühnte er zerniricht, 

nich bim ter Ceiellicaft guter Menichen nicht mehr wertb,“ 
„Um Gottes willen, was find tas für Reden! Sprid; dich 

bo aud, erleihtere ein Herz! Dah du etwas im bir ber: 
ſchlaſſeſt, haben wit alle längft gemukt, Hötteit du uns ber» 
traut, meör' ed hierzu micht getommen. — Was Inn 18 derm 
fein? — Edlimmes nicht, Das glaube ich nicht.” 

uch bin ein Dieb, ein elender Menich, den du nicht 
hätteft — ſellen, feinem befiodten Leben ein Ente zu 

Und nun brach der Former im ein Schluchſen aus, jo tr- 
ihütternd, tie es wur ein bergweifeltes Mannesberz erfüttern 
kann. Wenttand fand mortlos daneben, Endlich, als fi 
ber Krampf beruhigt katte, fagle er, des reumtes Hand 
— Venii: „Ürzähle tech, was dich drüdt; beritaue es 

Und beichtete der Former fein ihm Dergebrenbes 
n 

seht aber," ſchleß er leiden! fi ü 
werds vi ob den mir, un Ta — 3 — 

„Nicht, ." ermiserte Die ruhige, aufrichtige Stimm 
Wendlande. und Gabereht fühlte, wie Ps * wien 
Augen berglic auf ikm rußten, „ich wücbe mic einer greßen 
vi ———— id dich derachten, und elt 

a ebenio, 11 rigen nd darf dich teöbalb geringer 

datereht echab ungläubig umd zoelfelnd feinen Blie, 

A 2612. 22. Juli 1893, 

Du bift In Berfugung geratben,“ fubt der Fern fer, 
„une da bu einen leibenichaftlichen Charaltet haft, io Bift da 
ihr erlegen, Gleich datauf bat dh indeſ bein befieres Seihjı, 

 zeime Etlichtent dagegen erdeben und Einſptuch geben; tu 
haft die That fofort gefühnt, umd vamit iſt fie ungeiäehm 
gemacht. Wohl dem, zer jeine Ihwade Stunde jo ihre] 

tilgt und tilgen fan! Manchmal iſt es wnmöglic, abet yie 
Mewe und der aufrüchtige Voriab, niemals tmieter j ya 
fein, ſind ba ſchon gleidhweribäg ber That, Es gibt nichts, mas 
der Mensch mit gut maden künnte, une dab fo tiel ef 
auf ter Welt iſt, liegt nur datan, dab bie Mensen wide 
gut machen wollen." 

Oaberecht hatte ſich mit feiner ganzen Seele an jene Worte 
| gellammert mie ter Üririniende an den borbeitzeibenten 

Balken. ° 
„Une ift das beine Ueberzeugung?“ rief er ermegt, tom 

Arm dea Freundes mie ein Echraubitof umlam 
„Saalt du es nicht bloh zut Berubigung? Bei unserer lang: 
päbrigen Ftrundſchaft. Nrzuft, ſel waht zu mir!“ 

„8 ift meine Ueberjeagumg, io wahr ich jelbſt jtets mic 
zu Beilern bemübt bin.“ ’ 

Haberecht umſchlang ihn mit einem unarticulisten Lan, 
„Gert ift mir gnärig,“ murmelie er, 
na, ſchtlich,“ ermiderte Vendland, umb tie ein Bük 

erheltte ih fein Mntlig, während er im die Zafhe pri, 
Wenn du an meinem Worte noch smeifeltelt, das bier meet 
vu ald ein Zelchen des Himmels anſeben. Bor riner Lalkın 
Stunde, gerade ald du ums berlieheit, erhielt beine Gattin 
biefen Thaler von bem Meilter Kasrer am Schenttiih, np 
ich mollte ihn bir geben; deln ionterbares Verhalten inne Krk 
mic es vergeflen. Sieh ber!“ 

Er jog ven Fteund die Beſchung binauf umd im dan Lit 
| fein, der von tem Freitplab berübernämmerte. Darm gab 
\ er ihm die Münge 

Der Former jab biefe ſprachlos an. Es mar ber 
Liebteniteimer. 

Der Himmel wälbte ſich grob und Mar über den Selten, 
Drüben begannen fie eben wieder umter beijälligen Berufen: 
„oreut euch des Lebens* 
. Schmwantenpen Schrüted mäberte ſich Daberecht am Am 
des Ferundes wister den Meniden. 

Moden. 
Strandtoiletten und Bade nyüne für daß See» ; N anzüne Id: 3* 

uud ehe 
aunies Eirandıı fr Bomen aud Minden, Ihelld x Bade: 
caltlimen, bie ein menig ben ber Ui 1, al tem abnater, 

1 fett max ein jebr h ‚far Wibter 
unb —— — — it —— mten 

4 Zu ji 
Teile date Wed | an einen breiten, Bert 

[= „ tater bes fh bob 
als Taille bienende glatte Coera gecie vom 4 
verläuft. Unter dere umgeii jen gregen biefod einenn im 

u — n pt. Tas —— * in r , bar wet 
ee ee heke: Arngea 

. ur # * — DL 

Be-ı J ne it mai" 
ud Rroens find aber EuGH, 
tmeiten Kernel, € Hi 5 f - & € N 

J 7 RE ir) 
® 1* 

Ai Be 5 = 

A i 
Est I 

nadınals wirderhel im 
Alles Ser Im der Elle unterhalb dee karfibergefepten ——— 

[0 ober imnchtjech eingereitse, mit 
Fragertbeile, die jebach mer wor angebemdt find, Win 
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Die 
———— — ⏑⏑ ee 

An unſere Abonnenten. 
Weben ben bekanmten 

Tefemappen fir die jedesmalige Wodennumme
r 

unjerer Zeituc fafiem wir die 

Einbanddeken für den laufenden Dand 

ge Sei Beginn bes Semefterd amjertigen, m de Abonnenten bie erwünddhte 

da fichteit ga biesen, die Nummern det laufenden Bandes in der Einbanddede 

ankommen und zum nadiberigen Binden aufbereafren zu Bimen, 

Preis der Leſemabbe » » + 4 .A, 

Breld der Einbandbede . , aM, u 

beibe son guten Material, grüner engllicher Leinwand mit Gold u. Shwarzbrud. 

Bejtefumngen merden von allem Buctandtungen jomie gegen Eimjenbung 

ded Betrages direct vom Unterzeichueter ausgeführt, 

Expedition der Alluſtrirten Beitung, Leipzig. 
3. 3. Weber. 

t
e
 

Dilferuf ans Schneidemühl. 
Kamm de — te rde⸗ ber Ielgenihroesee leeiäweenmun

g mem Arinlabe us ven 

nöeher bat ei elmmemtaneh Greigmid anfere Im dıdsriten Irarifene Sradbt 

Glmwoit: ut 

kn eims arafieen Krumzend froh aus einer Diefe ven 75 Bien vr 

er Aa Baferkradl derer, ber aller Mabergetz ungerade In einem Beltzeum 

m b m rum 00 Ausltieier ansgeidemmmter Site ber @räldeper eniyag ud af 

den "teaiter Onürs Earth Podenieakenger bis au 1 eier vermiiadte. Die dedurca 

. Ele noh Arbeiten Bebkune wihfieg pelpeenge un abeiıngen Far. 

Den wer Buaırophe Fb 20 Wesuhhädkt zit töcllineie nmeikeellen 2 und — — 

zralllen mitt wur Miriee bader ifre Gebahätten vertalkım mäfen; Iher 

Enseıbtennler m freinträntigt, der Abit IN eejgäutert; die Quuhärliger, Kann nd 

Get verikesenh, fitd Des Ararnung Frei) gegen. 

Der erihandene Eiheden wird met weit ais eine wuinien Hart eiädnt 

Dr em bieies Blende find wir yalamımıragettrun, rer Stile reiche aber uiät 

est, Bir teraten un >iher or die allgemeine Wenlıhärlgeit, or ben —— aller 

Blirger ui min bearkben Butrlarbei, mit Dt driegesien Witte, GM der oc ber 

Berunglätten yarlı Epenburg ven sten ju erbarmen. 

w naibeittäge nimmt Me Nirkr Enttabeuntrhaffe eiergrn 

Sir die Hröalrianen »e itangre riäjten tete bir Biete, blefen Kalrıd var Mulnahıre 

Im Wre Miäteer perbertten ge Ken. 
(rast 

Sdnridenäht an Der Ofrbateı, Prob. Busen, den 23. Zamt IeM- 

Qeeiterr #. Bllemsteig: Mötrrieefl, u. Tiebemams, 

Obespeifibent der Prosa; Boden, BepierangaPräfident zu Drosiben 

— —— 
* wiaew 

Weglermgbirklbent ve Shares dardeath dee Rreljeh Balmor & V. 

Hewi, Erben Stsetdareeht, M, Nendt, Stabtaresteeien.Borftcher Derz Berlin, Butler. 

. Yiohljee Deaun, Oysnallaiztreltse. Pr. Deich, Stabemetuchmtt. 

be, Zuigeaih und @tebrmtb 

Ir. ik, Kettanmalt und Stehrerserdmerer, Weiam: 

it umd fellsertsetender @teatperpetmeten Borleder 

fe ah Biehtrath, Lahwer, Lesıbgerishenprkäbent Wıetwig, Belgrerdecier. Wharsler, 

t 4 B. trib Beitetliosimandeut, Haremasır, Eindtcath, Camımitaku, Eiohtrast 

Ste, Gradi. Behläther, Mörlii. Bnarat) Bism, Stsberen 

rusge Te Ta; | 

‚der distingirten Welr— 
— aller Länder, 

vollen Firma des Erfinders 
7 

Jn Me 
rfümerien. Drog 

000 

Mosquitolin 5.’ 
a rad Flasche se u.108 
Wiühnten Ayanel, Leigaig, Thesterplatz 1. (TAN) 

5 Special-Recepfe = 
ie, Wege ur Mafdinensetr, 
** Bramimi, Det, Hireih, 

Tasten, Tinten, Seen, Rlıt, Exikn, Bartknıs 
u. bergl. Mrtifel ertä, =, zenejer Pragls dig 

Erwerbs · Katalog 
wilh. Schiller Co. Berlin V. 

Buronu des „Praktischen 
Maschinen-Öonstructeur“ 

Ww.H. Uhland, 
Lei -Gohlis 

vorm: und verweriket men 

Patente in allen Ländern. 
Langjährige Praxis, Billige Preise. 

DENTIFRICE 

Einea! angenenset banätzt 
man sie immar. 

GELLE FRERES 
6, Arena 0a !pdra 

PARIS 

* Seiratdsgefud). * 
Melmm Frreude, anjähsigen Muberäsien 

Birwer, 1. amgefehener kwend hung, ara 
— [& befkitiih jein, fah) auf Medlätyräger 
erienetle geitdeltch pm verhetraiiern. 
teäge unier genamer Kugade ber Berkäilt« 

zölle seit Vhetonrantie beiätdern ucace c. 499 
Snafenfirin di Bogen KW, Deissig. (ist) 

Bezlag dea 3. 9. Becher In Belayfg. 

VELOUTINE CH. FA 
Das beste und berühmteste Toileinuder 

Allustrirte Reitung. 

ift bei ihrer großen und einflußreichen 

er 
—E—— 

L — — Beregujaelle für bins 

isfuttermehl. 
4. & 0, Läders, llasıbars- LIE 

Soßn; —F 8 .n — XR 

Indische Blumensefe 
hochfeine Toilettiseife 

Palmitinseife 
neutral — gut — billig 

Mr Yamilen ums Kirsler Dis Brick 15 Pie 

ya allen Städten Deutschlands. (MM 

F. Wolf & Sohn, Karlsruhe. 

Filiale: wies 1 Wollasilo &, 

N®: 4711 
n 

ynpauyz Jap Bundiuag n Bunyast4} 

EAU DE GOLOGNE 
(Blnw-Gold-Etiquetto) 

Ferd. Mülhens, Köln. 
Anerkanın ale die 

Beste Marke. ; 
Vorräthig in fast allen feinaren = 

Parlümerw-Geschäften, 

SHpielbagen’s Kalodont, 
— * Bellen a 

jeabtienäirages, 5 Tuben In eiegamtern 
Gariam, gegen Btzrfenbunmg von I, 1.00 feamen, 

ms) 

Von 

EXTRA POUDRE DE RIZ 
eilt BISMUTH zuberaitet 

9.ruedelaPaix. PARIS 

13 2612. 

HÜH)" 

22. Juli 1893, 

Verbreliung im allen SPreifen be& Dffentlichen und gefellichafte 

Art eind ber beiten Anjertionsorgane der Öbegenmwart. 

+ 
+ 

a Lebens fi Bekanntmachungen peber h 
i 

Iuftrirt
e Zeitung

 Ds für die — 
Seile 1 Marl Koſlenauſchlag und Probenummern auf Wunſch 

C s — der IMuftrirten Zeitung (3. 3. Weber) im Leipjig. 

Expedition 

A.Wasmuth C2 

In Riesenlettern steht's um blauen Himmelsselt, 

Von Sonn’ und Mond bestrahlt Im leuchtenden Azur, 

Dia endlich Glück und Heil gekommen für die Welt 

Durch Wasmufh's Hühneraugenringe In der Uhr, — 

Zu haben h WM. 1.— In den Apotheken, Drogerien und Parfiimerlen, 

Schmerzstillendes Mittel 
- Vis 

Mit grossem Erfolgs. klinisch und privatärztlich 8 @ ol - 

no, Neuralgio una Toohtas, Um 
dig vom 

In allem Apsikeihen zu haben, Liwemiur mu Diensten. Dahi & Oo. Barmen, 

Analgen — Dr. 

un! rheumatische Schmerzen, Mi 

angenshme Nebenwirkungen tohlen vol 

Hefrath Or. med., Hefzahnarzt weil, 5. M. d Kalsers Fr l 

R: TELSCHOW® MUNDWASSER ': 

D* TELSCHOW® ZAHNPASTA'" 
erhalten biendend 

sinerung der Sprint 
der Zerstärung dersel 
sone der Zahnpite 

se und gesunde 

Magens uerindern 

e. welk 

Drog.-Hdia Preisinie gratnw franes. JUNGER GEBH/ 

Vornehmste Neuheit! 

—W— 
el 

Köstlich, duftig, ® 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Aelteste 
sumiellirt an allen Orten Dewsschlamida, auch in € 
liefert deisiälirie Kostenmnarhääige wsier Gewährung 

günstigwngen, act mmunzie gross Kataloge. 
Abfuaneng und amgenflliguion Arrangement. 

Kfwesrolie, originelle Clichbe und Auskunft berügl. der verrbanuunten MM 

CH. FAY, Parfumeur 7 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
Hämorrbolden, Congestion, 

Loberleiden , Magenbeschwerdos. 

Paris, E. Grillon 

33, rue des Archives 

in ALLEN APOTHEKEN 

Annoncenexpedition, Schweiz, 

"LANOLIN- 
eJUNGER& FE, u 
GEBHARDT 

HEIELTIEITTERT | 

* 

—— 

* 

— 4 Dr die NArdactlen verantworziih: Drer exit) In eldulg· ·· 
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Ar. 2613. 101. 8.. — Peipzig zn berlinu c· 29, Juli 1893, Cirpetperio einer Name 1 Mark, 

+ finden zurd die seit 1643 aflmöcenslüh In Leipslg ericeinente Illuſtriie Zeitung” tie weiten i i Infestioma 
An fl en aller Art bibren Iteagen für tie Nenpareille » Epaltyesle oder deren Kaum | De Alte fie ———— Fe. Die Sa ö 
Pr tem berem Ginienbumg Tpliteltens bis Aretag 12 Uber eriolgt, in ber acht Tage tarınd eriheinenben tummer sur Wins & 

wreeeeerereeererereerennen en Snierticmäheiingingert um Vrobenummern aut © h Erped der Menttttien Beltumg (3. Feipjig. 

eratle durch Ale Treetion der Onranstalten, 

Die Entwikelung 
unferer Dolonicen 

un 

Ihr. fens eve. 
Dru wa 

Die Deutfäen Holonleen 
Bchsrelkumg vem Land, Benten » 

= fAWrnt. eb Masten 

von Earl Grklr, ine 

Urels A2.—, ah Ms, 

Es erfchien: 

Der Kembrandtdentfche 
Bon einem Wahrheitsfrennd 

AYArAFATZN 4 
Eröffnung 15, Juni ISo3 Mötel L Ranges, 

GrandHötel Arosa 
Arosa (Canton Graubiinden) Schweiz. 

Nrc, — orzıfortabel eingerichtet, 100 Zlueueuee 1, Salane, um, Gmeischafosräusze, Sell A zuunger, Belle & — Dazmee, Fursir, Colt. Bestzerzut und Rilke. und Dieschsen, Can! 

* 

Geora Zang, Keiprig. 
> 
* — —— — 

Urslog von 3,3. Weber in Fetpyig. 

Die Wallerkur 

* 

> 
—8 
4— 
8 
A 

N 

J ir * sub 1 Sehr schlos zschiltzio — Dresden, Verlag der Prurdierei Lö. Anwendutngseife, artiges Alpenpamsrams. Uelngenkeit 2a Fakurılsura, schänen > | v Kahınfahrten und Fischfang. Anumeruedentäch Wrehguet flır längeren Aufeesikalt, r Sen Scermer und Winter, Ihe Gesunde und Erteiuapsbeltzftige, Spwehil Mr Nerven- ei Sanltätsrat Dr. &,@relfer, —— u a) R 

— 
J Zitter der = . 5 ewdtzallge Postrostintrng won md nach Olksır. Diefe Schrift ift unter -Ihätiger Milfiülfe des Ver· ——— — Fr De banken Aus. Groinor, Gr. P) r HR seh our Mabıke faffers von „Rembrandt als Erzicher** entitanden — ——— — — und bildet eine nolhwendige Ergänzung zu dem 

genammten Merk; fie ift demfelben in vieler Binfidye 
geiſtig eDenhürkig. Nationalgefinmte Ceſer werden 
Freude an dieſer Scyeift haben. 

BADEN-BADEN. 
laec⸗ bekannte alkalloche Kochaalzibermen von Hm“ % Ohlariitkinm-Murtle van bervarrugmmdem Schalte. 

deto Gramberzegl, Badramstalten: „Frisdrichshad“ and „Kaiserin Aupasta-Bad“ 
während des ganzen Jahren gesifhet, 

Musseruastalten, einzig In Ihrer Art Da Volke; und Minen and tandizte, Räder Jeder Art. — Ausinds fir de ER Prires-Isdensteiten wit Thermaihäders. Trinkhalle für Niseralwamer aller be- ‚ dent, * Beilgweilen, Pocumstische Anstalı mit & Kanmern ä 4 Temenem. — N jellammtalien Art. — Terralm@urur zur Bebndiung ran ailgemeiser 2 eht, Krankheiten des Herzens str. — Mofkrnamstalt. Milchkur. Versand des an Lätklum reichsten Wamers der Hanptstollennpseile durch die Triskkaite-Verwalluszg. Con versallomsham mir , Hall Borimratlons- Gesellechamte-Sälen während dm gaazen Jahres —* ar 

Aeftlgen, rbernielis, yeiera Qellmiend 
Ueler Suraurdobe näher ya bckteriben und 
jeberizere gugdkagilih a eraden, Wan lane 
dem Zube win Üabe adden, dahı eb ie 
sehrämgter Sariklleng car Papkläre, wer 
erhal Belfte getrz; = 
aller ber Women Bringt, Die er Snfer 
Yes bı Yeage letaimen, ca deh ah bei Hirbetiber 
Dormmäusg ih argercen 
ıab berwngehäben werben, dal Th ber Ber» 
falfer won elmer eiefeitigem Üterkhägeing ber 
Whferkar krasätt a Pr ul fa Bikier 
Miätuig eis ein rabig Deebaditenber, ar 
Ialemer Vmn detummtirt, 

Verlag von d.4. Weber in Leipale, 

Häuflid; in jeder Sucyhandlung 

PFreis 1 Mark, 

Katochlsmun Tensionste. — Helzende Amelerzänge und Austikon, — Ausgearie ‚harter Laws den —— — Vorailı —— Tas Im: 7 Ilien Pensionen, -- vo "Tem ur 4 Kr’ tee Jun Ans Guten Tones u. der feinen Sitte, | | rn Se a e u 
VenE.v, Adersfeld, och. Oralin Halestresn. 

In Org»Leinenimmd. Preis 2.0 Baedeker's Reiſehandbücher. 
Belgien und Holland, 19, Aufl 1891, 9. — Berlin und Im 
nebnngen, 7. * 1891. 3.4 — Merbivet.Deutichlamd, 24. Kufl. 
1808, 5 A — orbon:Dentiäland. >4. Auil, 1802. 5 4 — Sid» 
bestjälamd, 24. Kufl. 1592. 5.4 — Defterteich (cöne Ungarn), 23, Hxil, 
12. 5.4 — Eefterreih-Ungern, 23, Aufl. 1502, 7,4 — @übbaiern 
und bie öfter, Mipenländer: Tirol, Salıb ze, M, Mu, 18m 
7.4508 — Eberitalien. 13. Huil, 1901. 8.4 - ittelitallen. 10. Aufl. 
1599. 0.4 — Unteritalien, 10. Xuft. 1892. 6.4 — Itallen in einem 
Bante, 2,%ufl. 1592. 8.4 — Griechenland. 2. Aufl, 1838, 10.4 — 
Großbritannien und Irland, 1999, 10.4 — Ponden. 10, Huf 1300, 
6A — Rordemerifa. 1893, 12.4 — Paris und Nmgehumgen, 13. Auf 
1801. 6,4 — Rbeinlande. 0, Hai. 182. 64 — Rufland. 3. Aufl 
1892, 12 mit zul. Sprahllibter 13.4 — @dmell. 25. Aufl. 1908 
8.4 — Ehweden und Morwegen. 5. Aufl, 1301, 10.4 — tnter 
Aegypten. 2 Aufl, 1955, 18.4 — Cherflegupten und Nubien. 

1501. 10 4 — Paldftina und Syrien, 3. Aufl 1891. 12 4 
DE Durch alle Bucckandiangen zu bejieben. WE in 

Reisehücher-Verlag von Cäsar Schmidt in Zürich, 
Die Schweiz, Otamonix, Vertlin um din Ialinnlschen Seen mit Kart ind Pläsen 

Feldkirch: 
mem &.M, Angesehmer Bonzeraniutihait, Vehergergmtätien. er nr gang Lage Inmitten peschtweller —— — ———— 

Para is dus Si · U Ausgangspranikt für Tome Im Verariweg, — Bebrwoia u, ander Boderwen. Voesiigiiehen Trlakwanser. Stariikäder, Losemmel, Flonsrumäre Guasböön Auskunft derch den merangioruka für Fuhikirch und Umgang. ma 

Intereffirt, verlsiige Die bern 

Iweipe-jiolädteit be vi Di —8 — weis ©, 2. Diet. 0— 
Il Kühfühe Sanherbiem m frz 

Töx Wege, Ser, önterieibs-, 
—— —— —— AN 

0* 
—— — X 

Diäten Nurez, 
Ehrstbidr ur ır. a Me, 

— 

Usiversitn. Oute Schalen. Ges 
Jena. watch Kine. Vorsüigikiee 

j Acresı um] Rrat rcipe 
— Yin. \Wohinuunga- u Nahrungs- 
relrseiprelsen Irerliche Umgebung. Auskunft 
Sırch Fremdersarkahrs-Werein ir Jena. (#73) 

Uhetestschtane und Omterreich 2x. 4 Nardientschland Nik. 1.—. — Botardtahe 
und Cestraleiwenie Dh. - — Die alenischen Bann MA. 1.00. — Die — und 
Ihre Zutahriniinkn Di. 2.—. — Mischen und dis bayerlichen Hönigsschlömer Yik, 1.51. 
Guall-Fols, Bäder und kiimatischo Kurerie Dentschinzde. I. Mk.nm 
to. IE, Mk. 4,90. — dit TIL, 1.00. — dito Bhder aid klimatische Kur- 
orte der Bohwelz, 1. Aufl, Mk.2,—. — delm Harpe, Hain de In Suinnn. MR, 2 dose 

Münzverzeichniß Ar. 53, 
ealbaltend eine veiße Masmall tar bextkte 
Zoos, Daypeihglen unb Beppeigaiden sand 
Saysulber grostent, erihetit az i6. Dail 
mir  Einfenbung tet 6 1.—, tere 
Mi Kalsaf yerdmwergätelisic, 9x besichen aae 

Ihleihe & Köder In Leipzia, 
Muyerieedüig. m 

_ 1850, Begeäiber INNE. — 

Fhemals Berkeach.) 19. Jik. 6... — dit. Anınay ans 1 —— Wetaehwsiz Dh. Lö. — Berr- reilcdhe si Aresden. iand Dik. 1.40, (Fepanıiaimgaium zus rorigrm) = ustr. Wan: für 
IP Soosayern und Balckammergut nit Karen ımd Plärem, Geb, Mk, 3,50. — im Ike Tirad WBelereilneiteit, Banstorium Itr Nerven: s und angrenzende Länder, MA. 4.—. frande 2b Urtotangöäräkrtiige. Erslmrie 4 Eiliehs 5 ME 4 — &s für dem Behwarzwakl Dix, m En 30 joars pe ia Sale IIk. 1.20. — gresi6 durch Dr. dräreit. cms) I Zn AR} ir * = 

Hm. —— 2 KT“ 
Stottern ... 

heilt Bud Danharät, Rimsmach |. In 
ZBinzige Azst. Iwatachi, in ärt. gran» 
Lich sung. auleiat d.S U. Kaiser Wil» 
helm T. Prog. grat. Ifonowar ©. Heilung Hotel Schadendorf. Hamb 

Die verſchiledenen Miſchungen der 

== Hartenstein’schen Leguminose &: 
tel rfelg Im fetgesber Rreafbeltmn un Sufikeber anıgormiber 

Fi E 
m gänkie mer, te bar wile erde 

= 

beider Ermifı 
saenat wi, (stm 

ebrituh afteiten, | bei cantin 
serpeniliA Im Gerlaul deu Zupkes Buigrneeitenen, 
bel @heiiibiadirr, bel der Minen: | Breselgumg bel 

nn Hefte 
eis in 

ang au 
Unierielsszib 

= Uaya 
aftaltım & INestr, Rriefimarken-Ioersal. at den Edwirhtiäll bei @ejunden N Kfm als rue OPerbatsapfler, bei Achte | I ben Ehwintiäällpen, be junken ar du ee une Isa Baftäetex «is ehr malahafıza Bamienzell. dx — —— —* — glaht u menati.Imaler Fr Werts Fo Virud · Pocxr 1, a Berfum duo Atwrtensteln DO Oo, Chem Ben 9 Men ax poutsftt Inzerdalh Drmmalıb un Drkerreih say — (13 Bacme) 1.20 we. |) wg Rieerisgen In ben aitteren Esinen De An» ub Mılamdek. ung HAETENSTEIN & 02. 

Frobe-Mn. 26 Pf. (13 Kr.) fransa sun # 
“echrüder Kent, Leipzig, Chemnitz in Anchsnn. 
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Trostanne. Intnstrie,semere. Proteetor: Kalser Franz Josef L 

a Historische Abtbeilanz Schätze wtirslischer Kumst und Kunst- 

es Industrie), Preudenverkehr, Alyisistik, Sport. mn 
K 

Tägtch Commertn Kastner ‚rcharler, In- und ausländnche winir-Capeiien 

und Mational-Gapehen), Tiroler Yalısnönger, Volkafete. Dircum, 

Durmitumgen un dan a er 1893. 15. Juni bis 4. October. Landes-Ausstellun 
Die liebliehen Ufer des Bodensee’s bis zum Rheinfall bieten den schönsten Frühjahrs- 

n 
Sommer- und Herbst-Aufenthalt. Vorzüg- 

liches Klima, kräftigende Seebäder, Kur- 

anstalten jeder Art, besteingerie
htete Hotels 

siehern überall den werthen Gästen an- 

genehmen Verbleih. 
| 

Der Verband der Gasthofberitzer am Bodensee und FKhein. 

DONAUESCHINGEN (Baden) zu: | Empehtenswertte Tr, = 
Höhenluftkurort und Soolbaostation | Holels. &- = Bad Soden a-Taunus. min 

Abazla om cbriat. Wterz, Entel Simphacle, 
Zalerizte Ausflüge im die romantische Umgehung, 

dee Weltse Dirrhelee, Eäattem der Bferanynei: und Bengrhalker. Date alt rigreen | gneebam. Antel des Papı-dan, alkienam, 
wa um —— uch ——— BOT, nun, Ba Merten wi Bei La cemit En F x 5* Nochtamchäft der goaser Sälte Frankfurt aM., Mainz, Winsteden, Homberg 

in von e gen. (beigenbeit En nad dem Bimacasald, an Dit a Bapen, Gurt. Lift. Achlenalure: u. das rer | - 

4 Ln rschinhen: ig, — Wattanlt dust) den armtiankuign Verein, * u Aübringer Bel, Bart, Threra, »BöeT. —— — “ in dem ey Trinkkuren: 

verschinienwarn Atamutanprti Der mie Warmbrunsen Kr. m 
und der Mäckhrensen Sir. | 

5 Städtchen Baden Hals-, wirken Wed auf die Schleim. 
ET natlertrche > 8 kant der Atlıman or 
kohlenmumem Thermal -Sosl- Brust- und 7 Napeme, —— 

lt 

—————— — 2. erlan. 

1 Mel Fieterim, ©. Ditosfrder, 
2 Bat Miempeh, A, Doremı. 

Merwegen), Beil LR.,e. Bot, 

Hard u. Bartuadt In liethaenigelsgenhelten, 

usculum Dresden ferale * — —— ie mean 

u. t ‚I Ute 2018) 
Te Berdven-N. 

* 
np 1 bikdern, mowie Din 

it, Wi Balınbei Artetelähttaße, 
u Bei 8 

Wirren. franz. Mühe, — Derdamige Triokkalle — Magen * — ra e, 

Motmamiit & Samt, Eeinsrekähin. mit Gurgeikahlnellen 
e —— — 

de Kama u. Ming“ ara Inkalaterium. krank N * 

V erſdee diung·. Unterd. Ornben äh, für Harz-, Untar- |? 
Azatalt für Helgyaınantlk 

Bern, Batel Bellonun, I, 8, Bart Beri-atı. 
N und 

Bredian, Hinl ünkich, 1.8... Kha tie cent. Bage. inat..ygben jeibs- 

Vrus-Auld, Lehe. Case! Laksshaml Behaniiungumetbinie Frauenleiden. Amy und Darraasschehdung; 

——— Dieen, gt. Balbe, Stämiseren Kırkam Gichtikern und dengl. — 

u tel, enn eleftz. Beieuit. wit Kanmenationammal u. eich» Soslarasmın Nr. IV ink ⸗ 

hutz amgatatissen Lese: | Nheumntikern, dem fr Merskrake gelgmt, Gariäbab, 
Gafel, Dein —— L.®. nicettat 

—* — Reconrales· 
mt. Ständigen Kur-Ürchesier 

———— —— uk — — ein-| _  COMIER Bänmilbehe * 

— ae vom Garn wen. | dringendst em- | Tina air mern de 
u. Beth daderd, 1.8. nahe». Qaupibehrhel, ebene (msihtde umd Tegir- pfohlen. god nenn. 

kiuser. 
rt —R Ax. ru, Vers, D. Kakfe Ausfäärtiche Prospekte |. D 

. Bein Stadt Getha, birerz =. Dal, Schlof, 

Brunnenverwaltung 
Erieige (Ph. Hera, Fay & Dal, 

ben Sirlorz und Doftäeater, W. Mögel, über die Kurverbalt, gratis | hei schwücheren 

ul de Komme, aım set. wu franko dureh die | weiche grrm tälbere Auskunft 

38 —— LAAudern. — 
— 

— * fomiitenpoch 
“ Date Bayal, a. d, Baaheiähke 

Wien. - Hotel Höller. 
Buräht der %. 1, Geflurg und ber Nitgkebe. Rlmmerpreiie von ı fi. aa . [ürı Berl 

ann: 

Sanatorium und Wasserheilanstalt Zuckmantel 
(Oesterreichisch-Schleslen). me 

_ Eikteuiierapie: Kiekiriches Zen jun - Pant Heilgymrantik. Manage, 

4; — Prosperie tramco und gratia Eigeriliimer und Berilcher Letter: 

Dr. Seheintwerg, lang. 1. Ass. des Prof. Winternitz in Wien-Kaltenlarigeben, 

— ——7s⸗ 

#. ſandwiriſchaftl. Akademie Hohenhein. 
Ankündignug der vorleſuagen 

für dad Winterfemeßer 1993/04. 

1, Rachtwiffentiigaften: Allen Uflanzengroduttäondäctee, eimädhlhehihd Der Vabe 

und wirtischestiigen Mailen ae der Behre man der Mikurmakumg EEb 

- > i A — Klum 
werte 

— — u , rejhaltiläe undeiätar 
Ki ist.2.Bal.-Bialu)t. Burn. Her 4 . Bilde Kerhmele — V 

te —— Betr Dage, 2. Geste. Hoßenbelmmer Geatabeieleh ; wrafslläe la irtichahetige edererea: une 

mb Bad, d lahersueen, 1.® a aa, BE. 
u a. Kämmbad, win, Lift, 

Gageiderg, Tells, viettr. Eidz, an. 
“ But, eiekir. Bidet, offen 1, Dial, 
” Suamenberg, I. 7 „mit Bent. 

Grtie, Saurier am Ext, 
— Sale, Bitel und Penn M ühnienıbäbe, 

Heidelber 
adiberlilmte Untenruliätseissit, wu der Mlndang des * 

A α Echkmaralne, als tandarhsttlich schiaste Stat Dresuchlands 

ansıkaunt, Baremerfsische ersten Bates, durch dem Hniligeubug wegen Nonteinde 

ee In die Kubeincheme, er [! 
1pB —VV 

.. rd, dalaPalı, 1,8... Gecan. 
Gerian, Allımetlißer Auer, Est Mälkr. 
En 3.9, 2ift, eitte, Bei, 
orubteg, Sfrserzmuld, Betel u. Fran, 5, Fürın, 

Bergstrame mit ihren ruemantischen Bargrulues immmanı, Botal und Fusion zur „Tamm“, 
visserschaftiche wad 

u im Mmerm, Ürumsartige Unirursitäte- 
. dem Schices wohnt anzichende un beishrendo Alarcadmer-Samırmlung. 

Gutes Etsit-Ihazier. Grosse Oper In dem Immachharten Mannlwin. Anerkannt aum- 
Obmgerte. Mille, Schlams-Belench ” bu un zur Zus Fischerei, 

Steh, Schliusehah-@ub, Lamı-Teenis-Cnb Sehwinm- um wtallen. 

Vorrügliche, zur Theil weltberühmts Asrzie. Ausgeseichnete Kliniken umer Leitung 

eratez Grössen. 
Mirser- und Mietäpreim miedriger ala am vielen anderen Yremirnpiätem, daher 

eerertaten Vitarla, daft netz, Mel, guutdeiten. 
Na Salylarımergat, Betel nur Kaharin Eüns- 

ber tälrcka, Teaueflubu, Brantenade 
wiegen. Wigratäkmer: Aranı Mod 

„, Doial ad, Kress, O. Sarlteiner, Mamis, 
Almen >, Lezirkans Lichukind, #, Ruitgart, 
wu 
—— 
tl 

—* Bstel Kanlg vom Blnmark. 
Angietorea, Anhaber- Eduip A derne. 

eraöen mil zweilen Bangs (die nackstrhenden * Zumtitergaus I. . Berl. hatttike Brtusfietten zus denenſtrat vcen. 

— Kaerb, 1.. Gras, Kalte Ende, BI Tetwiltenfhaften: — — tapgemetere TEN 
Hotel und sion Lang Soden . Mi, alakte, Di, Dit v X sn! Drealrfor Dr en 

—— ——— * —* — rg en fair $ dem wor e Fre — ⸗ Tre. Seller, — 

ar. ranenebe, Birke Did, m. » Nerititehe Erturiozen: hrs - 

wuchs bc tere und den Anlagen. Libok, Lübecker But, 1,98. m. 1. Reltaue, m ud u ee Arperimenisideemie; peatitiäe Ucheumgrt 

—— a gehen —— # „Dt, eiette, Bei * hr.» if. — Einieltenn in De etagle = J 
um Narkt, — dar Brmli, Pi Batak de l’Eaeıga, 1. Pt. ,a. Ser Bart., eleit.® Dempukzeilsemnt Brobefli re, Ried, ‚ leitung Im bir Metnalk; 

“ 1901. jpehurg, Cuellmninl-Betel, I. Bi, a. EM. | Yirgfislonie ber Pianien ajtogtersttchwigen: Wrafräot — — 
El ia Par, Kainerbel, Memes Kost I. Mob, 

«„ Vi Habenmilers, 1.%33., nabe ber Biber 
ı" Vlla Britaseia, Saglstaas 1. Map. 
* J — Deus 1. Acc 
„ Raus Kasten, Logirbanb 1, ib. 
LITT —— * 

umd Gialisiegie Der Kant tete: Prohtlor Bipgerien, — Element F 

Aeekazle rtellaien;: Wrefefiar Dr. Alunyinger, — Ermtmittelleie; 

Dbehuriählife; Gufbelhlagtichre: Veotekor Fipperien. — Erfte dueuaaea dei 

faden: Voxkijse Dir. Nohtin. 

Ueber tie Beriltalife der Mladermie web die mit Deifelben werfandene “un 

Hotel Schrieder (l. Rang) 
Famäien-Hotel und Pessise 1. W. Back 

in der Nälm des Schkomen und Säwitwaldes. | zumächaillngeud am Hahrnkot and Anlagen. 
Hotel Prinz Oarl (L. Bang) Schloss-Hotel 

© Eienmasn Yazıllen-Hotel und) Pension L Basnges 
az Fusse d, Schiomen, ranäichst d. Bergtahn. am Schism-Park een Äh be Oedemlitel, Me Eintriteuhebim “au. |. y den der Yaofpekt mh ber 

‚ en 8 ⸗ u. [. w. geben dr 1 

Hof Bchlons-Park-Hotel PR ar en ie Yin Setkantt, ride ar Berlangen yugelandt Inerdıe 

Halte Qage, Baltourt, keins Trtetariber. Des Winterlersener deginnt mit dem 19. Eftabes, 
häpfinchn Tage rikskat dem Sehhm-Purk. | Mieberbeuun, ItalGeldıen krtie u. Villa Macaus, er mut ı 

Hotel Vietorta (I. Rang) Oderfibarf, Eetnl Wahren m. Wejciljehafunganh, ————— *5 
© Milk —S— —— — — — 

wa den Anlagen, J Eeret aus jen 
= y 

Grand Hotel (1. Rang) Hotel Wiener Hof (IT. Bang) | nk h eirenm — 
Schäfer —— — — — ——J———— fachschuen FX A— 1 

acht der Bahn ach den Anlegen | ia der Mill, B Mimesen vun Bahnhet. | wrrmanke Ben us fispundt, TI Te wer Voramern feet, Mor HegnsgL Ur, Razer] * 
Lafixurort Kohlhof (1, Rang) 535 Meer hoch Gheenanı Sedigh —— 

orte grazls. 200 Dlnsme iM. 
gröffunt 1. Mal bin 3. Oktober, Inmitten sikäsischer Wablusges. an Pr Dale Kot, * —— ne 

BAmarıberg, Tiiir., Weise Birch, Duck 
Zitifer, Buien, Schwarswald-Motel u — 
Zaktad, arater Bari. 
Zriberg, I Bieriazer's Schwarswald-Dotal, 

‚" Biel Balkan aın Ballerkak, 
Beaetig, bet Citale Baar cci· 
Meter Walkenrien, — Läme, 
Bien, Airamer non 1 Al.ae, 

m Kusel Kakmaria L Belbtuitggalie®, 
„. Beth Biker, Nlızmer 1-3 TE. per Berl. 
m A Al Se el. — 

Bari . u. 1. mem Shan, 
” —— Adler. Mblengaelie ar". 

Mr wenn ſ— 
Dr. H. Schuſter's Privat- Inſtiut | 

Selpria, Sldeulenſtree 59, am Kur- und Naturheilanstalt Schloss Niederiössnitz —— — leda Kötzuchnahendn bel Drndı 
(hr Merven-, I * Magen, Usterisibe-, Frauenkrankheiten Feit- 
— an Wackerkrank alt u.n.w, Hrcouraisenien«, Summer und Wintee- 
wem. INieig, Aratı Dar, mol, Mätee, Prompecie darch den Beaiizer I. Tüte, (671 

Sanatorium Schuarzenbad 3:45: 
een dr a⸗· Appewrol. (729 

Dr. Lahmann's Fanatorium 
af „Wersser Hirsch“ 

1 Naturheila bei Dresden. N nstalt) 

Werchlidung Sefonbers Ihr die Watwritkte-, Prima, € 

Das ganze Jahr geöffnet, 
Ay kan — 

⏑ ————— ni 
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— Ankündigung der Vorlefungen 3--- 
weite im 

Winter- Halbjahre 1893/94 
auf der rofibergogfich Beoſtchen 

Albert-Ludwigs-Aniverhtätzu Freiburg i. Sreisgan 
gebalten torıden. 

Das Hemefler beginnt am 16. Oktober. Tehler Immatrikufationstermin 17. November. —_ —— —XR — — > 
’ m Veumzan: Crzanlde Erberimnnlaldenke, — Ylrfe Glarrı Lrgentitr Spermuranigemit. — Matpiiehtite | Benyı £ Thtologiſche Fakultät, | logtite Uere, eubziiäkise Baplıel, — Mihrisn | Sepbei der oreepemikten Üßehik. = Prelrkde hen | 2 a a a Fremd König? Elrcining In bir EAriften bes Alten Tefiztarens am Irdemgen lei Im Auieboraeetiuta, Acllure⸗ Ren in dir “a Vaberoterum: a) wifiemitafltiee aid eirken Tepset Börter: Togmatit, 2. Hätten, a Bırtinbung mili Dagraraı ber zubirinihten 1} rät.) Unterkungen, freie pröpwrente un eiumklihtier Io: Run ll te en der Melden Chere ic 

en \ Grziirgtand: Vredlarntiäe Mint, Aemnlarie I. = Achrieen Kür Wrüßtere ; 14) weite Vrekeitumg mir Lamm Bir beimwiamgätunte. — ——— e Ubelkikhe Staral, t. Die. Loresdatlen der Behrimitanäkiten.g lpesetizen rkargen zer Ten fiellsung Ieab Mrtnlgung | Febr: Bimiite Behkiam, — Dirserpiet, Wrede rend: Lirhengrickiäte, 2. Dim, malt Eisiälch der Binder; Eprclrlie yallwönzfiche Kaaszeıke Imie Mur 1673 en tskhtighen Kragemtirz und geläiättie wii, ji Kr iR Ar Ds Sriillden Eiskrekargefehiten, — Mumigeläidte bes drb Dar at Arhghtationtogparaten], — Gerheleglie Hmieı Srhäljex Dirtit. — Arm yhlelegliden Ermisst teperikäre Ermizer Kiel alte 1 
Slttelalters. — Priteng van Artelion aus ben @xbirir azciazıllüe Zemenärariomen mit Eritiemiütungen. — Burgnwihie gahchiike Inldititen, Voniaigaueeh; Trtermaan u Keistıh ax Erassterl —— 
ber arauaca a ee⸗ aeeaee | und Zimuksöituiegen Gran: Diimcate Ir air Brom Eraitonm u. Krirg : Zheeicpfäche Urcgelspätie. — Mägemröse Wahsralı | sera 8 h Btardınn: Eısertenrislplsft, 1,Teil Webarit, Bıkit. | —- Hryhokeneupkiler rahmen —— ——— Wäbensgit, ee . Elefier, Madım), = Eiikres a0. Peyhteitiäre Graltitum, — Sarslegtfär uab greiogiie Nekangen. = Minlette Heiser: dirterinde ; Otmirtteng, die Tueen Des Birdsens Ifeptid.rehulher Kur der Bartısislegie item Borlın au$ ber warkerattihen Erd, Cry ve (cap De gen Rekeiirz tm mlı ——— Arcktiur. 
vrdas, Die Merkofuing der Kirche Im togtenliäun Amin. Achlien Wr Behttere. iraier: U teil Dana! bes Bürzißen. Y 

Hebreg: — Brtidrang Dh Qvangellins med | Sainyapırı Epelür Ehtiusgie,wertunben wistiieifem | ©, Eimfen: Zeaulde Berfeflsnangfäkdre. — Banane ram: Mlgemeise Erbkumbe, I. Tea ı dem II, Duita Temaanı lack. em „ akiehrung |ke wmittelalneriihe rider! Gergrepkir, Errenagregäße, en Mideri; Erfrärung eb gem Arciuiberdriene Nie; Beriäntige Winkepeitelogfe Mr Dıdiieer amd Yr n and ber bratichn Brıfegin I. fuzte zb Gneklerpsgiemg Boten. — Beifeben anb Sail: Behtente ir Eholahit. — Apeängerik, 1. rm Sestfum. — ⏑⏑ Michk: Zi Orumblege Dt Erienermif. — it tat dxe — - Uebänngen Alrorte_ dur Rellglen un Cfieabereng). Sieperm: Yieosri. Sekrirsnhtike mein Buthtkah der ya In nie ifeniaa hir aꝛae erru. — Inn vu⸗ rn im —— barea Mfgerartse umb Tpchile Drsapkeht. — Autos Togie bob Eistenbeitre. — Orturiulik. Crerutletiätere Eıwriser: Kanı'ı Probrgeisens, lim: Sapetitsrhar der Beiarlt, — Her mies ueD seilglähr Braut der alten Jeder zit Berbife | Meieh: Ele Brgkktingen der Artrankangtm bis Morges | Muger Ginkäheung Im Die drutige Shllofegie, = Yhsture, — eerogrenlhhrh Yeatiiiue, — Mattzung mötiner Desrgliher Terie. am beren Int Siecmirklrens, Nillurgeriuh, — Neitklätung, - Beteniktee — Teraköe; Getlänieg tuch dem hi. Din: | e, wilelogiäm Oele Aa Erpiiveriätgestsantihe Fang -likehbruunfge | Medembert; Lermiie. — Eerräiiäk ©; — Ütalfenr 
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ut Tür eplamber — 3. u.8. Öriobur — Bar — Wurm 6. Ida — jnmm. 

m i-IE Tu Aura 

—— ei-Lese dar ind von dem Uster
seichneten zum Planpweise zu 7* eg 

ah der Lonterin 
2 — n einer der erssem wier Kinasen gewi) 

zoch 55 Pf, vam Auslande 10 FL, ——— — et 

werden die — 
* = 

Reinhold Walther in Leipzig, Humboldt-Strawe Nr. 19, oonoessionirter K. 8. Latterio-Colleeien, 

a T
e
 

Lebensversicherungs-besellschaft zu Leipzig 
(alte „Seipsiger) auf Genenfeitigkeit gegründet 1830. 

Eingang: Döänhoffs-Platz, 

Bertin Esteleigzig.-& Kommandant. sr. 

Hambarg! Nurstah 7% 

Dranden; 2 

Men xrcut resslsongiäliig schmmli 

—— — 28 

— Tr en a anderen — 
Erfindungen. 

Technische tet 
Art desch 

Tarsaa la „Protchen * 
twebmisehn Auskfındte, Atat⸗ i tar ine I) 

Pranptete gratla und franee. 

In Riesmmlettern Meht's am blanen Himmelszelt, 

Von Sonn’ wnd Moni bestrahlt im leschtenden Arar, 

Diss endlich Glück und Heil gekommen für die Welt zation alt 

Durch Wsamuth's Hühnerzugenringe in der Uhr, in | Iur Fabril ug Branzcoriar 

Za haben & M. 1.— In den Apotbeken, Drogerien und Parfümerien. | warmen zub falırm Beeren 

—— 46 Bakırih, 

a —— une = 

In 

oe an 

ee 

für Gicht-, Stein- und Zuckerkranke. 
Chemischen m Fabrik anf Actien (vorm. B. Beheriag) In Dun Str iler&do,, (uni 3 Perficherungebrfiand: 

Ende 1000: aat SHllanen A; Ende 1601: 359 wriätomen A; nbe 1600; D53 Niikianın 4 

Prermdom: 

——— Erde 1590: BO Aiillanen A; Ende 1601: DA Wrkhonen A; aude DE00: DU Mile 4 

ist bereite rap wich Aarsten — u. 3. ven Prafemee — uf Grursh der Grahlie Deehcherangelummen: 
vr? ‚en Krfadrungen ais ein apextlisches —— 7} 

— die genannte Fabrik Ha Ende I690: 41 Milllanen A; ” Ende um: 66 inionen A; bi nbe veanı 

— LAEVULOSE — Dir Beefierten erkteltem Purhfinitiii am Divboende mat 
ahetiker-Zuc — 

— 1:1 1i0—h: and: EN, 1ETO-TS: 3, 1: 

— —— * ei an Wen — —— br * — ——eS in 
und rt em 38 beuitlichen Aelräkkwiten waren Ende wart, ed 

| 
kamen 4500 Slltinnen Bert sahen, Birk Rieleraifter im wei 

| 
ale Bebeaterefihertung la TDeuuolard * —— ser dar. Ele Vebendi 

„beim 
kat dieseltw die Herstellung won Lawrelose- ein Bepra I, — 

* * n; Wirmanb, 
Beamier follie babır feinem 

————— —— a Ey, a als — — 
—— AUnaeeot le Ballen) eine Dr —— 

Deuitaia do An ———— ien dei Ta vn Bean 
Aäbere Kudtwalz ertbeilen die Wejeiichait, jarir Deren Bertieier. 

Wilhelma in Magdeburg 
Chicago-Versicherungs-Verband ran Rest aan» m 

fiherungs-Beiellichaften beftehenden 

ebildet von 62 der angesehensten europäischen . 

| — Geésellbchaften, versichert unter PROC . GMcoge Berkhermgs Bertndes m 

| solidarischer Haftbarkeit aller beteiligten Gesell- die Derficherung von Benderm der Weltansftellung in Chicago 

| schaften Personen, welche zur Weltausstellung gegen Transport: und AUnfallgefabren. 

| nach Chicago oder überhaupt nach Nordamerika Zum Abfdiug vom Chicage-Derfiderungen u 
wünjcenswerthen Ausfanft And alle Dertreter der elia 

reisen, gegen 

die Gefahren von Unfällen aller Art 
während der Reise zu Wasser und zu Lande und 

während des Aufenthalts in Nordamerika, 
Die beteiligten Gesellschaften besitzen ein 

Gesamtvermögen von 450 Millionen Mark 
und sind in der Lage, auf einen und denselben 
Dampfer bis zu 5 Millionen Mark zu versichern. 

Dem Chicagn- Versicherungs -Verbande gehören w A, die nach- 
folgenden ‚deutschen oder in deutschen Ländern zum Geschäftsbetrieb 
zugelassenen Gesellschaften an. Die Vertreter derselben sind zur Er- 
teilung jeder wünschenswerten Auskunft und zum Abschluss aller solcher 
Versicherungen gem bereit. 

Aachen-Leipaiger Vers-Act-Ges,, Aschen, Obertlieinische Vers-Ges,, Mannheim. Grösste Sauberkeit beim Rasiren, 
Agdpgina, Köln. Preussische Lebens- i Vers -At-Ges. J Al, Vera-öen fir See, Fios- und Land- | Pryunsiche Natimal-Verz.Gen, Si rn rs ubnoluten Bchuta zogen Anmteckungagefahr 
Mr gung Ası-Ges. Mannbeim. | Ahena, Köln, „Kamprath's antiseptische Patont-Pnderqnasient, 

® ir a ls Imutschee Beichspwtent 7 

Basler Lebensversicherungsges., Basel, ee Yen: Lloyd, M.-Giaibach, Vertebgn ihre Billigkeis —* rain unge einrzallgern Gebenssther 

Bayerischer Lloyd, Bkünchem. Royale Beige, Brüssel. —— durd h 8 zen — — a. . 

Deutscher Lloyd, Berlin. Schlesische Lebensvers.-Act.-Ges,, Breslau. ——— — Pal Kamprata ! Im Leipaig, mrwie dir 

Erste Oesterr. Alle. Unfall-Vers-Ges, Wien. Schweizerische Unfallversich.- Actiengen,, Kraft & Buss is Wetzlar ıumd Hamund Weiss = y 

Winterthur, jung vom a naeh, 
Fraskfurier Transport-, Unfall- und Glas- 

Franeo-Muster: 1 Grit mad 100 Quasien zur gugen Kinend 

* re Frankfert ».M. —— — u. 

—S— Im, Transatl Gütervers.Ges., Berlin. H 2 V | P r A e 

Internationade Unfallvers-Act. Ges, Wien, Urania, Dresden, aas e n ste l n & 0g = 

Kölnische Unfall-Vers.-Aet.-G Vaterländ. Lebessvers-ActaGes., = ! jes, Köln. Ben —* Elberfeld, Aelteste Annoncenerpedition, Din 
ordstern, Berlim. Magdel " domchallirt am allen Orten ZI ‚ehlumıta, auch in Omsterreich, — 

Nürnberger Lebensvers-Barık, Nämberg, | „Zürich Unfsll-Vers-Act-Gen, Zürich, Hafert deelbirh Korsenemechlge —— 
Zoo — —— * an a —— up ra Re 

Efeetvolie, originelle Cliehös und Auskunft beräsl. — * | 
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Aus dem Tauerngebiet: Die Wiesbachhömer in der Glocknergruppe. Nach der Natur gezeichnet von M. Feno Diemer, 



Die Wiesbeähörner. 

° aft meine‘ angenehmiten Grinmertengen au 

die öflermädiigen Alyen taupfen ſich am 

bie ſogen Naner:Yabein, Die fait alle 

herrlis gelogen find, und deren jedes in 

deſen Glan es ſich beſtrahlen baßt. 

Vefonders gedenle ich 

Aufen halis in Dad St. Wolfgang eber: 

halb jerleiten, has von der Stat
ion Brud: 

zu: erreichen und ein wahres Alpenid
ull ii. 

E fiegt 1144 Mir. Aber bem Iheert
, wird 

nad drei Seiten von prädtigftem Hoch⸗ 

mals wmngeben, und nur gegen Welten 

ſchweift ber Bild feri über dat Fufge
rihaf hinweg, binäber #4 | 

den in Schnee und Eis blienden nd blinfenden Wiebboach 

börnern, 

gen Zonriften, ber dat Glodnerachiet lernt, eine ganze 

von Alpenherrlichkeit. 
. 

Der lenbtende Eiötenel bes rohen Wiedbachhorns rant 

weit aus bem mächtigen Selerhden emper, ber Ach, aut bem 

odrermafio nah Norsen voripringend, zmiidhen dae Fuſcher 

ap Aevruner Thal hineinſchatht, und er Scherriht mit feiner | 

Hbke von 9670 Mir. Wrofnlodner
 3738 Piz.) dae ange warb: 

lüche Gebiet vieler Verggtuppe. er 

Bezeihwend an dent Graben Miesbadisenu iſt die amf ber 

Epige deſelben, nach ber juſcher Seite weit überhängende, 

iae Echneennächte und mehr noch feine nach Ferleiten un: 

arhewerlich fell und tief abfallende Oftwand, Deren wilde 

Scheofiheit in ben gejaramten Oftalpen wol laum ihresabeichen 

bat. Während bie berülmse lsdnermand vom Palterzen 

nletiher bit zur ſchlanlen Giafpine des Grofalodners etwa 

1400 Wer. emporfteigt, beträgt Der Höbenumteridico zmiihen 

der Ihalfehke bei Ferleiten md dem Iarigen Scheitel bei | 

Grohen Wiesbadhhorne mehr als 2400 Dier, 

Dennsch wird das rose Wiesbachtotn andı von birjer | 

Seite beitlegen, freilich nut von ſeht geübte und fehr aus; 

dauernden Beraftelgern, denn es gibe auf der Dftichte, feit: 

dem bie Schwarzenberg: Hütte durch Yasinen ertönt wurde. 

kein Untertunftähaus, auher etwa die Jubenalpe, deren Hat: 

ten inber mur wenig Aber dem Thale Liegen, daher nur | 

eine geringe Kurzung ber Tour ermöglichen. Der Aufitien 

wird beahalb gewöhnlich an ber MWeheite vom Stapms | 

wer hot, wo bei Veginn ber Tour die Rainerhütte und | 

nahe dem Stel die 2766 Mer. über dem Meere gelegene, beider 

fenchte und unbehaglide Aaindthütte Ot dach und Lager bieten, | 

ausgeführt, aber aud) hierfür find 10 bis 12 Stunden erforber: 

lid. Pod mehr Zeit beanfsrudit ber jehr lotnen de Aufflieg 

vor der Hofmanns: Hütte, eine Olstfeber: und Schneewanderung. 

bie ums über das Bodlarcees, den Ürofer Bärenlopf, Die 

Grubenfharte und den Brotschen-Kopf aum Biele führt. Die | 

Axöficht won der Epihe des Groden Wiesbachbernt kit wol 

nicht jo frei wie bie vom Grokalodwer, aber gerade Die ben | Redzer Mn 

Eüdwelten ſperteude Glsdnerwand bietet dem Auge einen 

übernus fefleinden Aubepunft; übermältigene ift ber Blid in 

die unendlich dammernde Tieje des Thalte, hinüber ins fonniar 

Zins und zu ben jadigen, ſcharfen Rauetn ber nörbliden 

llalven. 
Unier Bild, von Often auſgenommen, wirt im der Mitte 

das Urofe Wietsahhern, datunter den Sandtedengletichet, 
rechts bas Seine Miesbachbern, da die Wiesbedridarte, 
Unta, in weiter Ferne, bie Schnerpgrammide des Girohen Büren 
topies. Dunn Warmboli 

Wocheuſchau. 
Gins Rebe des Kitreichstanglers Bürken 

— Ze eltoa 100 Braunjdirelaree, Wegm ey — 
ruh orlommmen waten, um dem Fütſſen Diamant Ihre Huldizaag 
Fr imgen, Sleit Dieder eine berewifame Mede übertwiegend bolt: 
tiidren lrarakterd, ©. Sleiatck fügte, er habe ans allen Buntes 

ten wit ade 35 Ansnataıe — dern heine enaeie 
un 

m! 

I — ee en 
Ibehen, temen 

'e aber wicht dare⸗ 
tab ta Pi e satiemalı fi 

BETT; Yokumuengegörigkeit. 5 — Dar 
nret leaft wäre mir In den außepersälicen Staaten. E—⸗ 
Hlege Das in ter pelittichen Tabus jelner enzern Lantoleutt, die 
ih mus aagern dea ber von oben vorgejdiriebenen Linie entfernten, 

Fan id die wid a Dem Mate br Pal aameenı er Rabe (aa 
Duvaliien geluubes, nassentllch 84 Yan nn 

Beine Weiahr in ber ; 

here ju Fimmen ober bie Negtesu 
“euch urn es Meidena, ausm je tn Del ber 

auf ſich 
lan erverjähaiten fel PA * auf er 

Me Item bie Weriefieng verteibe, SR 
Ws fe Bes tamald bei bee ale * — 

— — — F 

N feimer Kühe irgendein unse befkt, von | 

Fl im Lnzgau im eima 3%, Stunden | 

Wiesbadhorn, im lange dieſes Namens ſchon lieut für vo 

Mlustrirte Reitung. 
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} ie bri was laſſen, mern Be ii nicht ge 

udn, —
 uiht von drm Menarden, em “ 

. jä re trauttan⸗· 
n mn en ſeutacu anal ven — A, —* 

1508 era LWoT dem Feangbfihd 

e die Wege ehnete und * tea Barritaden ge ile⸗ 

ieenetaa IM days Da, die Bureaufsatie 

corrigiere, au cenjarkren und vor Yeherarläen ee 

iranssrithrjlamefiichrn I 

— PR allen ih bie a 

iamfeit fenft, und von wem in en —— 
ee ** 

en Ä 

—E ir ir a (ta6 bie —— * Bee 

e in une Amsam mmfast) Un # 

Make er —— — — jeit Ja Y delt Arenäitreitigteiten 

\ wor, bir blutige Ani; —V zer e hatten. Bor tms 

Stenatörrift war am Alnfie jelaung aka Sfizler mit era 20 Dan 

zon Zlam, Geuugtuuun 

rad ee Drrrelgerit, ba wu eniliige 
Untesitäpung red! 

l un % u: ne rigen f 

dien —— — —— Ha: abe Leihaites 

. Ridıtspeibemenäger ermmangen die beiten Kr 

| nonrmtoote dir Durdhlahrt went gingen in Bangtek gegenüber um 

IE EL ann Jr 
framjdnili “or Anker, Dirfe Augelegenl 

| 17 na im enpllitem Untergaufe jur Errase Dur 

iecrenär ren erflärte Ya f a 

ehr eenit, aber eine Jelsliche virung möglidı jrl. „Ju Ursange: 

PH Haren Anformutionen ienune die Nedirra 

Aancıt über die ve 
' reich ran für Die 

Finteiet ke aubere Unterkanblungen; #) beitebt Greugfto 

ie Melsugibale, bei der Torameariegt werde, bay 4510 I 

Unwerleglichleit Slams und argen Fat Auteredle Önresbeltannient 

ichete. ie Meglerung werte feine Inelegeuheit veniber bee 

—** Yolmag iu erleldisern, Wine gleichs 

# # 1 2 Ei » ER 7 = * & & 
zönfdıen Deputisuestammer zur Zptee im en: Sier uedat: 

Tectägte ara 19. Jutt der Miniker bes Auewäriigen Devele 

ii hr 103 

mäsdr Gugland, falls #4 au einem mölltächten Vorgehen, geien 

ara (an, N, — fr ' In: 

ng ber 
em DMefonguier; 2) Me 

Kiumenz ber dort von Siamı befepter Voten innerbaib eines 
Mezatd; * bung Far Mameltjchr — — vetſchie 
ene Schiffe Per Aranzefen im Menamfuß; 4) Beſteg 

— ef daten: 6) Be jaten: jortkge 
interlegumg von Rlll. Are. für bir nmier 4) und 5) aufge Akten 
hettungen ober bie Urbertortfung gerifiet Ztrmererte 
Br fer in Paris, mm a 1 
ia Önglanb mellte, Eehete am &2, Auli nach 6 wäh per Derficher 
vun, nten Melong: 

ER e über von tanıı ⸗ 
men. Der ftamöflite —— 1 am 28. ir je 

Id au Worb bes Marfail. Dir Orefmädte wurten von der 
lofade der Käften 2lams er u ber „‚ermps” meldete, 

hatte ber Gemmanbant ber framofifs velefsätte an] der Infel 
sen bus un 30, has un gegen bie Slameſen eröffnet uns 
than en Rümpfex 
dre Slame ſen Patrmgen es B00 oh un —— 

kin: 
dm com! — r en Sum eye Etemlesiglriten bes 

—— en 
den beichlelien, le eele F eu: 

Teftgefegt. Kerner jegte bad br 
Seorthlng ara 30. die Wirililite bes Könlgd, ber pa 

Worrersen UBS“ en = u 
090 Kronen und bie bes Arenpeimjen um DOC Mremem herab 
And beidlen «a dir Maker don Rirldren 958 —— 

en, Staatsminiler 4 la 
datauf am 36, die Megirr 00 Griuhen 

richten. jic hiermit —S ir dien ze 

Zur jerbifhen Minifteranflage — te 
ge pin wurbe an ben [ni brei Tagen der ee an 
\ | ebatte Über >le Minikeranilage festgeirht. Iuerli führte am 

k rd ber Frühere Mintiter Ribarasf feine Brribeibigwngsrere 
di kes, Dan audı Punafläfche x Wade, * rauf bin 

Ste 19 ten der beimafinete 
berenklideen Kunbgrbungen für ae Re 

‚je venibreint, | 

een Ehrardı | 

, da vie Dei Das Suiten bus Oahelin 

a ei babe “ih —XX aebanbrit” . 

Te 
1} 

I t werden, infolgedrflen die jramı 
lamrjen wiedergemebelt ime$ — 5 

—————— 

ga 
9 dur in Hegupten von fritem de⸗ 

o dena Glrfedht wurde. bas Voatien aa ol | Fr 

— — — — — 

Der Befuch des Ghedlos in Ronitanıl = 

Shrdior von Arauwter, ber in Kraut 

en des Seltarı une bi “ 

4 *5 frin Pürfte Dieie Annahme tube auf Ir * wit 
ie 

en nd 
aujen nen. r Bone je Tal 

a an depen Palit mac SOC ade, 
jet, fich zu fetnerlet Schritten mir Be 4 

erden laffen, bie zu unüberiekbaren een 
e 

Dre Ifbebipr, der urfprungil 
lafen Srabfichtigte, periheb jehne Asrelſe bis zum 24, 

am zu. dell —— — — ap 

eg In Nicaragua. — Im ber i 

(den Mewaklif Nicaragua dauett der Bü, go 
„Gerald“ mittkelite, wurden ber mene Mr fibent Sehor 

VBrafibenten renannt. 
= Dir Weichäl 

El 
Der größte heil der Teuppen, über defim Gtäch . 

“a lahsung arbramm werben konnte. Pa ala u 

Colonial-Angelegenheiten, 
Emiu Balz — Nadı elner Mitthrilung der „Ükerlasfiser 

Artrung” Ih ein Schtelen ber Meiiebeghriterts ber Zekter (heln 

Fafeao amt Yagameve, Frl. %eo Bater, nat Eabau |. & arg, 
werin berichtet wird, Zal Gmin Pafııa wedı lebe, unter Palma 

Kalın Mrabren, aber sollfiäusig erblindet jel. (Er eimane br 
die nörkigen Mittel, um bie Meije marı ber Mühe anjiimen, für 

die er eine Daeer von jedes Monaten in_Nasfdit zetme, 
Aus Lage in Deutih-@üpmeraitifa. — Une Mr Baar 

in Deutsch: Zübmetafrifa brachte das Deutſche Golostaltlare“ zen 

Peridite bes Mapers ©. Arameis oem 11. und 24. Mei au Iem 

Wefinnungen Anstrud Pr sehen und itın zu bitter, Makita ur 

Meboborh argen Webergrifle bee wi a 

treflen. Major no, Mranpebs fügte ibnen Sdyup für 

uad ver) &r zu benachrichtigen, warm er n bie Mita 

voreinge. Am 11, Mat bradı er gegen ib anf, der, 

wie er erfahren hatte, mit en xLeuten weil tes Gunsbest 

Zuger bejogen harte. Mit Maftarbe, die Ihn ie 

Seglaiter beatächtägten, wählte v. ramols ben Ihmreng über Made 

terb, wo es am ih. Mai —— hepte yon da dm Arne 

son ta mit Brredung nadı anal 

I eingegangenen 3 

tleſtin —E te 2. Branpeie am 14. Zum über Lideil sub 

HSornkrang zu rim. 
Berkätkung ver bentfmrfübmedafsitzuifder Sant 

trugen. — Die milch Sta * 

bemnadit else Beritärhung ver 186 Mann, bie and 

der deutjchen Mrmer defteht. Dieie —v“3 am 18. ma Balz 

wa Hamburg, wo fie taztdarani nach — tiere 
zen, Sie baten ji vr jet, bis gem Bl. 

diend ya aan: vie Aurükehrenven erhalten dam In Girl 

verlor: € a 

ehem geplanten Busentref nadı Dertfär3it 

meitafsifa. — Die — — —— 
— felfa mädht zn genehmigte, De 

uh dit der, dafı Deulieglard einer Bufıs 
J - mt grgenüber ben wilßen Baren, Mt 

he * Er en —— — ee
 

as ehen entichen Webörten, 
u echalten, fewie — ba He deea⸗ Giar⸗ntene 

bie re En arihen Sauntupuen, - Tui Die slere der cutichen & ugiru a, 

ten tentihen Schmbtrappen 8 field genadlır — 
baten bem Reiäpilanyler Ohrafen ind nen 

eben, ih gruusfäplich babin amdqufesrden, DE Br Ehe 
en ten Schuptrupben festan auajdılinlld will [= 

des ſte dend⸗ len. je berliner Blanc 

mitcheilen, jollen Sleje nach zorangegamıener felrilliges Pılien; 

zu bem übrsjeeljcden Diem herafältia at ee ter 
mäflen energiid, tmbriles gefens wu ron erpeedir — 

Sercafienhelt_fele und ſolles zunimmt Tür bie Daum * 

Jahren a Shubttuppe werfeht werden un Dann Fedlet 
in den Dirmft ihner * ach a — Beicttiäeft, 

eutfdr Oiftafrifanifcdhen 
itajritamilche (eiellfehaft, bezen aim! wer 

bie im oflenen häftsjahe günfiger ald Früher ablöR® 

ihre Dusseleuztecnehmungen audı auf Züitu aufsstehtss 38 | 

Hanbelafactorrlen za ersictten. Yebirte dhefelligaft Prlük? | 

Feutichsengiiidhen hleınmer vezı 1. Stuli 1808 ein Dh kr 

25 Ouabratmeilex, für Das Ihe 306 volle Redıt — 

it, ver allen Umatsdugigleit von der englüichen ee * | 

und Stenerfreibelt germährleifiet inesben ib, meh da He 

beitthnänfter Melie Yeheretn reill 
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Beriomalien. — Der latſerlla ter, 1 | erlaubt, anf dem ju Birken 
air 
— rg Sin 

Ber, — 

8 den bei 
der Arfkärmueg yon zu: en de Dertean: 
deien, MWitglörern ber KH aan Darıfdı rom 
In Sana horaien un 3 Dial} Fu Zur forte: 
rang de⸗ Plamatentaut⸗ unter 3 &rasern uns Gin, * 
Dennc ſtilas Werbe ten — unestresemt In 
Zisöret 2333 3 biader te dr 

Lanka 6 Fi Le ef ar, * — 

ier mil Maleitung Aftt- 

AMustrirte Reilung, 

ed eiemürten un beteuchten 
58* ab, Der mecai bringt eine Nedılihe Adler, an ” Hi * —* in ber ul anfaliet, Die Ärfierde mird der gesen« sölge_ Presenter Strümpell halten. Radımatage Fnten ig ſarrxitlicht —X ehne wer⸗ mit ben a ve vl fen .. 5 gef Im Hetontrafanle iur 
Inc Dee. Siehe aan bla "lllr Tonnen du er ei 

Kemmer arf dir Ye wie, ken “7 
“Der Mesierungspräfitent v. —E in Minben dat Müite Sail fein oyährigee Dienftiebilaum unter Teitnahme wel: dee Krelde Begangen,_ (ingefeflene aus allen Mrrliem tes Realer 

zungobestıta bakten ũch zur Meberzabe einer Werrfir wab eines foftbaren Zafelauffatee une Detanflaltsng eine frfleflens verrinigt. 

Vereinsmachrichten. # 

trhdung ven —X eirle Die Mer part! bes geieonmen 
Greugaiie zu nermittels, — Wimes dre vier camersser * PN rat Rare tn na dei ir Um Bean. —— zıb Bestattung, —— 3 8 — 5 zer erenlung nfang Imei In Mleimar fattnuben Selkte, drr Fett > — (an Eungenrstjändng deforden. F 5* hai fe * aber verraet Mearbe, Im crerader In Besfin | 

— m * Allgemeine EA ıfdır Eurgiederipesfanm- N — — = — | fung wre til Anlt In trof. Dr. | ; J — ge 3* * rt Fa Er run 8 *— oe 
oe De, —— (El Se a el ER en . € lem! ner Dofnacrirhten. Sr ber eg 1 au — laee — — urn 

* 5 die Kalferpaar Iraf am in. Jult aufr — * * —— 3 ein. ie unternahmen eine (abet funch die, —* — —3 Dart murte om Abend ja Ghren ders * Dana, abs Echaurasmen bes Furmueretes. Die wein 
1 

ei an Bari Saft veranflaltet; Im den belsudıteten 
en aus Femm Plerliche Erben | 

pe »ie 
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swijchen ben Alippen aufbewahrt werben, und 
68 Begimnt zum eine ber originelktten Jahrten. 
Me das Wetter ichdm und beil, fo ift cs marm, 
fehr warm, obmol man ſich über 1500 Alte, 
über dem Meere befindet; mit Bchapen ae: 
nieht man ben Schuh bes weitgehraditen Son. 
nenfhirmes und bereitet ih vom Cognac und 
Schnee einen erfriihenden Gtog. Iverſt nebt 
es no etwas anbequem über Meine Spalten 
und Löcher, dann mirb 69 immer ebener, und 
man glaubt awi einem nefrorenen Oxeam 
yahimzwfahren. Die vereinzelt aus dem Schwer 
hervotragenden Fetſen umd Gebirgema ſſen 
heben aus mie Jaſeln. In bAaulichem. au⸗ 
berhaftem Schimmer Liegen bie Fſotde, Berge, 
Alüfle und Waflerfälle tief unten. Weit im 
Beten erblidt das Augt einen belichimmern- 
den Streifen, das olleme Meer. Wer hier 
oben mod nicht ersehen dit, Kamm ſich mir 
Swet eime Borkellung von bem gam 
eigenstiämkichen Reis dieier Schmrelandicaft 
maen. 

Will wan fich die Sadıe bequem maden, 
io ſehrt man auf demielben Wege zurad, ba 
auſ dem Reitwege weiter unten bie Pferbe 
wieber zur Beriügung itchen. Wer ſich aber 
vor einer anſtrengendern Teut von 13 bis 
16 Stunden wicht ihent, ber wählt den Mb: 
ſtieg nadı Cdbe am Sör,iorb, der ihm ein 
neues grofinttiges Wild entrollt. Es gibt 
dortbin zwei Wege, ber bequemsere und fürsere 
über Tokbeim, ber andere durch das Buar⸗ 
Thel und über den Sandven: Band, Diefer 
begtere ift ziemlich beſchwetloch, aber man pt 
nieht auf ihm einen ganz heerlichen Anblia 
bes fteil abfallenden Buar:Brä, 

T. ». @denbreder. 

P. &. Rofenger, 
Als vor eiwa zwanyin Jahten die Debatı 

ten über Reallamus und Idealiamus began⸗ 
nen und bie beutichen Schriftieeller ſich im wei 
feinbliche Geeriager tbeilten,trat in Steiermart 
eim Dichter feite Laufbahn an, der fh um 
die üftbetischen Princlvien auch nicht im ne: 
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abieitz den Straben fteht, an einjamer Orenge, wo das Weltlamd aufhört und das Walbland anbebt", er deutet damit am, dafı er wit jeis nem anyen Denten und Umpfinden in leimer Heiskihen Heimat wutzelt, und fit der That dat er füh amd biefem Mipenthälere wur beiten hinaus in dab Weltgetriche Hrwagt, Wer er iR dabel micht Auepfichtig nnd ruhen geworden, fonbern ex bat fidh beitänbeg ver, tiert und ift früher als mandher Smohltabt: 
dichter zu eimer bunhaus abgellärten Welt: 
ansazung binburhgeönengen, Offener Sinm umd freier Bit für alle Berhältnifie des [/7 
tend And denn and bie bervoriiedeubiten 
Gigenfbaften des Dichters, „Das os aller Reniden,” jagt er im feinem Mormart 
"Streit und Siem, „Alt ein fteter Hampl uns Streit, em Hamapf nepen bad Cementare der Anpern Natur, des beifen Blutes km Ren, 
Ibenberjen, em Hampd ber Gultue aepen die 
vobe Gewall, der Leraunft gegen bie Bes Ihränitheit, der Serlenbohelt Degen ben Egolamms, bes Lebens gegen bie Starmih”, 
und infolgebellen till ee in feinen Erzähl. 
gen sigen, „dah eine Kraft im Menfchen Kisgt, 
mittel® der er Fb aus Beieipalt und Dun 
felteit emtporzutingen vermag imb reine Licht 
Ds Sieaes. Deun Sendung ber unſt und 
Borfie iſt ed, dem Menichen in feinem tmtztl 
sollen Mingen, das Geben in feiner (dömen 
Entfaltumg zm zeigen. „.. Meilen Beben ver, 
bittert Ift ober jemals geträbt war, ber wirb 
vießeicht dem Oryähler heren, meider dir 
zeigt, die andere Menichen seirikien wnb 
Ihlbehlih geſteat haben.“ Im allen Lagen 
ver Lebeue krkitig wortmärte zu fireben, allen 
Hinberniffen eine (trafie Energie entgegenzu· 
sehen, iſt alſo die aberfle Lehre des Dichterd, 
Ein foldes zielbewuhtet Handels meh denn 
auch zu einer barsmeniihen Befriedigung fü 
ven, jedodı zu einer folden, die fldh auch . 
beſcheiden gelernt bat, Rur in der wellen 
Beihräntung wehnt das Glaa. Darum ht durch die Refepzer'ihen Orzählungen nicht 
jelten audı ein Zug um webmnthiger Neſig⸗ 
antion, aber er wandelt füh nie zu Ldgemenden 
Veimitzens, ringen Mmsterte, ſondern, ohne fidh weiler zu bedenlen, frii | ber wielen erösern und Nleinern Gedichten aus bee öflerrei: Ein weiterer Borg der Roseager'fchen Dichtungen ift bie au Seinem warmen Hetzen heraus ſchrich und barum baly dnihen Alyemmeit, außerordentliche Nnicbaulichleit ber Darftelleng. E gibt mar der Kirbling eines großen Priertreijen wurde: P, M, Hofenner, In jenem zalent erihlenenen Buche Allerlei Menihlihes” | wenige deuiſche Dichter der Gegenwart, bie fo plafiich, jo tref« ber Berfaffer des „Walbihwlmeitter&“, der Waſbheimat und | nett fi Mofenner in der Borrede felbit einen Masn, „ber | fenb ze qildern willen wie Mofenper, die ihre Charaktere Io 

EFF 
Zikısı 

Das neue Muſenm in Cabeck. Nach einer photographiihben Aufnahme von Ernefto Tesdorpf in Cũbec 
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ſchatf und Har zu zeichnen veriteben, una bit in ber Gingel: 

idjifnerumg über eine io reiche Folk rex Furben arbieten mie 

tärler veltiſche Eryahler. 

Und endlich muß bie Meiſtet ſchaft hetoecathoben werben, 

tt ber Hofegger feine Grzählunaen fiets mit einer dutchaue 

‚haratteritiichen und immer iyarpatöäichen Stimmung zu durch 

trünfen weiß. Meiſt greift er, um Zirfe zu emeugen, zam Land⸗ 

idaſtebild Das iſt eiu oites Mittel, aber mit welchet Genia · 

litat gebraucht ex es, wııt melder Aurbengradht weañ ex Be 

heimatlache Alpenzeit vor und anfubauen! Wit ladımd malt 

ge die jonniaen Halben und Watitu, welch geheimnißvollen 

Zauber lei er der dunleln Schlacht, burd Die fh teſend der 

Mildbah für, und in welch nrohartiger Hoheit Läht er hat 

glaantiſhe alenchetlxcdedte Sechgehirge vor uus aufſteigen! 

Die Schriftitellerkaufbahn hat Roſesaer eaft nach Ueberwin· 

dung vieler Sinbernifle betreten lannen, denn von Haus aue 

war er ein amer Vauernichneiter, der wit ſeluem Meiftor im 

Steirischen von Dorf m Sort, von Hof zu Hof wanderte und 

iür Hawer und Anecht Nod und Seien mähte, Ur werbe am 

31. Auli 1849 God, oben in einem einlasıca Bauernlofe su 

Ale, brei Stunden von Arieglach in Dberfieiermart, alt Hip 

acıner Baueroicute geboren, Ws Anabe male et die Schafe 

hliten und Taster und Mutter bei ihren fännlihen Kebeiten 

helien, Die Dochichwele Tonnte er nicht beſuchen, denn der wäler- 

ũche Hof Ina zu weit ab won der Sue, doch lonate ihm ein 

alter $retloier Schullebret, der ih in die Gebirgseinfemkeit 

verloren hatte, einige Arnıtnlfie beibringen, Aaum aber hatte 

der lünftige Dichter Die Hunft bes Peirns und Schteiben⸗ er: 

wotben, jo las er alle Wücer ber Kobboridaft, mei ner 

Siafender, und verfuchte daun amd Selbft dergleichen im ichret» 

ben, mas er geleien batte, „Die halben Nächte jab ib beim 

i Ari db ſchrieb allerlei wunderliches Jeu⸗ 1 , 4 ı 

fienipan uud, krieb und Ihr °| lich gewejen if. Die Gteuꝛen liegen vorläufig zwiſchen 1800 

derchtinander. erzahlt er ſelbſi. „Der Raddatſchaft geſiel bas 

wicht; das wolirde feiner tüchtigen Bauern mben, meinte lie, 

und mir mar jelbit ſchlet fo, und meil ich und eine Schrohchlüche 

Foatur hatte, jo entichlon ich milch zum Hanbmerlerkande. Ich 

dat zu eiment Schneibermeifter und babe mit demſelben viet 

Jahte lang ein wahres Romabenleben geführt.“ Da fiel es Alm 

einmal ein, einige feiner Gedichte an bie Nebaxtion ber atuger 

„Fngespoft!” zu iden; der Medacteur Dr. Emwoboba erlannte 

fofast bas bebeuterche Tasent und veromlahte Ibm, nadı Ürens zu 

fommsen, wo es ihm bann ermöglicht wurke, die Haudelsalabe 

sie ım beiuchen und fid weiter auszubilden Bald darauf 

erihienen dann Stisgen und Romellen ven üben; in kurzer Seit 

ivat er im Die Weihe unferer beiten Erzähler, Seine Daupts 

werte find „Die Schriften bei Mafpihulmeriters", „Weitalien 

aus &em Rolfe ber öfterreihtfhen Alpenwelt", „Sonderlinge”, 

int bewen fi beionberd fein gemüthwoller Auer zeigt, „Uns 

meinem Sanbwerterleben”, ein reijvoller Stüd Selbiibiegra: 

pbie, „Heipepeter'#]@abeiel“, - Der Bnttinder”, „Martin ber 

Mann“ und bie erieghtiernde Banerugeichidhte „Satob ber 

legte”, Dieſe Werte Rellen ihn unmitselbar neben Augen 

arnber, defien wuchtige Leldenſchaft er war nicht erreicht, den 

er uber dafür durch feine Urmiüthätieie, ſeine Barmber oteit 

und deinen Hunter übertrifft . 

Am 31, Jull vollendet Rofegger dar 50, Kebensjahr. Aus 

Anlaf dieses Ehrentapes wollen freunde und Berehrer Des 

Dichters ein auf den 13. Hugaft anberusmtes ſleitiſches Na⸗ 

tiomalfeit Ins Wert jeren, beiien Schauplar eine raaleriſch ges 

legent Sehflfiche in ber Nabe Vurzzuſchlag⸗ fein, und bei dem 

fihh alles versinigen foll, „ons an Ttacht und Sitte, an Sarg 

und Klanı in ber Alpeumatt daheim if". Auch vom. Norden 

ber fei hen aeicbänten Dichter gm ſeinem Feſtlage ein bey: 

lachet üdmumich dargebtacht! 
Süasaig Salomon, 

Der 

nordamerikanifcde Dynamilkreuger Vefnvins. 
Nassem Trmamit-, audı Zorpebogeidhthe genannt, nach 

langern in Wmmerifa, ipäser an in Englanb ausgejährten 

Berhuchen mit ben Conisrurtionen ber amerifnniiden Ofiziere 
Zafinsty und ranbon in die Küßenveriheinigung veridhiehe: 
ner Gtanten, wie Rordamerila, Auſtralien und Jagen, cin 
geßiellt worden, batte bie Regierung ber Vereinigien Stanten 
die Bermendung dleſet Walk auch in der Kriegtmarine be: 
ſchlefſen und, um die beutalichen Berfndw anitellen zu tönnen, 
leviglich für dieſe Zwede ben Torvedolteuzet Beinwius bei ber 

Firma Eramp in Philadelphin dauen Leilen. 
Der arte Theil Dieler Letſuche, der ſich auf Schiekhbungen 

des füllfiegenden Schlijes gegen ftehenbe Fiele beſchränkte, ift 
vor durzem beempigt und hat jo günftige Refulinte ergeben, wui 
Schiegäbungen genen demegiche Ziele beimächtt folgen Sollen 
und bakı is Hinblit auf die Eigenart dieſes Arienöfnhrztuupes, 
jener Armirung und ber Berweubung beider eine Tarze Be: 
ſchreibung deſſelben um fo mehr Nurterefie bieten bikrfte, als 
man ſich jenleit Der Drenns- anicheiuend viel von bieier 

Neuerung veripeiht, das überrafhende Aufftreben ber amerila 
nißchen Arlegeutarine in ven leiten Jahten chnehan bie Kuf- 
mertfamfeit Europas anf dieſelbe gelenit hat und nicht and: 
geſchloſſen ift, dab ahnſicht Fabezeuge, soferz für fidh bei den be: 
vorfichenben Srüfungen ebenfalle besähren ſolllen, audı in 
— — Far die Auſſenzertheſdigung Binaang 

Der Briurius iM cin Etahliciif won Tb, 9 Pä 
3,1 Mtr. Geckte und nicht mehr als 2,1, — 
für ber Aükenfrieg beſonders geeignet. Cr befiat keine Saften 
Dagegen geben ihm Zwill mas ſchrauben und Kripkelkrpanfigns. 
waſchtnen von 4000 Merbeinäften eine Schwelltsfeit se 

mineftend 30 Anoten, Die nad ameritantihen Blättern bogat 

ia auf HI Aunten im ber Eyunde gefteigert werben kann. 

lie die beigefügte Slizie erläutert, find drei peumatiice 

Beihüse unter einem usperändrrlien Eltvationewisalel von 

18 Grab im Vorbertheile de* Sdriifes in einer Reihe neben: 

einneder aufgeſtellt, ſodaß nur die Nandungen über Dei ficht: 

bar find uud ber gröhene Theil der Hobre mit Dem Vecichluß. 

denſo die Vediennng, ich unter Ded befinden, 

Busektiwng ber beri guramatilärı Geltäge im Barderzfeile der Sance 

Dr Geihliprehr ijt an? Stahlbled gefertigt mund befkht bei 

16,0. Mer. Fänge Sn Hallber yon 3#,, Emte. Mittel com 

printieter Luft ſoll es Torpedes auf größkene Entfernungen 

ichlespzen, ald bier bisher mit Sülfe von Tervedo Lancirtohren 

ober jelbitshätigen, besw. lentbaren derattigen Beichofien mög: 

und 3700 Fe. 
Am Bopenftlid des Nohres befindet ſich eine dem Ragaun 

eines Mevolvers nicht wnähnlihe Kammer für fünf Beidofie, 

von bereit beim Laden je ein2 mit Hülfe eines hubrauliiden 

A⸗elbene in dad Rodr vorgeibeien wird. Die ols Treibmeittel 

zu vermenbenbe cornutimitte Soft if unter einem Drude von 70 

Stilsgr. anf dae Owabratientimtr, in ö,16 und 7,0, Mer, lan 

kmiaderiserme Möhren, bey. unter einem Drude von 141 ihilogt. 

kn den Sammelbehälter meprebt. Da bie Eleuatien wer Rohre 

nicht weränberlich ift, wird die Schufmeite mit Halfe eines 

Wensild darch bie Meinge der zuſtrsmenden comprimirten Luſi 

tegulirt, wogegen bee Seitenrictung durch die Zienenena bet 

Schiffer genommen wird, 

Erläuternd ſagen wir binzu, dah, um eime Wirtung mit 

dem hier beideietenen Torpedo zu erzielen, ein birertos | 

Zerfjen des feinpligen Schifſes niet immer für unbebingt 

nölhig erndtel wird, weil bie Grplohon der bedeutenden 

Esrenglabung ſeldit in Ontfernung von 20 Fra und mehr ae 

nüigt, um die ſchwacher gebauten Torpeboboote durch Ein druden 

ver Wände u]. vo, lampfunſahig zu machen, bei fükelern Schif 

' jen minbeftene bie Paidinen zu deſchadigen oder ibre Thaunn 

teit demet zu Rörem, dah die Gefechtetuchtigkeil der Schifte in 
Frage aritelle wird, 

Bas vie Geſchoſte dieſer Geſchuge anbetrifit, Fo bat man 
ſich nad) langem eingedenden Berfuchen ſchlieſlich für bem bier 
abgebildeten Raplenf · Torpedo entſchteden, deſſen Geſammtlange 

Zet Rat æſ · Tordeo⸗ 

5,0; Hit. beträgt, wovon 2,7, Mtr, auf den Anpf' entfallen. 
Die oninnle Boprnipipe und das Hintersbieil dieſes Teatern find | 

\ aus Vrong, ber mittlere eplinbeiiche Theil ans Scmiebeciier 
seierligt. An dem Hopf Ihlieht ſich rine Bronzrölre von 
152 Rınte. Durhwerffer, die in zmölf ipiralförmig gewundenen 
Alügelanfägen endegt, durch die dem Geichofle während irines 
Fluges eins rotivende Bewegung ertlichlt werben ioll 

Der Hopf des Torpedos nimmt 27 Hilogr, Frucdter Sie 
baummolle auf, deren Entzundung durch eine Meine Ladung 

trodener Schiekbanmnmolle neficbert ward. Der Zander ik jo 
eingerichtet, baf bie Zündung nicht allein dutch Aufichlag gegen 
einen Sciffölörper, fonbern jelbu auf Sumpäbonen oder 
Waſſer zunerläfile fuschionitt, 

. Ume die Pape des Zorpebos im Hohe zm ſichern und bie 
Wande bes leplern vor Veihäbigimgen zu jhüsen, ik ber 
Torpebofopi zaſchen Hoaenipige und dem culindelichen Theile 
mit einer Anzahl hölzerner Verftände, ein Thell der Fhael mit 
elaitiichen Pufſern verichen, melde bie Führung ix Rohr fiber, 

nehmen, während ber luftbichte Ahſchluß zwiſchen Torpedo uns 
Ladungẽetaam durch einen hölzernen Treibſpiegel erzielt wies, | 
ber ben Bufibrud auf erftern aberttü ä i f at und berabin 
bald das Geichch dad Mohr verläzt. — 

Bon verſchiedenen Zorpebos, bie aus ben Dynamitgei jtebenen ẽ h & ben Einnamitgeibügen 
ws Bejuuius geicbrfien werben, Hi ber beichriebeme mit 
227 Allogt. Sprenaladung ver gröhte, Rn, 

Todtenſchau. 
Hobrigxe; Artae, Generaltabita eich AR apikin vex Gubo. einer ber amı 

Kar am * * ter ſyamnfchen Armte, lax Melt ans 

. Arber. ©. Bauer, fm. #. Feldzeu— i n er, . amriller nt ji — Sen, bt 
Arlsjdere aegen allen rühelich berrergetban Te ua = 

— 
* 

vrerderq geboren, Fl Aen am 22 Sal, Beittrat weh au N 
graphie 1, „Aller. rg.” Ur, 2069 vom 24. Myni 

Ir. Arneir Bauer, Basbsarler, vardım eh, F 
ter Bırgninber ber „Hiltener Piteratmrpetlung“, Fin Baden ” —9 

m. Anli 3 6B — Ein 

tio v. Böhlau, ajoratohrıe ni Scilof 
Grimma, Lebenslänglidira Mitalier ber 1. aa bee —8 

Frantenetiastenlung, } in Derssen am 16. Juli ʒ Köthen 

Karl Arietstih Vurtbarh, Sanehinſt iu Mira, & 
miflenjchaftliche Vehantlung ber Haidımirtipreck, tiere I un 
hinten Andien helmtiden stbems, als eifles in Mean 2* 
t vor durgem in Hlen m EN, Min, 

tuarı Kerljen, Theeterdatectet. res lange 3 
vrerinlgten Srastahrater in Men, Tilfit und ni 
hat, + ie Särnberg i bee Briten Sbeliweche, sel 

arde:- Darn, framgöfiicee Plwälen, ber Brünbıs else 
teifchen Sorte, tie irinen Mamen trägt, + auf jelnem kardanıı ka 
Klamech am 17, Zul, 78 Nuhr alt vb 

Franı Dubinef, peinifier Hikeriler, 1812 geboren, + 
tunen je Back, ß BR ne 

Gar Enslifh, Eontreabmisal, sin bersorraugemer Dig 

Marine dar Abereinhgten Gtaaten von merifa, $ ta layer 
Fe je Kali, * Aabıe alt. 1 in Haflinger 

Antenle Shbielangeni, «inet ber kefansten, PEN 
ver bereutentite Moltefcheiirhtellee aut Yibrereiht —2— — 
lin, u Bader 129 —8 au KR „Mita“ unten 
mehr «ld fedhrla andern Plbrent, S ie Capri © \ 

Yoceo amı 16. Null, 98 Jahır alt weine Verprmadn 14 
Amalie‘ Ürifn +. Dünel, arberene Räriite von Ka 

Wran zu Hobenflels, eim Teshter Deo 18% verfiorbenen be ur 
Aleranter von Wartenberg unt Sdrmäer bes Hetſeg⸗ —33 
Fed, am 12, Moprmber I$8 gebesen, n Gras am a 

Kümmel, der Direeter der altenam War: uns Bakımet, 

berverragesbee Aadımann, + Ir Goicage am 1#. Lali * 
urn; —8 — br# ng an dr Ustrer 
fität Olangors, ein Schtnager ten verkorbenen 
7 35 om am 18. Sul * Iren Ihinrii 

"Mobert Morntgemern, treflicer Marlures 
wergen, + bajeldii am 4. Inlk, 50 Yatır all ale (m et 

sung Mifsel, öferreichlicer dramatiicer Dicker, dein 
bramatiöche Wrıle im wire Qusgrkeater, Mellinetie mis ⁊ 
Lihren Ariola, zer Daritellung gelavgtem, unb ber für fin She 
friel „Mine von Meran“ ben ahllker-Prrls erkirle, am 14 Min 
1oht Is Allem arberes, + hm Gurese eMleidhemberg am. Aull 

Petewidrernski, tufticter IMrmeral_ Der Vedgnkerir, Erg der 
befannteiten Anbrer as0 dem ledern rafliidturdtichen Rulre Fer 
kurz — ru 1: der Sıelga nun 

teintenff, Wietlicnet Orb. Obrrfinamjsanh, Vrexie 
dirweter in Münkrr in BWeltialen, # bajelbit am u 

Sriefwechfel mit Allen und für Alle, 
newer Anitsger vortoes nit bet mece 

08. ie Baridet, — So niet Arte aleräingt tek, ball der ia dr 

aitaaert Brlteuöflelung deter ben tedurgenntra Ermsstinya grht: 

arblieten il, Ban Son auf rinea Dasdjämitiäbfut ver 20m Dir 

Icrm Aauna gerrdert habre, währen im Hirkiühieie Dir Jän men Tamm 

bahee mur felten übeeltiegen worden If, 

@. 5, In Brodian, — Dem „Artterr Helkslenäre vor 1ER wielzt Kr 
bir Aanilie Wrede aus Bellfaien sb echirlt om T. Kai 1m u Ai 

den Tuch Hari Teetet als Aridöricer den Mel, ae 13, Mic in 
von druiribre tea Buranbritel für Marbairen Ber Meiteneider det 

rede werd Io ala Rüsgeriihsr 1742 zu Seimiberg grba, m: 
iin Bater, feier! und betaun, Land ſenibre mer, Berl übrigen er 
Bert doa Heilmanı Ider der Actameriden, Leitalt 1 

8. #. in Bär — 68 veihiet zwar Fine Tabehr, bir tür wire da: 

keinterie ben oltännigen Ilaihrm Melenzer emikäi. Eh iR biek der 

„Anmertrährenne Raiender pur Veraleichting ber lutucaær ans Artıser 
Heitangesrn” wen Ir, Jarn. pers befannien Teimiiger Wlımıma trae 
Sezinni aber dirke Talet erd mit bem driälihen Aaber 354, allı rise 
a8, in melden der 1% Wlan wei den Al. Blirz ceer 11. Rei ie 

Um tens Ihten Buriäe sohwtoarmen, mubte Der vr Brisk 

Biefer dar Bafiabieht Fr Sie baransgehrehen Jatet bernkan I 

Kanmillib eine yirsilih rdtfame Arbeit Ta bes Meana Grad in dr 

Jat 383 fiel, fo wird mol Infgeadr Heine Teiel für Arr⸗ Zem ⸗ geaig:s 

Bei ber Die reße Kolumne das driklihe Jahr und bie gerier da Abe 
Ähm Närzag entbäle, auf wehben ber 15. Zilen Fült. Ir ade 
Nalse 308, allo järiläen Aadır 74 Hmm ds ı ai m arlde 

4 Wörs amer 14. Byıll Rasruſ rien) 

ja meng mim mim mir 
m» | sim ala 5313 113 
un 28212 = * 2 eur 
ıajmimjmjeiminimin 
u | ulmumlulim ji minim|e 
nl im ijimiuina!/wljluim|» 
lim ln | m la, m|mim|e 
25 lualmlelmıe je: 
lu lmia|minj ei ni m|= 
uam nm, agmi mi mih 
51820 | almıalws|» 
w»”lsimIi»lslaualwisimin 

4. D. ie Roulheniele. Lie beireffenge Münge IN hgehübn u * 

käriehen in Benursderg's „Mrundsigen ber Minıfarke” (EREUE a2 

Brber), Datei IH8., Kr. m, wa Eier as Mißerr matlıfer weht. zu 

ringefaubee rrmpisr iR Frei nur cia⸗ Kine worener Kal mt: 

una Yöddtene 20 4 bis 1 8 werd, 

J. D. in’ U. — Ber Bote hat im here Jabe gang enter gresut. ir 

der er ten Wilbrit in den Sanöbsizitihen nirberine, Bas nee I 

Kiga det Weitäpeibarted were 72. Crteber Ines vr dem Ike 

Surter, zur Brihörunigung bet Writelgelhäirs graätelie frei &> 

Srirflemsurgre in ten Hausbririfeiten oder Wrärriamur drt dmptaiti! 

ss legen, meun ter Brief an dei ümptbumr ner au Haren 

onpangneine berdtiete Baron mit audgrebänkiet awıtır use. Cır 

=ülbote bar is jetera Aube guet bie Beridalise Wirkung Ei 

fufen int deu Brbeltaken eyit dan au bemmpen, ment Hr pr9 

ebiriemiug mitt ansikächer IN, mir in Ihrem Ale. sig! 

wu ber Kiederingiena im Dasöhrieffaßen aber dedes Bikini 

wi dem Bereit „Bigenbandie”. 

Hu, in Wir — Bas be oter De nor Itafimipgen Aunlieesie® 

wiltersiä’ mit arafırn eier fleinea, in meuerer Zeit Ühreairers® * 

arten Anlengrtudfieben gektriehra — iR in Minen hadr err Or 

deyricnung, Der In aubern Läntera lo om aid Brida wie 

Marl +zirt in Atalien aute: welehe mies dir mitnhe nike ® 

der Bröyicat „Mobile ame folgendeh de adır Dr kann, wir ia 

teres mit gta Mamen ferhli getört, Da et bets eleen Ari) and a⸗⸗ 

Bilbet, weshalb auf alle berattigen Hamen 9a ulzheheriige: Ita 

unter D augetiäet iwerben, je wird es iräg mir dem Bamır van 

ueitirtebrn, Sarah te Series and d Scricat zrher Brand, Ir ν 

uehen Yeyertis, De Herreri urben Beiervart, De Menis wertet tan 

Tr Siorgi neben Bratorgi it. 1, #9. Serlemisi. Brinse Gere: ws 

Sryriburt bad be Öbie Toteiniie Präpeftion) bie Beysiiäit un W 

iätedne der Mani, Vrrti, Berracl, Benz, Mies, mi Na 

zeit au in ter labeiniken Aiatievun nartsınerr. z a 

2.6 4. — Bir glanden aid voran, dab Disaster 1e —V 

tie Giferitsalt zu reisreiren War Bir in KEscae mat Yrek ua ir? 

Aelormmaren zum deſtes geben, gebt nid Abre an Er? Tirseune® 

Kannd, Yen ein Danbelirewrripuabem ib fo ueendet In Dem“ 

Muhehenpen wit ben Iärirrigfien Aulgaben ber arte 

wa Entyefungee mad, bie bie gange biäberige Bifeigat dir 

Saufen werfen, (6 zensi man bat mi einre: milben Rasen! wur“ 

treiben 
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Das nene Alufeum in Lüber, 
Der alten Sanfatadt Aubert Iie ein lange gebenter Wunſc in Erfüllung gegangen; vor furtem murde dns neue Rujeum tröffmet, das aunmicht bie serichiebenen öffentkichen Samt: lungen der Stabt vereinigt, "Diele Sammlıngen sufamemens acbtacht zu haben, it im weientlicden da Lerdienit der im Jahre 1780 gegränbeben lübeder Cejellfchaft yur Beförderung gemeimnüßiger Thätigteit. Ju ber naturkiftoriichen. Samt» 

hung wurde ſchon im Jahre JBIN) der Ghrumd nelent, bie kumfl- und eulturgeidhidhtliche dann ihre erjtem Anfänge bib IKIR surdd: 
batiren, die auf Lübed besbalichen arten, Grumbrifie, Mbil: 
dungen, Andschten ı. 5, ım. wurden seit 180 aclammelt, im das Osveiten des labediſchen Gewerbes zu fordern, hatte die gewannte Geiellichaft 1auu einen Händigen Aesicuf aebitdet 
ber im Jahre 1879 eine gewerbliche Vrfteriammlung gründete, und mit Umterkünung der Ganbrlsfammer wurbe 1882 das von dem Kaufmann Th. Eorbun in Hautdurg angelegte Handels: 
zeufeem erworben, Durch Ansicheibumg neeigneter Gegen 
fülnbe aus den andern Sammfungen und zahlreihe Jumen: 
dungen kecnte auch eine ethnogtaphiſche Sammlung nebilder werden, umb ams ben Urtrännifien won Borlefungen funfts 
finniger Oeiellihaftsmitalieber muurben feit 1MHL Gipsabnürfe nach Antiten angeſchafft, welche ——* durch ben Kerein 
von Aunſeſrexnden vermehtt wurde, Dur Ichterm murde 
and eine Sammlung von Kupferftihen, Holjfhnitten und 
Yotegrapsien angelegt, Der aufechalb ber webrfach ermährten 
Welellichaft ftehende Auniiverein bejah jeit IRı5 eime Meine We, 
mäldeiammlung, die er mun ebenfall# ber ejell: 
ichalt übermies. Alle dire Sammlungen wurben 
durch bejondere Borjteherjchaiten verwaltet und non 
der Beiellihaft durch regelmahine und aufer: 
orbentliche Welbbeiträne underftünt; ſſe waren 
jedoch in meift umulanglichen Räumen, teils in 
Haujetn ber Geſellichaft, tbeilt in der St. fa: 
tbarinenlirche und dem Burgllofter, untergebracht, 

Tas fertige Anwachſen ber Saramlangen legte 
der Beiellicaft ſchon jeit Jahren ben Munich 
nad dem Pefihe eines eigenen Gedãudes jur 
Unterbringung derielben nahe; ftam hatte fopar 
ſchon einmal ein Ürunditüt zu bieiem Iwede er: 
werden und Plane zur Ausgeitaltung vorkar. 
dener Getaude musgenrbeitet, zu deren Darc 
führung ein Mufenmöfonss gegründet murbr; 
biefer wucht jeboh nut lamgfarı. Da vermadite 
ber 1578 verfterbene Naumann Georg Alohım 
ber Stabt umler amberm bie Summe von’ 
150000 A, weiber Belrug von Senat und Hür: 
getſchaft bay beitimme wurbe, auf dem an die 
eltehrwartige Domkirde anftoheiden Grund 
Ande, deilen Baulichkeiten ehemald dem Dem: 
fapitel gehörten und jpker zu einem Arnmlen: 
dasſe verwandelt worben waren, ein für die Auf: 
nahme ſammtſichet Sammlungen geeignetes Mu: 
Teumsgehäde zu erwirhden, weju die Obemelm: 
müblge Beickichaft nleichfalls einen namhaften 
Veiteng zufldierte. Der Staat mufte nach heben: 
tenbe Zuſchuñe bewilligen, benm der Ha toflete 
serhr als eine halle Million Mark, 

Die Baupläne wwrben den dem verbiemil« 
veden Etabtbaubirertor M. Schwiering ent: 
worfen, wobei anf die Erhaltung derjenigen Theile 
bes ehemaligen Gebdudes, die von henftgeihidht: 
lihem nterelde waren , lobenewerſe Radficht 
ammemmen murbe, Der Beu wurbe 189 begon, 
ten unb 1802 vollendet, bie innere Elnrichtang 
und bie Unterbringung ber Sammlung mahm bie 
Zeit bit Anfang Raid, I. Im Aniprud. Ber 
Staat iſt Cigenthümer des Gebäuden, für die 
Verwaltung und Bermehrung der Sammlungen 
bat bie Grmeinnäsige Geletichaft, die eine An: 
jzahl von Cenſervatoten angeftellt bat, bemen fee Mbcheilungs: 
vorftcherjäuften beigeorbitet find, awijuksmmen, 

Das Gebäude liegt sehr maleriidı am Toner. Miblenteiche 
und wir von ber non Helatich dem Lörmen erbauten Domlicdhe 
*berragt. Die Sammlungen enthalten wiee KReoitbarleitem, be: 
fonders brfipen das Natwrbilloriiche Mufeum, bie vorgeſchlcht 
fie und bie ethnogtabhiſche Sammtung Seltenkeiten, um die 
das Dixieum von weit aröhern Sammlungen beneibet wird. 
Das lebhafte Autereiie, das bie nelammte Beodlterung an ben 
nee aus Lrioatmitteln entltanbenen „Sommmlumgen nimmt, 
bietet jür bie Weiterentreidelung des Lühediichen PMufeums dir 
beite Wemälir, 

karl Sraun- Wiesbaden. 
In der Gejdiichte der Werbegeit des neuem Deuticien Rei 

des wirb von dem indbeutfhen Männern, die bie geohe Nnnt: 
liche Umgeitaltumg freudig wit fördern halfen, vor allem auch 
der am 14. 6. Di. zu Freibterg i, Br. aus bem Lhen grichiebene 
Dr. Hart Braun genannt erben, er jidh al alänzender Med: 
ner im Parlament, als vielbewanserter Noltswirth und als 
Siſt und bumarvoller Schriftäteller schom in jungen Jahre eine 
arofie Vopufarktät zu erringen wuste und dann als Braun: 
Wiesbaden lange Felt mit im Whittelpunfte des volitiichen 
Lebens fand, 

Bereits in den normäzlichen Tagen irat Vraun als Wstititer 
hervor, Am 20, Mär; 1822 in dem naffanifcen Städtchen 
Debastar geboren, beinchte er zumdhit das weilburner Chgat: 
naſtum und ftwviete dazın die Hechts- und Staatewitienfäaft. 

wirthe ind Leben und warde beiten 

Hllustrirte Aeitung, 
——— — —— — — — 

Darauf hiek er fidh 1819 in Wiesbaden als Hedstöammalt beim Toerappelbatiomsgericht nieder und betbeiligte fich mm au fo- fort in Iebbaftefter Weife an allen bffenslichen Angelegenheiten. Jugleich trat er in die zweite noffawiihe Aammer ei, deren Bräfibent er dann von 1858 bis 1881 war. Gele bald ſchon ertannte auch er, dakı die politiiden Berbältnifie, mie üie fich nad) und nach im Deutidrand herauegebiſdet hatten, auf die Tazer side beflchen fomnten, mit ganzer Seele beiheiligte er fich nfelgedefien 1950 mit an ber Gtuadung des National: vereind MD werfocht nun mit der Üht eigenen Mkhrme bie Saffung eines jet zufammengeichleienen Deutichlams mit 

Heibe von heftigen Hümpfen, die aber Braun mit foldem Ge Fehäd führe, dab er meilt als Sieger berverging. . Reben dieſen politiichen maren e& auch (dom jehr früh bie wirtschaftlichen Fragen. bie Braum's lebhaftes Interefie in Azjpreh nahmen Gr wurde ein Anhänger der freien Birth: iHastsgofitit, belämpfte bie leichtiertige nafjanische Finanzwirtb: aft und trat für die Amtereflen der Onuerm ein, deren Eti⸗ ftenz darch bie ſich immer weiter ausbreitenben. Domänen und Fdeicommiiie mehr und mebr erichwert wurde. Zugleich ſchrich er eing Nöte von nationalstonomiichen Stoſchtiten, mie „Die Jinemwuchergeiche", „Ar Wewerbeireiheit und Ftei maieteit durch gay Deutihland“, und endlich vief er mir Michaelis, Fauchet, Otte Mol m, a, 1858 ben Congteß deutſcher Bote; 
fen umefichtüger, nie enmehbenber, Nets anregenber Leiter. Das materielle Wohl der Natlan 

Karl Braun · Wiesbaden, } am l4. Juli. 

erblädte er teionbers in bem Sollen: der Hanbeldverträge und 
in ber wirthſchaftlichen und cullurellen Annaberung ber 
Boller — 

Als die Ereianiñe vom 1896 fü vorbereiteten, trat Braun 
mit Enthufiadmus für Die ng Politit ein und warnte 
die naffaxiihe Regierung, ihre Haltuma zu Prewben im pers 
ſdarſen, deren baburdh fönme zwar nur bie Gefahr der Niimerdi- 
tung berbeifüßren. Auch in bee Schlesmig:holiteinischen An. 
welegeneit, die damats alle Wemuihet erregte, trat er für bie 
preufiiche Hehesanfhawung ein und verzarf Die Schaffung 
eines newen Vunbeöftaates,. „Nur Hafer umd Weich!" rief er 
auf tem Abneorbnetentage zu Ftantfert im Oxtöber 186%. 
„Nur ba ift unbeftreitbar benitim im Deutichland. Tefterreih 
und Preußen, vor allem aber Ürexfien, waren es, melde 181% und 
1814 das Jech der Äremdherrichait abgeidhüttelt und die Chre 
des beutichen Namens baden. Deshalb Ad: 
tung vor Vreugen. Neue Eonfigurationen und Einrichtungen 
macht Man nicht awf löfhpapierenem Wege; bie endlichen mur 
derch eine grobe, mafſenhafte nationate Berenueng, wie fie im 
Dabre 1819 und 1914 faltbalte.” Die nafinuiihe Regierung 
batte aber für olche Anibauungen fein Verftändeif, fie ver« 
folgte Graun mit ihrem Hof, und die Nenierungdornane be: 
zeichneten ihn als „Blamard's vermarfenen Spichgeiellen“, [7 
if delannt, daß daun im Sommer IENS ber Herzog von Nafiau, 
obaleich der Yanbtag den ariorberten Eredit für ben Arion wer: 
meigerte, bie Wafien gegen Breufen erhob und infolnedeffen 
feines Landes werluftig ging, Braun batte diese Greigniie 
kommen ſehen und trat num mit feiner ganzen Vehhaftipfeit 
für bie neuen Berkältziffe eim, ſchloß ſich der natlonalliberafen 
Bartei an und wurbe 1867 in ben preukkidhen Yandena und 
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acaddeutſchen Reichstag gewahtt Gr entihlof fd haker 197, als Anwalt beim Obertribunat nadı Berlin überzufiebeln, imo Yen gaftlihe Haus halb ein Wittelpumtt des beuptieäbsiichen Heiftigen veten wurde. Richt ner Manner der Folitit, ion: dern auch er Wiflenichaft umd Aunk ttaſen ſich hier zur freiem —— jede — —9 an dem prächtigen jo: jen Or, e abiemmu Y 
—— 

ng in Braum’s 

Die politichen Berbältmilie enteeidelten Fi im der Folge dann nicht io, mie Braut 08 Hümichte, Jarſ Biomard ann 1579 zum Schunzeljuften Aber, marund Braun, ber nach wie vor bie olitif ber Handelswerträge vertrat, 1RW bie Sereflion meihwnadhte und 1884 mit ben Sexeflioniften zum Freifinn über, ging. ber dat parlamentarische chen Fpradh ibm jeht aur 

verinat die Anfoht, dafı der Staat die rein wirtäfchaftliche Thätige keit in der Menel der Bürgerlichen Geielichaft überlafl mur andmaömspeife fich felbit riner Teärtbfchait. 

tlgleit ber kur er age ober jörbernte Mafregelm einmiscen möge, 
Als am 1. October 1879 infolge ber Ginfäh- rung der neuen Reihöixfliägeiehe eine völlige Umgeftakteng der Gerichte erfolgte, ging Braun auf einige Jahre als Anwalt beim Reiksnerict nach Peiyglg, lehtte dann aber (1887) nadı Ver · kin zurad und fiebelte ſalichih (1894) mac Ätei: 

burg über, mo er ſich einzig und allein Eite: tarischen Arbeiten umd der Redaction der von feinen Freunden Famder und Bichaetls und von ihm gegtuadeten „Bollswirthichafttidhen Blertel: 
labrsfcheift” widmete, 

Bor Yahresfrift war es ihm mod) vergönnt, jeinen 70, Geburtstag zu feiern umd dasei man: den ſchonen Bemeis ber Freunbichaft und der Anertennung zu empfangen; im rotem mb ans 
son aber ift ihm möcht der Dann geworben, ben er 
für fein lebhafte: Cimtreten für ben deutfchen Ge: 
danden verbient bitte, 

Lubwiag Snlomon, 
an 

Wiener Silder. 
Im EunfHikerifchen Gof- 

uuefemm ſu Wien. 

In den beiden Hoſmugeth dem Hunftbifiri. 
ideen unb bem "Naturhiftorifgen, befiht Wien 

lungen aller 
Sie Kben nicht biok auf die Fremden, frn: 

betn auch auf bie Cinbeimiichen eine Fichstläch zu: nehmente Anziebungsfoft aus und erfüllen da; 
durch immer vollftändiger ihre Nufgabe als Bil: 
dangoſtatten. Seit der Eröffnung ber Murjeen 
bat fo bie frühere leihgültigteit der Benäl, 

. berumg gegenüber den künftlerlichen und wißhem: 
Ihaftlihen Sammlungen ber Haijerant in lebhaftes Jateteſſe für diejelben verwandelt. Immer deringer n bie Zahl jemer 
Wiener, vie die heimlichen iben nur Dem 
Ööreajagen emnen und beren Befihtigung unter dem Bor 
wande binawsishieben, ba Dazu ja immer Jeit und Gelegenheit 
fei._ Deſonders an Soumagen pilgert das Bolt ii Selden 
Mafien in bie Mufeen, bat in den tiefigem Salen bie Dermrgumg 
oft ind Steden gerätt, namentlich am ſolchen Stellen, wo ein 
freiwilliger Eicerome dem bankhar lauſchenden Inbörern Gr: 
Hlärengen eriheilt, die allerbimgs nicht immer Ins Schwarıe 
sreffen 

‚ Der normale Rundgang durch dad Kunisiftorliche Rujeum 
beginnt im Hodhparterne bei den ägnptischen Alterihümern, bie 
durch ihre srembartinfeit und Merhvurdigfeit bie nos nicht er- 
mübeten Beihawer unmierfechlich feieln, fedah es im erften 
biefer Säle im ber Regel wicht abe Gedrunge abgeht. Der 
lad cdutchſlutele Raum Lift dem Grbamlen micht auffesteten, 
ba$ man von den Schawern des Grabes unb Todes, nem In: 
halt dagptiiher Grablammern umaeben it. Die Rabe new 
fter Aragon ftreift ben hiernalyphenbebedtem Gtanitſartersag. 
in bem jahrteufenbelang bie Nemie Kesihutefent’s, des 
Brafidenten ber Stantötwähnltung mem Ober: und Inter: 
ägupten, geichlummert hat. Feutige Ärauenaugen mullern 
nengierig Die ihnen unverkänblicen Hörreulupden und leicht 
verflänblichten bälblichen Darftellungen ber Stelen, welche vor un« 
denklihen Jeiten die Gräber pbarasmilder Arofmürdenträger, 
Veieiter und Briefterinmen verihlofien haben. Mile Beide aber 
richten ſich nach den beilleuchtenten Wandmalereien, geireuc 
Cogien des berühmten Beliengrabes des Gaufüriten Chnemhorp 
leema 2400 vw. Chr.) In Benihaflan, melde bie altaanptilde 
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oriſchen Hofmuſeums in Wien. Originalzeichnung von W. Gauſe. 
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Durchlaucht am Opiertiich, auf per Waiermilbingd, bri Ent: 

aenenmahme ber Huldigung bemitiicher Gimmanderet, dein Ges 

mahlin mb Söhne forvie allerhand Scenen aus dem gewerb. 

lichen Feben deiner Untertanen datſtellen. An der mit gelben 

Sleraen befäter diauen Saaldeae jchrpehen in anögelpnvtem 

Felde die Cheier der Nechebt und Nazt, ber Göttinnen bes Si: 

dena und Rerbens, weit wageredt getragenen Wedeln in den 

Hängen, Einen beſondern Schmug des Saales bilden zwei 

monglithe, altännptiiche Hundelzauten aus retbem Granit, Die 

die Dede tragen, Sie yeinen die Namenichilber der Könige 

Shutmos, Pineptah und Seti II. tetwa 1700 his 1900 u. Chr.) 

und werben tn Alerandtia ausgearaben. Sa . 

Die bier in effigie vertretenen aftäguptiiden Herrichaften 

haben «3 firh Fiber nicht träumen lanſen, daß ühmen eine ber: 

artige Auferftehung beſchieden fel, — ** * 

übe Peichen[&mud dereinft dazu dienen mürben, in fernen Jahr: 

tamjenben unbefannten Lellern als „Dtufermöltilcte zur Mu⸗ 

fteirung eltägusdtihee Exltur zu böenen! Modernen 

fallen die Sache minder tragtſch auf; wir zeden den Mumtlen 

unb ihrem Subehör den Tribut unferer iheuen Verchtung, 

aber wahren uns ben wennigen Ausslid auf bas blühende 

Geben, bad mie ein Somnenfttahl die ehrmürsigen Reſte des 

Aguprifdhen Tobtencultes vergolbet, Tieler praftiichen Philos 

fopbie hulvigem ficher auch die beiden Offiiere in der Die 

unferes Bildes, deren Wide unb Gebanten wicht auf die 

hodende Statue des geſtrengen Truppensberften Namatut, 

fondern auf bie zwel teinenpen Mädchengeitalten von echt mie 

neriichem Chic gerichtet find. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Airhe und Schule. 

_ Hüchefochale Gongrek beabiichtigt im 

Sri han a u h Ih er 21 
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erbaut in Mederbaleru. am SHech ans Regensburg über 
‚Die oberpfätziiche Diolyora” un? Dekan Zrepel ans Thutneu 
über „Die Bedentung tes Malta AbelfsMereind fir unfere Kanbese 
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NM 2613. 29. Juli 1898, 

ber Nruanlage dee Mossbäter u, |. 1m, men verdiente Mesfemmeng 
zutsel. Beuiglich der Wah elner_ geeigneten Mohsung fete 
man A mir der Nustusiteitelle der Drtogrepse Marpehram tes 
Riejergebirnexereind [bofjmeeller Bergmann) in Verkinzung 
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etrleb brr Bineralbrummen zu Nieberiellens, = 

aen auf 1% Jahte vom 1. Anti 1804 ab zur Merpadtang ans. 

ei 
— Mit tem Beginn ber Satfon if im Mrefa ein 

natorium dür Bunprmfrasfe eröffnet Worten, f Eu 
— In Scherentaaeun gefaltet jih »ie Sallon frhr 

lebhaft. Gelt ‚im vermeiden bier and der Ania und bie As 
nialn vor Sachſen. Die Felet dea Trjährigen Brhrbene dr4 Ahr 
plapes Ecreveningen gie defeadere Muranlafers in einer Meihe 
reger Refilichkelten. 

Unturkunde und Reifen. 
— Dr. Blibelm Rihaclien aus burg, i 
es laded Orferläun er Bar UN 
fas leitete, trat am 13. ull von Valpazalto Mir Hrimteiie an 

Ervrtitlen⸗ geiſ 

* = z 3 2 ri tes 
! J EStelndaamet (ala wille er 

Sr vi jür bie dumijcen Unteri: uk a) 
ataberelerBeojeller I. Bufics (Für bie Zottai Unterfurbangem). 
Dar Gemmanto des Grpeditioneiciärs führt der 1. u, 8, Aengatı 
tenfardtän Gi, Mörrh, . 

— Die pritte Norbpelerpebltion unter Beiteung de⸗ 
ruflächen Kayktäns lv were in Prien Tagen Gap Mahn an 
tes Crfäe —77 verlaffen, um von ba bir Mahet nad 
tem Mestpel arguterlen, 

— Bäbrenb bie Das? anf den Polarwalintem nört: 
lich · a Atlantiſchen Doram und tem anı 

—J 

uns haben 
maler Mast 

Militär und Marine. 
Während der aroien Belagerungsätung bei 

Thom, Der auch ber Kalier beiiamahnen ** trird der 
Retunzatamri in aroper Zustehauna abjvieien. Man mirb sach 
einer neuen DMerbote verfahren um» belondese Kermen im Bela 
gerungsmählgen Angei® zur Murführemg bringen; auch teith ber 
Seichlrenigte Angriff, der die Berminderung bee Angrilallabier 
uud eime Rhfürguna der Anmäberutgsarbeiten zu berrer! 13 
bat, unternommen we Der getnalfame Anarlif mn» Ueberfall 
velrd_ ohne Anrendung befonberer Deckunge ars Angrifenistel 
beabfichtiet, um je grwaltfan bie "Gimeraifte Der Meitase im über 
velnben wre dam Bertheitiger In feinen Merken unb Anlagrz un: 
mittelbar ungen, Zeibfiveritänelic weirs Ina Bembartement 
sine arofe Mole Iplelem fontens wichtig aber if es, dak mar 
veriucen mirb, Fir Gntiherung bucd große nfanteriefäntrir 

—* es wird 1a Men um PR e — chin 
ing erienembar il. Infanterie, Fasel— de lerie ung Pirz- 

* biejer Medung in werfangteicher Heife Seibel: 
jolk ein Sanbrregr-Wrtilleriereglmens geblätet trerden 
ür befonbete Rermatismen ber Anfantrrir 
erie tn Mebllmachunge ſall «ine entiocenente An: 

Türjlich an werichächene 
ztabsshlglere a. D. Me Anfrage gerichtet worten, ob fie senelzt 
feirn, im laufenen abre mährenb ber Herbitübungen eine fer 
will 3 als lenseommanteure ber nfanterie oder 
alt Mbiheilungtcommandekte ter felkastillerie abyulei®m. Die 
Antworten find fat ausnahmslos Sejabenb awdgriallen, ſedei hir 
Berseffenben während ber diesjährigen Medungen auf einige geit 
eingezogen werben bütften. 

— Der jhmwelzesifhe Yunbesrath bat auf ber Ürr 
trag ela · ee beierffend N dent lau Etellung 
ber Keftengecommantanten, verfügt, Daf dae Reftungkcommante 
zit den Ihm wnteritellten rg und Trurxen im 

en werte bem jdterigerifchen Bilitärseparternent frbt, Im 
vlensjall Dagegen unter den Veschl dus KMenesald, beim, ya 
emercerpetommanbanten Irött, im befien Operatiensgebint Dir Be 

feklgungen legen, ften bleibe die Aniteuerlon Für ter 
Gemmanbanten, Pr Für jebem lab mach deiien iofalen Zetärt: 
nifen erlaßen twirb, 

— Radı ben enbaältigen YBehimmungem uber die 
Hesjährigen großen Herbilätumgen ter beaticer Feue jellen 
zı — unb 24 Torprsobeote an demelbes tlnälnrämen 
Die Urbungen Iegienen Mitte Mngufi und werten yon bem cm: 
manbirenben Abmiral Hchr. ». b. Gols nelelser. Ga werten 
tel den Mandrere Im turfenklichem Geſcawader grpenkdrs 
ürben. Jetes Oheicmaber wird wwel Diviüonen umfaflen, Hmm 
ebenjo miele Tergebotootd : Divikonen beigesrden Mrd. Derartige 
Manöver im grofen Stil werten Im biefem Jahte zum erflem mel 
roraenommen. 

wire werben 
aregen, auch 

— lim 

Kandel und Induſtrie. 

ve dar Ansakt Grelisesefinlauften pefammenttien, um ent super € u ienbaften yelamme m 
frele Mereiei der peeifehen zebiteerein — Int tuben 
n rajen, Die Ginlabung ging wer mehr ald 200 Brrdligranfer 
after aud, bie über ganz Deutichlant srftent Ihren Eib hadın, 

dem ——— bat bie Hier zu grüntente f 
gung toritgehente Förle aeftedlt. 

— Die unter Borfid drs Gommerpienrarhs I. Spirr 
geldern aus Hamburg am 18. All ia Berlin abgehalten Ser: 
smmelung des Mereinlgung Deutiher Auter Aubuitrieller befchle6 
fe Arweuerung Yes Betriebseinichränfungevertraged unter ber Be: 

dingung, tal amd bie der Merelmigung zidıt angenötendre Aabrülrn 
dat brfichente Breiransrerkältnig mit erſerer ſerceten. 
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Ein Brand im Chicago. 

F 2613. 29. Juli 1893, 
Allustrirte Zeitung. 

Originalseichnung unferes Specialseichners E. immer. 

— 

Feuer in Chicago. 
Ganz abachehen we den aroharii, 

bietungen im Jjadien-Part, bein and re 
Chicago felbit eine Ken en Ebene 
mürbigleiten, eine milllommen Grgärzung der 
——— Weltanöpellung. 355 Ion 0 

jagen, das interebanteite 
v "oe ebenjtadt am titan m wit m 
mwaltigen Gebäuden, ihrem Geihnftslehe: ja 
Inbuftrie und den jlädtkjchen —— 4u 
wäre e8 im Lrogrann ber Met Weitauäftlung a 
weien, bot [ich — —* Er 
wieberholt die Gelegenheit bar, die — 
Damen Chicagos Tenmer zu fernen, bie 

ute, gemikigt dutch Die fwrchtbaren * 
melde die Stadt zweimal vaheu vernichteten, Bakım 
irgendımn übertroffen werben dürfte. in einem dr 
groben, Beiäftäpnläfte des belebteften uns wre 

hröreichiten Staptiheils, in unmittelbare Nüke 
ber Hohbahnftation und des gereitiern, 17 Etod, 
werte hoben Aubitoriumhetelt war jüngft im ten 
frühen Dorgenitunben Feuet anspebrorten, unasis. 
nen merrigen Minuten war das mit leicht enttint. 
baren Woaren gejüllte Gebäude ganz in Alam. 
men — ſodaß Gefaht broßte, u Yu 
anftoßenden Rielenbäuer Davon ernrillen merber 
en Pie mit undlaublider Schrelligteit 
tafielten die Dampffeueriprinen aus Derkhidenen 
Stabttbeilen berbei, und vom alken & Seiten Minen 
kräftige Baßeritraßlen bed empor, dur dir 
Fenfter der einzelmen Stodiwerte in das nam 
de& Drennenben Gchaudes dringend, AFunditbarer 
schwarzer Rauch erfüllte die von wollencapnd 
Gebäuden beiehten Straße, und die Enge mar 
zum Grbrüden, aber benmodh arbriteen dor Arm 
mehrleute umverbrofien umd tobetmeutbäg vue 
und binnen Stunden wat der Brand ar 

„die Gefahr I ve umliegenden Sinder beseitigt, 
Der Schaden erreichte etwa 2 MIR, cM, indeh ır 
kit gering, wenn man die Möglicteiten e einer man: 
m. Au: hate een a0 ec ung: 

äftspalälten ur idhtardring, 
in em Stadt! il in 9 ⸗ 

Die Chicagoer find —E Stiaht maklın 
wuht. Uns entftchenbe euer ſofen figmeiren 
zu können, find in jeder Strahe am je jet oder 
mebrerit Yaternenpfählen loratähen anpebeade, 
die in Audichen und Gröke aewöhrliden Brig: 
tüften Abmeln. Entdedt jemand inpendeno rin 
Bener, io eilt er zumt —— larmau⸗ 
und dreht an einer nn dir Aare bg 
Hurbel, biB die Thür bes 

iebt mm am der im —— jo ten —— 
abe und alarmitt damit bie W in der Haze: 

feweritation. Diele erfennt amd den Sigul 
apparaten die Certlichleit bes Feuett med der 
wart sofort jämmtliche andern Etatiomn, ber: 
unter natutlich auch — im beren Bart I 

re davor. Die Manmicaft liegt in dm 
Schlaflammern darüber, und in manden Sir 
Nonen lauch im jenen von Meunpek) befinder fit 
neben dem Betten im Fußboden manmsgwohe Tech 
nung, von melden alattyolirte runde rn 
Be binabfähren. Derleibe elettriiche 

larımglode eridallen läßt, le i 
Aber den Werden bängenbe Geichirr, * 
Vierde herabfällt. In neu Led Yat Sat man hi 
einzelnen Stationen weriw ie ſogat * 
ra treffen, daß die Schlafherter der Far 

ch automatl ey mil drehen, pre 
(def mit ben Atıben auf ben Bode zu eben Im: 
men, Sie Iafien fi Buch Bi * re Ahern 
längs ber nn zur DI keiten, bo 
feftigen die erdeitränge an ee 

auf ihre Sipe, und unter dem Larm ber | 
en (suten Signalslode rafelt * funtm 
irßende Daihine dem lat des deren je 

Merk non drei Minuten, som ehit 
Anfeten en 3 Alarma an met, Der Ds 
— fol en die Ehlandi: un Veitermagen. 

tig mit der ewerttehr trifft amd rise 
Arbeitern og auf bem —— * 
Wenn namlich bei_ der 2,7 Alan 
Feuer® an ber Kurbel des — u 
wirb, erichallt aleichwitia eine ſcheille 
den mädlten Lolisilten er , Dieler — 
ſich nach ber — nbortek und #3 
— * nennen 

vorhambenen Po Käften der, 
woche, melde jof kart sm Magen fi eng herbeiicelt. 

Aber in ber Nenel finden Mewermehe um Fe 
Kizei bei ihrem Gintreflem * Branderte bon em 
andere Art feuerwehr vor, bie nach fi fchmeller &i 

iarjaubert murbe, umd bie wordechand mal ei 
—— — it: —— er 
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Yrande ie nen, Bez den dr 
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Doteillonschelt, Hapitä: 
nen and Sirutenants. Die 
Hannihaften bereben 
ein Jahtes gehait won 
durdädmittlich HMM aM, 
abaeicben von den Sehr 
beträdhaliden Trinteet 
dern, bie fie bei Schaden: 
fenern! erhalten, Die 
Vateillonächefe besieben 
12000 „A, ber Äewermas 
ihall 000 A jährlich 
Aber dafiir ift iht Dienit 
auch feineswens ein leich 
ter. er Jahre 1892 mc 
ben tänlih einma zmalf 
Fever alarmirt: denac⸗ 
beiket ih der Beam 
haben dee Frewerkbrändte 
des Jahres auf wicht mehr 
ola 3 Mill Doll, alio 
huchicdmittlich wur Tu 
Toll. bei dem Feuer 
Rur ber arofe Brand Mit: 
te Iali werzehrte ein He 
daude nollftänbin, mabei 
leidet and eime beträcht 
liche Anzebl ber tobes: 
weulbigen Feuerwebrleude 
ür Veben einbüßten. Seit 
sro Jalıtgehmten waren in 
Ehlcago dei einem Brande 
niät jo wiele Mensen 
leben zu beilagen aemwelen. 
&. v. Helle -Warteag. 

Die Tiraler Dandesausflei- 
laza in Innshrak. 

Annidrug NAInue 
jängft ein ebrinmer Das: 
erämamn, „bat bewer '# 
balbe abe Sürdmeib.” 
Und er'bat damit nicht fo 
any unreht, denn jo viele 
grobe Peitlichteiten wie 
nerabe in dieſer Jahre 
pürften bie  chriamen 
"Sprnazer wol nos kaum 
jemals erlebt baben, Ginen 
neuen Banbeshauptichieh: 
fand bat die Stadt erhal 
tem, zu befien Gröfimung 
bie zahlreichen Schieſ⸗ 
fände Tirols Hunderte oder Tausenbe von Scharen entienden 
werben, daran reibt fü die feierliche Gntbhllung der Andreas: 

e Fiel, und arpenmwärtig if e& 
mete Yanbesausftellung, bie als 

Hofer Denkmals anf dem Ber, 
vor allem die ara 17. Jumi er. 

Sllustrirte Zeitung. 

Mipmbüttr mit Tierama (Bing 17 

Wrapelbäbemanm und Aubtrbung dee alltircier CAritprermufenk, 

Fiesi 

Aus der Tiroler Kandesausftellung 

bie a im „Sanbi” überbem 
Berölternng beanlprudıt. tigen Baur und Jupenie Nadıvem ih GmmSbrud in ben Iehten Jahten zapib vergrößert ) ertbelten, In Den natio 
bat und beste mılt ben Verorten weit über WOW Einwohner 

in Im 

grelihaire mas „Zee 

nsbrud. Originatzeidmungen von Wilhelm Humer. 

pt das allgestteine SPatereife ber wetbeſchulen, bed In einem Berglande mote Tiral befonberd mi 

Sarah Kun ders ter — ten 
herderragend bir jeher Anpe feflehnde Bruppe der inmähruder 

fenen. 

Veh jeines Befchauki 
Dafeims als Bike 
rend neidilagen, Seute 
erdebt h# bert auf einer 

—— ’ tert. 

innebmerde 

rum: 
Tritenenm, 
Meeefindleim mis 9 
terfintwe des fu 

zeßtreichen Fach, und F 
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— ferner die Schainetelen iin 

Itbel und Etivenhels 
, bi 

nn von Bozen, ben = jet 

Anktation von Waſſen und 

— — dann kauptiädlic 

auch die Mejoliinändufleie, deren 

Zaflen wi eller, Krüge und Dajen in 

mehr al⸗ —2 deriedenen M
uftern dit 

Ausftellung * — 

Neben den mobermen Hut» ui 
* mabnen mie dir hlke 

= am bie teiche 

335 — eit des Unndes, das be: 

gen * Se mi ka te 

—— —** he — 

— find ; ‚ in eriteree Sin: 
fiht die allein auf 100000 % — geihänten 

Wractzebelind ans u. = ad: x —* 

—— ne Brumktüde mit: 

drei —— ent en, 

—— anbeianat, ſo findet 

meben dem b: 
—— — * 

em mal vetein 
ritte ber yabkreien In den 

En Tecfranken und zeri&beflenen 
t die ehrioürbige Andrend-Hofer: 

ehogen . e nicht minder ber 

ideiben, 
‚, Urtunden bie —— in 

ehhhen, kurz die gan 
tirsliche © (os pi und Nuhmesneicüchte aus — een 

nn Findet auf 
pn u yeillen und fonfıleen taijerlichen Ehrengeibenten zur Be: 

Acht una mutgehtellt. 
ndere hervorragend natiomale Abi on, —— die 

Zeiden: und Weincultur, die Senwerel, bie Ai , den 

7 bau, das Jagdweſen —— und En Sowie 

jonders weit vorgeihrittene Gementindurftrie, bie betannt: 
sk Bu &berbaupt von Zirel ausgegangen it, iele bie: 

fer einzelnen Auskellenn&zreige und amcb meh — die hier 

nicht alle anfaegdlılt werden Können, haben wieder auf dem mit 

Hlunenbeeten, Alpengärten u. deral. aeyierten nn: 
= ihre eigenen Panillons, vom dewen ein 

ide Yasart beionber& ind Nuge fallen. Ta ey k Ey 8* 
Fr wrleabare Sommerfriihvilla ungemein yierlich im Holz aus 
aeiährtes Pauernbaus, denen wirkliche Borbilder wol nur am 

den äuferjien Rorbmellgrengen des Landes und darüber hinaws 
peiunden werden; danu eine jener belanmten, breitbebähinen 
unterinntbaler Sauer, oben Holz und bloß Mawerwert, jomeit 
—9 Crdneios reiht, mit St. * * der heil. Rolbburna 
ala Shukpattone — der Au db und pem Meinen Thutca 

n mit jan bem Sehe Gin beiombers inter: 
ter Bau iſt ferner das bogenez Bel ngarthans, beißen Dar: 

Rellung einen der zabkreiben Aleinadelſihe ober Eselbanermhöfe 
entnommen ii, die bem — im a. ſo vielfach 
und in den veridriebeniten Kormen Da ift das Erler· 
thürmdien und ber ein Allan, vr Wundbogenfesftr, die ae: 
räuwige Salle unb due, Stuben dazu, St. Urban mit der 
Sonnenuhr an der Dauer u. das Erbgeihoh enthält den ur 
alten a teile won ein an ber bie Wie: 
ſuchet bei jhen könmen, in welch srintitiver Metje 
tan früher mit der —58 fich plagen mußte, one bak 
trob allebem damal& dee edle Mebenjaft etıa jdilerhter als beut: 
zutage, eratben wäre, reilich gibt es amch heute mach echte, 

eine im tinoder and, hr gerade das foll durdı die 
Kelnthallen im „Zorggelbaus” einem Löhlihen Publico wit den 
— Marten des gr vom Iraminer umd Kalterer- 
ieex bis zu Terlamer, ©: Ahretbächler und ‚Dngbalena : Hörten: 
in nicht nme ad ocubes, en ud in necam et sangwi- 
nem bemonftriet werben, (8 ill nämlich Veriorge getroffen 
mob bat der Beiucer alle die etwa 50 Weiniorten and 
—— ans lleinen Flaſchen ober auch direct vom 
* sohn und et kann. Yu Ku Beam rotb — 2 
wer en aud) in ber Koltk nennen ni 
von denen; B. ————— In at: 

‚MM Blerel une — 

Bl mat 1x man San t 

Auf einem Aifıden. en kh in — das Bild eines u 
der abentenerlich cofttmirten Meinbäter oder Felbbaltner, dar 
eben pramgt als —— 

Du nut Ich Pets arit Mioler meiden, 

Hana als 1 Mer Hesse Aid en 

Richt PA "hammer von ſenet Inorrigen, bi € 
Deo ſich in der Aus ſtellung auch bei ber Toeriki oe Son | 

Deiserreichniche Touriftenelwb vos ber Fer unb * 
trichiſche — haben * 1 — und babel nu 
sich — je ein fertines Untettunftoh 

auſ⸗ ci, die beibe nach Schluf ber Ausftelung wie 
der und Dann, Das eine am 1974 Dir. 
Habicht im im Stubai, das andere (von ver Nipenvereinsiection 

al died auf eine uch — SE betteflende 3 
un tab 

elonderer Zuge ei ——— tabezu da Marke wen 
zen Ausftellung bi belt es fi babei um ein 
underkütich —— 3 —eS eine werlieinerte 
Eopie et rd — —— sur Hebung deb Fremden 
verkehrt olum! 
mn md ans ber —— Gin m 

UArranaemunts hilbet Dede 
von verbiüffender Raturwabrbeit, im — — 
hat der ‚„Jnadverein feine aus Hunderten von mitunter hödit 
jeltenen Stüden beitehenbe Aneilellung gruppirt, der Ausblid 

Aus der Tiroler Landesausflellung in Jan 

„Torggelhauke‘. 

Allustrirte Zeitung. 

boch aus beim präctig nelumgenen Blodiwu int die er: 

a bkeriherianbitaft, den üittelbernierner und bie Hoht 

Mildipine im Hinterarund, mährenb gegen dent Beſcauer dant 

des von Künktlerband herneiteliten plaltiicben Vorbergrundes 

Pald und Mirttichteit umfennbar ineinander Aberneben. 

Sofcbergeltalt wirkten Ernit und Sumor , Zunf und Ok: 

werbileih in Gintracht anfassen, wm darch die Landetansitel: 

kung ein möglichit teewes Bild von Yand und Yeuten und von 

Erwerböteben in ber aciiriteten (hrafichaft zu bieten. Beſucht 

dann der Gaſt nad Befichtigung ber verschiedenen Gruppen 

und Abtheilsengen im und aufier der Halle erft noch abenps ben 

elettriich beiewehteten Hucttellumgsplah, fo findet er an Mufit 

und eltsgejong, an \odlern und Schubplattltang jopie m an 
lei andern ® Teranftaltungen reiches Ver mg 

ee Kg freuen ſich eimtmächti x, daß das io ads 

gen it, wern ud mandıe Gebiete bes italiemiscben 

85 mdessheiles infelne der (= Nokisenjpoliid sdrmmädber als 

in ihrem Autereile nelenen bei der Auskellumg wertreten find. 

Junebrud. % € Plattet. 

Preffe und buchhandel. 
— Gine „Dentfäe Momateichriit für Mode und Ynr 

Sufste” wird mit bee . Auquft In Ge, Bartlgt Dean 
k Graf Hoppe) In delrug ahnen berinnen. We ilt das keine 
—— ed ae yehtjchrtft für Die arlamımte Tertils, 

Welleluengs: und Yu! 
— Unter bem irel ti TRITLRUNTTR, Marpichläge", 

herauspeneten Im elite Grün Allameluen 
Beamtenserein ber öftereridrlib: ungarkfdhen Menardıle In irn, 
erichten Färzlich die erke Nummer einer Beitichrift, dir in waeg 
—— oige, mundeflens aber dierel im Fahre, ansgrgebem mer: 

_ „Die —**6* Rationalliteratur des 19. DZabr⸗ 
beta” Benitelt fh ein vom Prof. Dr. Arlebridı Kinder in 
erln Im Terlage von Meorz Welh zu Helbelber 4 erieimenten, 

auf 6 ba 7 Eieferungen — ——— ne Wert. Dir 
i. ————— — au 

$ e Br eler ar werde⸗ — * 
untage zuge elnfähren. Jettunzo abrm bereits 
—— une am 16. Neil haltım Sy die Artelter —* 
—— tem gleidıen Awect verſammel. Das Gr 

een Ahene — tar die elmiklmmlge Ferterung det 

he sum — 5 itltärjabttäum bes Ri 
on Sudirs „König Mibert. Aünfıla 

abe Eolbat“, Im Auftra 9 Krl⸗acxit alſterlumo br: 
Pirat von drm Fimizl. berfil ;. D. v. Edılmı —— 
—— ——— wlrb am St, 

338 fu a —— — * 
im Barmjch —— if, mich mit & + Orteinal- 

555 er Dr —— 

Ye en 
a Me idtlihe Monegranbie von Dr. 

ch Krarger erich nt unter dem Titel „Iobann Bartin idee. 
ie der — — im Yerlage vom 

elnfins Nachfolger In Bremen. Yobann Martin Miller, der 
Mn En "und Sinne Ikaı > —— A tit e 

nd Drangzeriohe fin # birler 
achenten Duellenfierlen füßrnde Daritell —— ea * 

— Win meues Unternehmen der mebichniihen Pite: 

Geremuille, det br De 856 * 

efr Mitthei en le an Seen, a 9 au En Sam [m 

n neues „Beber Jonat | ji D 
ben "Gollint It feebem bri ei Gates a, — F BR 
—E—— Ana gelara rat und imieb von der Hritl als eine ber beken 

— er a — [3 
—— ten bat Aut in Bm mar sea 

erwergeht 
Surteeg in toriten Krebien. Der Berrin. Ehe are über 20 Amigwereine uud 00 Veritebungen. Dir ikar unterfiellte Schtiftenpertriebsanflalt mit fiebem Aorisiellen bat 1munan 

sbrud: Südtiroler Weinpreife im 

Originalzeidhnung von Wilbelm Humer. 
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Ginzelhelte, 8819 Salbjahrohi 
Marlbande abgeben. —— — 
— Sieoogt in Weimar e 

— Win buchbänbieri 
von allerraiuen, Antetefe 2 Ai en 
in Mündıen yar Gntiheloung gelangt, 2. 
Ziımer Im Berlin, ber Verla 3 % jeeife „Dinfen Blatt gehört der Annan 

te mitten im Dabee eime Grbökyn 
Frelöea Dielen Aeitfchelit —— 
©. Ih. Schell in Münden hai IH 

Brett. 66 tan um 8 2 6 Tamm um Drei 
serwelgerte bie mmwälere Ki Kain 
feguugen, menrzen Soll te Besablan dns 
an Zchismer Ihultigen Zaltos aus 
Ölrunde verweinerte, il er Ach girithie 
ia, um jelnen Meryflictensen gesm mie 
Abonnenten madıfommen iu Ernen, Bir, = 
ihm benörbigten 709 (rrriylare Du fin, 

Hdyen Blattes über Leipala in Marm *8 
tend höhern Kreiſe ala sm tem sit Schtmır 
vereinbarten au besirhen, Schirmer fie, 
zun aegen Scholl auf Aattany tes Er 
lien Zalte, Mops Schell else Stu: 
Teneriahllanr RK — ehe. Das 
Landgericht mies drin 
Klage ab um —— dern na— 

Se a en u 0 n dur Utibe rind 
feigeilellt, baß ber dyeleper Firm me 
sung codes Jaifeerilt nice e here 
mitten dm Jahre brm Peris john Arten 
ober ——— brliebig atascden. 
er bei ber Anfündi über das Gefkrekem 
tiefer Zeitung einen 04 + Adern 
preis angeht Rat. Three erkiemden 
Ursheik Sit bei der von Scrirmer vinplge 
Berufun, 2* has hun eru 
im Dänen vollinbalflidı briärler werte 

— Die Sreitellung einer vorsäglicden Vayiremaiie 
ans Schiliredr In Den. Lusumewols, dem Dirmzer Mt Parlın 
fabrit Kaffakorn in Afradan, mad a Veriatın 
orlungen, mie man aus ©t, Pitecobarg —X 

Hitliothehsmeren, Härder- und Auadauceuec. 
— Die Uniserfitätsbibliotßek in Berlin batlürfası, 

über bie Unzulänglickeit Der Ihe zu Gebeae iehrsten Mitel 1 
Hagen. Bile Director Dr. Grman Im feinner Jahrrsberice beine; 
hebt, reidıt der Anihraflungsionbe fe menig aus, hak — 
erieeinungen möcht ermerten verrven Fünnem Der Deus, 
rem audı noch die Elabante aller neuen Vachtt u —6 Pr 
beiyigt nur 10500 4 unb iM felt ara mic Termehe mare 
Daprgen wachn vew Nabe zu Jaht bie Müchergeobactien, für ben 
Zeirfanl werben jelt drei Jahren ven wielreslangtm Bertın and 
Gremylare ansridhaflt, ferner war eine Vermehrung der ee or 
efellfchaftöfchriften umerläßlti. Aalle ra wine — it. ben 
Rends auf rire dem Aniorterungen entiuredhenbe Höhe in 
ver? befürchtet, daß der in Dem Indien Zahren aryielte greie 
dung der Benmbun t von Daner jein wird. Tr 
mebhrung ber Miblierbei im Aohre 189400 Pets 270 Hemer 
aber 4307 Bände, augertem 14439 Untzerfitäts: web #97 Sand, 
dstiten, Al⸗ ar gingen 676 Binde ein, Die Yrfrlacl 

blie umlapt jene b24> und die Hantbiblierhel Kir inte 
er 108. antigqwariidıe Kataloa von W. Bieleielrs 

Seftudhandlung (Yirbermann u, Ge.) in Haslsrube reden 
1412 Berfe über lefcrldıte der Höde und ben Mel ie Vene 
land, TCefterreic war der Schweiz, Ramiliengricricen, Binsarkırn 
Gtefcsschten ber Burgen und Scrlößrr, Slesel, Mehuster, Bamıı 
und — hie ans ter Witliethel tes Dr. Kal 
Helm Mitter m. Gdlen Muser v. Manerield auf Schlaf Bıns 
kura um Borrnier. 

- ai ter Bibliothek des verfterhenen Brei 
Barnıde ie keiyık wandert auch vie hinterlaftene Barlimee dur 
örtinger Crientaliäen Prof. de Yasarte zadı Amerifa. Eir mer 
ür die University of the eity in Meumorf angriauft 

— Der Neubau ber Startbibllerbeft in Bremer zlır 
irbt nadı der mit Dem eniten Yretie gefrömten Runen der 
H 2 hat ansgefährt. Dir ertorpeslihrn Koften —* 

lat. 
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von denen FU Zchak; aus Berlin vom Sdrmirumeer Tojritca ae 

wart —7 w. Merlegsardteiz bael Verfonen; ir umirgenden marten ftarf 5 fir in ben beim 9 bita dee a hy 
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Don der Weltansflellung in Chicago: Aus der buichgewerblichen Ausftellung det Demtfchen Reiches im Deutfchen Haufe. 
Rech pheiope späten Meimahmen. 
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Allustrirte Reitung. 

Von der Weltausfellung in pop: > 

Eollecfinansfizllang_ ben ent 

= en im Peatfihen Kanfe. 

Bereits in Wr. 2506 Grote bie „SNuftiste 

benben Meiltel Über das Teurkhe Dee! 
Fr velft mit dem Acuheren jerech zum dern vor 
glei diefe® im eier a il u. 1er 

inzern eyfubr mas 

= 
ſrerũ mon toufite wur, bafı es aufer den ri 

älferinte «i . ſicteti 
ſeriats in wädht — 

daß Innere Im 
geräumt Mar. Se vol * —— wu * 

erwat. damals no am Seren. Idech das 

öffnete 2 pi Ipit marb, feinen Sogel —— 

:eife, und fo ſicht je dab Dentide Sant N 
a unter 

mi eine — u Au 

tedgenerh Ausfellung im ſich. Ibec 

Katur Br gem Biete nice mit ſolch 

j gion auftuten. ber bt Innere 

der Gebiuber med geheben hätte. 

a il ten am, tab 

de —— wit —* genug für das 

würde. So emiftanb der Grranie, das 

Bucgemerbe In einnse der übrigen Intuſtrit ⸗ 

grbänte unterzubringen un bes Deauche 

Haus in einer Weile zu ken daß auch 

Ye Echönbelten bes Irmern zoll zur Seltung 

Tommeeı treten, Am nÄdle wel ber 

&ebante, das Ghhänte zu einem @elell 

ihafıegans für dee Denthhen zu vermamben. 

Dabri wäre eb bo wel Bauen zu verrmeiten 

geweſen, das zutrimentum apiritus bernd 

einen jolideren Nahrungefoif zu enigen 

foreie die Metikrit „Religion! , seientiin, 

artibun" zur tigen. Bir glamben allen 

Berheigten Mür mürfhen zu ſollen, da 

es geblörsen ift, wie «8 beftimmmt mar. Ci 

ilmeiier Umban des Arratatts wurde 

allerting® netrenbig, um des Baumeifier 

zu befviebigen. O8 vie buahgenwrblihe Aus · 

fellung an Ärferem Asieten gewonnen ser 

verfesen bat, Omen wer nliht bemibelen, 

ta wir ben Arrarat F * erfien * 

nicht elle zeſchtn kaben „mir fünnen 

u en ta der Mnbiit neh ein 
Äehe guter in; an Masem ift Icdech nicht 

wenig verloren gegamatıı. u 
überganpt bie Raumſrage bei einer 

Ausiellungsotenflähe von 660 Omabrat: 
zatr, meh eiue Rolle zen mu baut, 
der bie Abneigung 69 ieiorrheh genen 

Außfiellen im — und fpeciell if 

Chicago kunt, twunbernmen, Tab es 
kabin geleinmen, bat man bem Sharp und 
der Hustauer des Gentenlorins für das 

jamımte Buchgererbe im Leipzig zu banken. 
Dieter no& junge Verein, der fih mit 
Ehren Ir bie Kette ter Imfitetinen ein · 

fo aut mie verloren gegebm war. 
Geht öhnet umher befankeite, 

viele Firmen u Hazged. Btſendero au⸗ 
mertennen iſt ® 
ſeit⸗ Firmen, 
kon Muefelungatchestung, ja wickeiät nur 

—— warte: Na Dafellem, t wurde, 5 
keirrit von ben beinlichen erkeisen, obıe 
ie ſelbſt ber ehrlichfie Mang leicht In 
Eefifier mit tem eigemiblimlidhen nord · 
ametikamiſcan eh und Kollämtern 
geraten baum, ganz n von ber Dinge 
kr en tie wit dem Eimgelausfiellen 

ft find 
Der Kataleg enthält wide nur eim Ihr» 

-37 aue geſſellicu Werte, ſendern beingt 
uch, je nachtem. eime lämgere aber Yirere 
Gharalserifilt orer bifterilche Zu ni a Uns: 

üefert a nteitung Welten. a, er greift medh mo 

tür Obkogo gemerben, ieubern and ein intereffanter Beltran 
zur Seſchſate der grarhlſcheu Künfte in Deamfchtand. 

Auf die Details der Auoſtellung eingebe, if Fer 

Teniiter Belek In keae 150 

nie ans ben Abbiſtemgen erfictfich. Die meiflen | überwachen Sonderzug mach Chicago Weiter Keff 

ben eime Pänge von Als H6_ gu fi 

1.5 Ditr, Tiefe und find won breit 

iufiöteit (fe pas Innere [ei 
ey a Auaflier anders 

nsßeenben G@eichäits bedi 
«yon 9. Tauchui. 

n 

eiten mit Mänken von 

brelfeitigen * faft ei 

Segreit, bafı 4 B. dan Gef 
| —S——— in 3000 jhdır cingetum 

tbefarikcher Auffiellung u 

wyerb brillant außgetührt 

enge * tete buntes Tot fi 
: 4er, und bmmit, glauben wir, 

ankers ingeridert 
uß ſteunde in Berlin, 

bletet bie Aueſielluug tin 
der Uniformisit des 

ift das Wichtige Far cine 

dent Ouchaeirebe beB 

A Best im Deujden 

f ah bie Pührlotkels- am 
Tbeil.der uußaucſtellung 

Dratichen Reiches erientirem will, pen 
Haufe naht; ev mu 
artẽcuung fetuie daca 
vlrd marmenlich im der Lebrraittelaus 

Katten. Anfchenimgsunterrihts:@rgenfränten uub Aunflättern 
vorfinten, die Meifd torgen Mangeld an Banbranm im Deutihen 
Haufe, ibels auf Befouberen Vunſch der Aashrller in den be | 
zrhneten Abthellungen untergebracht wurken. TI er aber über 
bad, war mar unter bemtfhem Buchgewerde in dem Sinne, 
ee aM eäjentirt be .. Uchersfit gereinnen, 

men, MI ich 
Usaaaras anzuſchen, obmel dao ie 
wünfderswertber umfangt 

wie e6 in Lelpzig 

Luottgemerbe berfeißen micht ir lich, i ' 
* eine dur Gutenberg und feine Nohfolger, tuns Dlicer, richer Weiſe callarrio nerterten it, 

Dir Codex Flateyensin. 
Unter den vielen toftkanen Bamnbfcheiften, bie im den fi 

Bagenee Vihlietbeten aufbewahrt tiuertem, beflutet Fich dar, Ya 
sk eter Codex Fisterensin 
74 Ihen üußerft merhvürbige 
nen Bericht über bie Entbertung 

wu tem Wazıen F 
kefammt If, Dieſe an und für 
Dandſchriſt. die unser ander dl 
Serie durch * At nder 
alio eitoa Zahre vor der Turdecku 
durch Colantus. hat gerade jett für das 
Srterefie erhalten acc ie Anserllung ein 
auf Fer Antſiellung in Ebicage, Wrfe 
banbidriie dunch ein ameritaniihen 
nach Neurott übergetlihtt vemb Tom 

. Sie gwabren einen 
und gebem 

eine Berfekung. nom der Elneldtung bey Te 
frellung. Iu ber Haurtjacht beitrht ter Mysaras aus eiton tünfgia 

*) Er Giler dad Se Infersertiiie Toletin- Huskelleng bes 
26 Bag. ge. 9, in Eelı 2 Mt, 50 @r,, IR Intaken Einttaulenger h er * 

blttum ein erhohien 
Ir Kopie bes Coder 

elimgtich sellte Die Origimafs 
Kriegeikiff von Kepen 
dert mit einem non Seldaten 
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mit bier dir elmım ven ber Wepiernmg beitnkeng gafı an» 
rtänte auf I Z- u ben Frkisarte i — 
cbirge auegeſteut zus ei. Das jemit jaſt van drei © 2 

Mlafıer amgebene Eebãude follte auferbrm —— 

dcllungozelt Tag nnd Rocht von Soldaten beendet 
Benor jered bie Verhandſumgen barüber zu Ende ee 

erheben Fb im ber emallihen und normenikden freie m pr 
dãmiſchen Prrfle Prearſie daaegen, kafı elıt folder fing ae 

fiebenber Erha einer Geſahr ausgeſetzt werten jolte, fe 7u 

aller Werfidtsmaßrgeln dech mit einer aklamtide Im 
werbanben fein mishte. So yerihlug ſich der Wan te frag 

führatg ber Originalbanticeift, ward es wurde eine Pf > 

der Hauticeiit beraekellt, bie jebt in Ghirmge aueh 
Ein Blast aus bem Gober, dab wir ber Gize bes Sm —* 
Dr. Balıje Gutemmdelen wertanten, gebe wit ir fine Ar, 
femiloNateitenug bier wirder und fügen madfiekete Po 

vbektungen über die meriboolle Hanbidrlt bei, bie wir 
ber Güte dee grmameien Seren verdanlen. ders 

Flateyjartiik if auf Pergament geichrieken uns, kat 
dotmot zerrb Umſaug benifft, Re größte aller Aatiumn vu, 

semegiiten Saustdriften, Tab az Ag 
Sefheht aue 148 Seiten zu je fort Epakıı 
Die Länge jeher Epalte beerägt Ita 
14/2 bänisdhe Zell und die Kriye hehe 
Spalten zulammmen Die Dell. Tir Sen, 
febeift iſt dars weg mg cister Fühkäem per 
beuklüßen Sand gefdirichen, zu die de 
zeitten Wbschrritte ab Hapitet Kegerm par 
prächtigen, im berieben danen ürek 
mirten Initialen; auhereem beften 44 
initanter auf dem reich Ham ann im 
——— ——— 

as Buch IR mom eeri Mk 
Priefiern gejäriben, Ydcı Hörbarien um 
Meamis Derkalläfer, neu deca — 
en nächte weiter beat if, and po 
aröbten Tpeil in wen Fade 1370 His 1am, 
entwanden, meh ef 1 

werf, dab Abicerften Ülterre, zur gr 
Theil verderen gegauguct Gunkkärke 
enbält, woxa bie Meichreiber der· 
Vemrrkangen ud Einbeiemsgen Klugsty 
babe. Bonft haben fie dem Zen ir 
älteren GHanbicrifte, wir er verlag, ayı 
—— ehue über irgmebtnckker Tuen 
eitumg zu tenterzirben, 

Das jlateebarbök warde im Jahre 12 
von dem befannten Gefclchtiämibe Gm 
mötur Torſaſon (Zoriseu) ud Tirmer 
nebracht, und zwar als rin Gehäe ür 
König Friebrich IE. ven tem arinı 
letfänviihen” Wilder Vremjolter Eirieien 
ber nech mehrere andere eſſtatt Denbiinie 
untſandie, Barmer dee berakunee Üder 
Regius ber äfteren Ebtn, Tos Meinkr 
bök fans ſomlt in die Hönipt. Bibtit & 
Aryenbayre, mo 08 unter Wr. BONS un ie 
alien Monigl. Sammlung zu finden Mi 
Biſche Bmmjöller daue 8 tem Im 
Bauer Ton Finnſſon zeſchentt arbeihe, a 
beifem Familie 26 ein Erbitlld armeicn zur. 
Diefer Baner und feine Borfahren wear 
anf ber Inſel felaten in Beribafiketer m 
weſtlichen Island, wonah bat Bus kin 
Namen „Alaterjertot” [das hatt Jahrkah 
rou Alaten) erhielt. 2 

Die Hantidriit umeirft die mtähe 
Abnigofagen, enthält aber and eis Ir: 
fleinee Sogen, beſecidert Enikispı 
über Iolänter, datuutet aum Beridt Die 
die Tuldedung vnd Gofoniatien (rzehent 
durch bie Ielänber, ferner Ühe dir zn 
dert ausgehenden Ipseritienen jark dor 
Bericht Über die Eriteaurg ten Fir 
oter Amerile. Dieier Deriöt hat iu 
Berzug ver allen antern banihrrfite 
Mittheilumgen über den gleklen Baertes, 
tafı man Dana amnähen dercca 
far, oo dir Jolander an dit url 
nie Süne gelandet finb, ahals &6 
{br „Binland“ ubht mächlücer 049 antır vor 
49. Byeitengrob (Roshunblaubslag, mil 
aber fühlisher nelegen haben Fam. 

Die Yire mötgerkeilte Proke D ter 
Facſmilewicdergabe deo un gatiaa 
Spalte 281 mb uocht deumd mer Sb 

Von der Meltausitellung in Chicago: Eine Probe aus dem in einer photographifchen UM senaen Seite bet —— 
Städ begiitmt mie ber Echifbeumg be 

Uachbildung in Chicago ausgeftellten Codex Flateyenss, (Sacfimilenachbildung.) Cebens amd Heims eins nertilhen Dirk 
linge, Erlinge Etjälgtien, ve Er 

bee Adule Klar —— 
folgt ver Anfang einer Erzählung ver it 

—— Tao Städt lanter in ber Ucherhetjung fehzetn 
mahen *): s ZN 

„Ertingr Batte lets 60 ober mehr frerigelafene tun m. Er 

fewol ge Winfert» alo zur Sonmertzcit erhielt ‚m I 

zugetbeite Nation] Gerränt zur darren ib. b. Bir yo Pe 
mablzeit], aber ur nadveren Ib. b — en 
fo elel er wollte. Wem jerert dir Jarle (6, d Geitt 29 = 
Häkon’s Eöhne) fih in ber Näte anlbiriten, haste et © kt 
Bei fi, Er zog mie auf die Reife ale mela einer — 
trrosesse |d. h. ein Elf mit ZU Buberhünfen, arm DB 
atte ein Sara, nelhmäbelsen Ehäffinkedd) mit 27 — 

Berbältnig dierzu nech groß gebamt war. Mit dirfan ni 

mit fihh, eher bie Shaviamen and Die jungen —— 
thrilte jebenm Veibeigenen täglich cr keftttmtes DREH um 

jelbit zu fihaffen. Kr gab ihaen cin Stüt Aikrkoxt, 

Kon ) —* tie GEmmte fenmten fir in Cat —— 
jeben beffimmte ex eine gemeäfie Ardeit ame mar rt! 

.* 

») Fir jn lesuunern gelepör Miele geftet med au da (let * 
eigebifperen, erfen Gölfte der Eyalıc, 
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antx⁊ 
urbanen, im 

harc 

tiffen ı 
ü ber au 

1t benien er (b4 
te u 

et met ll 
wie Birclmiasıı far w 

1 unb ana © 

de mun wir 
em on Kinder, ber Rolbe wo 
reifen, kaufte ein Schiff 

it 

binnte ® 
; in maren fie im ga st Bit leiten Baer 

Birke, cr mlge ib, B beuals, ala er 
Grinlans ewiteitiel, wertion ſtellen. irite 
eniähulbigie RS, ba c v gut tele workem at 

te frei, bie Mächte der Weite; 
ii} ei weh nderud 

. win wir ſrute ’ 
sah 4 feinen Biken uach = 
Auaräftung vohetet war; nie 
jum Schis 

In Dem Feigenden Seirb mine erzältt, wie 
eine Eid win Vierde bie Helle aufgehen murte 
Felle am Die Sieise ber Ergebätion trat sb Amerifa entbeste 
Sn Kine Befelge war en Drntlde amens Zurter. ums 
oh not fer ichsere Age nach Sinſand Berichest, 

Polytechniſche Mittheilungen. 
Dr. Zröher's Ob tauılbenabrungdgeitell, — De 

gerusniber ber Däherieie Gift dem Ckjiuper icmie bie Oeunäisger Idea 
zur Eorpe datan erden, inte die Van an beben uniergeärntit mecee 
bar, a5 rer trit itun tnerin Zirieit, Zus tum Dr. Era in 
Togo i, Fi, cenätgzirte Ortusttesatiieg@getel darſte Bm Kurristi 
viert berantipen Sare cutteden; Ste 70 ddl mldak mtr Aue kefrın Wesgeruiian bed Chen bei, Sosbern FE marb dafei beinanm zer Kurlzelen 
hab uientt wort imerig Ruea sin, Yolte [üig. I zeigt, Beirht bon Sehr 

Ber. 

ud ea Aaibl barinankerzriehter 
#t werben Bram. Sn 2 ift ein feier eliueiser 

teilt; ber Beden beifelben t mad fohyechn ku gemnsen 
—— beneinuaber Lezruden Boeletten, iner beuem fi dee 

Golgkinen befinden, fahak die Hocben In Heben geitenmie 

E * 

dearer eingelbe@t Gab. Die he ber caxlnen dorden ind je eingesiäte, | 

Be 2 
Cigr Kokusfbenchtungsgeinl, 

fie gm © bie beifimber Aub erue en der anbern Lorden frarare 
lebereisanbertieflen oo Sit vengenammien trend Bam verh 

Nberrcberns [habil if, Term dee zulfhen den einmal 
Kftatlläm Deftninger Rast be Saft Sesam auf» ud ablaelam, 

bermadı bieie Mirvalstion fer wel zus que Banferwinung der 
tie beigtsugen. Serkust dm frache, 0 tor fir Bash biefee fnäle 
Her Bufkysstritt ete bald elstradnen mb Tem daber de ennberm Teefkite 
arts anfeten. ehe decuen Hit eB, hafı wine dh greratehe DEft aaleich 
om Döfigerter mıf bie Sorbem legen karte, weil man birlelken, ehe ren 
Uirabereoken der Fedıte beilmfeen zu wählen, ya bori ober wire Aukermanet 
beaaseem tragen Seit, San Rare bie Karben beliebig fh ubereimueber> 
been, je macıben #6 der Baum frbattet. Die Garden kirmer [cirol ein: 
NER gem Prefie oder Im Gap um arte Dechnt It 
24 6 beysam Torcben. Dre Bertzetiag hir bie Proaliyen Pafaı, Schleier, 
She ab Eefgreuggen & in den Senden der Birata ©, Prentbal u. Böhme 

Herren, bie irbad jeber engein | 

Allustrirte Zeitung. 
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Die goldene Vorzeit. 
uf der mörblichen Seite ver Derge von Naſchralt 

und bed bifterifchen Parndiefes, in mel» 
rm vor vielen tawienb Jahren Adam 
und Eon ibre Wlittermocden verlebſen, 
dehnen ſich bewte Dir Ianggeitredten, ven 
einigen Daſen umterbrocenen Wüſten 
bin, die fich närelich und Bftläch ve Atal · 
feed mit den gtastelchen Etepyen bee 
Kirgijen und anzerer Böller bereiigen. 

Das Vatadies ift Kingit von ber 
Erboberflliche verſchwunden, aber mod 

Y Inge Seit dertſchten in bieien Landern 
Ber, fo glüdlihe Juftänze, dafı die Menſchen 

den Himmel ſchen auf Erden farden und fid nach micıs 
anverem fekmten, Das Neben war ein fo ſchenes umd Kummer 
freied, für alle gleich angenehmes, bab bei einem ſelchen 
Doiein dein Menſch mehr mochte und hunbertjährige 
Greife vom Tede verichent blieben. Selde chrwlledige Greiſe 
nab «8 fo viele, daß man an ihre LUnfterblileit alambte und 
gar nicht mehr daran dachte, nad) die Jahte zu zählen. 

Auf viele Weile verging ein Sommer nad tem andern 
wie ein jchöner Traum und Zap um Tag bei fräblichem Duft- 
mantein und im Weberfluh an alles, was man nöthig hatte. 
Ben einem Weihen Zaren hatte man ned feine Ahnung, und 
fein Auffeber deſſelben fam, um vie Sibütten (Zelte) zu zählen 
und Steuern ei , Dem Agqet allein gehörte feine 
Beute, dem Meiter fein Roh, und Geid hatte feinen andern 
erld als rem eines Echmwdrh, den man ben Weikern um: 
bing. Bablreihe Vichheetden bevöllerten das Band, und Hoffe 
nad Tauſenden lieferten Milch und Kumn im Füle, Armuih 
uns Neth gab es nicht, denn bie reichen Häuptlinge tbeilten 
ihre Schlibe und Annehmlichkeiten mit ben Habenichtſen. Selbft 
der an Entbehrungen reihe und ftrenge Minter wurde Taum 
ernlich empfunden. Man wußte, dah die Soume micer den 
Schnee in Waſſer und das Lan in ein Blumenmeer ver: 
wandeln würte, und wenn im Prübling vie Feuerſchlange 
durch bie bürre Steppe japte (Steppenbrane), jauchıte man 
tiefem Signal der |hönen Yahresjeit entgegen und wgrüfte 
«5 als vie Palme der mirder gurüdgelcheten Vommetage. 
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Los dieſem Augendlick mar auch der überftandene Winter 

vergefien, und wie burch ein Wundet liberyog im mei Tagen 

die Grteberfläche ein biumiger Grasteppih. Wilde Tulpen, 

Ranunteln, Relten und Weilden (probten allermärts an den 

Gräben, Füßen eder auf der wnenklihen Üteme. Mau 

(diente die Roffe und verlieh die A ule und Winteramartiere, 

um mit den Heerten die Wanderung von Ort zu Ort ga bei 

ginmen. Bee Schlafen wollte, ver jclief vom Morgen bis zum 
Aben in feinem Ballagan oder in ter Kibitte, und wer ſich 
zu Befuftigen nünschte, jngte Wölie und Lucie, nahm feinen 
Blrhat (Falten) auf die Schuliet und feinen Köcher auf den 
Rüden, um die Wachtel, dad Birk: umd Steppenbutm eder 
am Strande ted Aralmerret bie Ente, ven Schwan, den Be 
litan und langbeinigen Meiber zu erlegen, 

Bon ta ab glihen die Jüge, die ſich durch die Steupe 
beregten, großen Bolletwanderangen. Menichen wnb Tbiere 
bevedien das @rasmeer. Horbbriagte Männer mit ſchuee⸗ 
tweiiem Dart erzögten fi am dem Anbiid des Landes und 
der Früblichleit hter Ainder; wo man fi and befand, ber» 
nahen man rad Wichern der Roſſe, bad Eeufjen ver Kameele, 
dad Brüllen der Rinder und das Vldlen ver Schafe ever im 
Lager (Zabum) die Täne der Flöte und Schalmei fowie bie 
Briten der Sänger, Derzerquidend var eb, dem Spiele ter 
munteren Dirnen zujuſchauen, vie ſich am Flußſtrande oder aus 
tem Rasen tummelten, Zange Heiben Ribitlen erheben ſich 
überall in ven Niererlaffungen, und jo eft man biefelben 
merhielte, wiedetholten ich die Qnftbarleiten bon neuem. (Es | 
gab keine EOrergen und Beihränkungen, feine von Saubeerzen 
der Unglänbigen durdmühlte Weiden eder vom UAderpflug 
aufgerifiene Blöhen. Aber auch das Boll mar ein ganz 
andere, Mertmen, denen man Weiberiären umkinden 
tannte, waren böchit felten yu finden. Selbit Siuglinge bedten 
den auf ven Nefjem und bielten ſich mit den Meinen Händen 
an ben Miötnen felt, obme berunterfallen, und dech waren es 
Hoffe ſchnell wie ver Blid und der Wind, Gewöhnlich berichte 
Ftleden, team es trachteſt miemand nach Etreitigleiten; men 
«9 aber einmal dennoch geſchah, daun rief ein jeder fein 
Donnövolt zejammen, und zer Kampf brgarı. Bald befirgte 
dlejet jenen und jener wirker dieſen, aber ter gute Säbel und 
der befte Abchet blieben immer vie einziger Mächte, 

Uebrigens Inm das nur felten vor, denn wer man aud 
mitunter ben einem ſchredlichen Chan oder Emit hörte, ter in 
Bugara oter China und nod andern Pändern beeriden 
follte, Te ſprach man dos nur gerüchtweile von ihnen, wie 
ven böjen Wefen, vie in den Hüblen tes Himaligebirges 
baujen follten. Steiner ſedoch lieh Ach bliden, um bie Mir. 
gifen over Baſchturts zu beleisigem, und felbft die Leute des 
Meihen daren blieben in ihter Heimat oter Tamen hödhitens 
einmal, weil fie, von dem Neicehum deB Landes angelodt, 
Paaren einyulaufen begebrten, Roc weniger reichte aber vie 
Modht ihres dertſchers bis in biele Gefilte, und fein fremdes 
— ſchnin ſeine Jurchen im ihren Boden. 
—— nichts bergämglicheß etwig zu daurrm pflegt, fo 

ſchon weit jurlid, denn Dichingid-Eben ift tarüber gräcche, 
und biele Minder find feildernm ergraute Männer gm 
Zablleie Beichlechter find ins Grab geitiegrn, und unibis 
male ift der Schwan im Frübling oter Serbit über tm Anl 
füstoärid oder zurüd nertwärts gejogen. Unbelaum üt e 
wann Diele Epoche zu Ente zu geben „ aber wid an 
ichmolgener Schnee iſt in der Zeit ſchon im Ariu- Dac ser 
tem blauen Etrom Sur Darja tem Atalintet yarlehn, 
ganze Sankberge bat der Sturmmin® nbgeiengm, un vil 
Blumen und Gras find Seitdem von den Kameclen un Bel 
yerteeien worden. 

Erfcheinen des Schwarzen Geikes. 
Wenn man aber aud wicht genau anzugeben meih, wi ı2 

warn fi die Zeit der Ummälzungen vorbereikte, je Mi 

man bed, dafı fie nicht plöhlid eintrat, ſentern ſeht alles: 

lich une unvermertt, cbme Lärm und Oeräuld, bir 
ichleichend, beramelidte. Cine unerklärlihe Angit erg > 

Man jlüfterte umd wiöperte ſwat schen b 
alles mehr fo fei wie früher, aber laut magle man d 10 

nicht zu Tagen. i 
mteh danerte ed micht Innge, ba mar eh Iein hiess 

mehr, und die Perfonen, die bald bier, balb ta eine Orikeisws 
geieben hatten, wurden immer zablreichet web halt > 

taum nech jemand, bem fir nicht befanmt gemfen rät, 

merkrwürtiger Reiter, wunderbar in jeinem Veſen u? Mahn, 
mar in ver Steppe aufgelaudt, Kein : 

ex fei, wie er bieß, ober welder Horte und melden ums! 

er angehörte. Rein Häuptling wollte fih zu ih beinent; 
alle batten ihn für einem Premaking gebel 

ſchwatzes Kopfbaar. 
feine Geitenfcaft, meber Zern nach Arene, Blei Di 
und fein Vhumd mar fait immer y fie. > 

genug nakm fi dayu fein Goftüm and, Anpalt Et 

brümchlichen Belyes oter hallats trug «r ein I 
Gewand, ebenfoldhe Hafen, über deeſe ein (dr 

auf dem Nepf eine bebe, auderbutjdrmäge MU den hat 

fell mit zwei Flügeln, zie bis über ten Ku Au 

fielen. Aber tein Gürtel jdmürte feine dufun I 

teine Waffe, weder Säbel noch Meier, bing ibm nd nahe 

kein Küchen mit Peilbintel über der Hüter, umd ik 

fühete er eine mit Mohichweif er .. nd 

Yan ganyen Stirgiien: und Baschtiren 
uch biehe glüdlicen Tage zu Ende geben. Sie liegen | niemand erinnerm, ſchon jemals einen ihaliden Sm giR® 
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am haben, und «tenio wenig batie man gehört, dah es irgenbun 
einen ſelden gäbe cdet gegeben bütte. Am aber bie Mefsalt 
noch abſchredendet zu machen, rit fie auf elmem rabemr 
ihmarzen Rob won glängenter Farbe, atı dem feim weißes 
Zledchen zu finden mar. Es ſtrich mie ein Wirbelfturm über 
ten Dosen, bemmie darch nichts mwipebalten werben, mmadte 
mit feinem antern Refle Gemeinicaft, und ein gernüänlices 
Kirgifenrehb blieb binter vemfelben qurlid wie ein Heljblt. 
Wenn es aber fand, yudte es mit feiner Wuslel, als märe 
es in Elſen grgoflen zeweſen. 

Bu den nit weniger felliamen Elgesibimlichteiten des 
Untetannten gebörte es, tab er heute am Zengiäfee oder Turı 
ai, mergen am Xralmeer oder Uralitrom geieben wurke, 
vielfach aber auch gleichzeilin am ſolchen Orten, die wich 
Zagereifen voneinander enifermt lagen. Pur ganı felten 
ſptach er, und dann wat ber gurgelnoe Ton feiner Stimme 
futchtbat. Mod dabllchet mar aber fein Blic, wenn man 
deeiem begegnete. Alte Männer ballten Brampfhaft die Fünfte, 
füngere Mnirfdhten mit ven Hähnen, und junge Dirmen per 
rietben nod lange danach in Zudungen; ja fogar finter 
fiegen einen Neidſchrei aus, wenn fie von ihm Ewoluchtet 
werdet. Sein Lob mie fein Fluch maren ga berbeeben» 
bringent. Gab er fein Mohlgeialien über ein Ko su ertenmen, 
fe konnte man ſicher fein, daß es bald Mllryte, während Humse 
verendelen, ald ob he Gift erhalten hätten, Junge bluhende 
Wären wellien bin = eine getnidte Lille, wenn An 
enblidte, ihre Wangen bleihten, und in merigen Eagem g 
fie alten Mütterchen und mußten an ber Arüde geben, bis fe 
nhlih ühren Beift autbauchten. 

Rah jo ſchlimmen Erfahrungen mar es natürlich, daß 
wm ed verſuchte, den ſchauttlichea Gaſt zum Berlafien dep 
Landes zu brorgen. Wenm möglich wellte man ihn im Gute 
antfernen werd ftellte wertalb felgenze Bilte; „Berlafle uns, 
torfien Geiſt da amd fein magft. Geh zuitwillig von uns 
fort!" — Mbre ver Dichlgit grinfte nur, amd fomol Bäte mie 
Strenge waten vergeblich. 

„Die Sierre Üft groß," gab er zue Antwort „Sie if 
auch ſchen und gefällt mir ebenfo wie eud. Ihr habt dahet 
Hein Hecht, mid; geben zu beihen,“ 

Auf bieie Weile mar mitbin nicht zum Siehe zu gelangen, 
des fah man tel ein, Ginige Fromme Dente beſchleiſen deb+ 
balb, den Gineringling auf die Brobe gm ftellen, und fagtem: 
„het, bad Land iit zwar unler, und du gebörft nicht y& ums; 
dech mazfi vu briben, bu aber unter uns wohne 
will, dam muht bu dich auch su und befenwen une Aliah 
und ben Beopbeten loben.“ 

Aber das meille er auch nicht. and der Dichigit Indhte 
Götelih und wandie ſich ab, 

Sirbt vewble man, mit wem man ed zu tum hatte, und 
hunge bebergte Männer unternatmen eb, ba6 Belt vyn ber 
Geifel zu befreien, Aüter Pläne wurden entwotfen Einige 
ſatchtloſe Gurſchen wollten dem Ungelbüm mit ter Ragaila 
Meitpeitiche) die Kehle zuſchnüren, während andere einen 
naloolleren Ted wilnichten und ihn mit dem Mapf nad unten 
lebendig in bie Erbe genben oter much durch Feuet vom Lehm 
zum Zode befürbern welllen 

Alrin alle tiefe Worfähe blieben bo muc — Pläne. 
Enichemal untersabm man ea gear, ihm zu verfolgen, 

wozu man bie flinkjtem Moffe amtgemählt hatte, aber ter 
Ihtarze Meiter wurde weder beſſegt noch Dertriehen ums, au 
ch man Bide ym feiner —E beſtiegen hälte, nicht 
einmal eingebelt; mol aber nahmen alle, vie fi) an ber ger 
Sianten Verwichtung beibeiligten, ein umglüdliches (Ente. 

Trot biefer trüffeligen Erfelze ſchregien jedech andere 
Heben nicht zueüd, Immer weirser mene Münpie zu Tagen 
und fir vie erlittene Unbill Aache zu nehmen, Gin ſelcher 
Deld war der relche und betſlhune Chatim-Wereu, der Führer 
einer vermrgenen Schar, mit ber er mehr ald einmal auf 
seinen Raubyägen bie Linder des Weifen Haren im Schreden 
berfent halte, und der Aberall ericien, wo man ibm nicht er: 
martete, aber jrdesmal bort am meltelten emifernt mar, ne 
man übe berimusbete, 

Blister tar ihm noch Tein Unternehmen miöglüdt. Wem 
irgendjemand, fe Konnte er dee Befreire des Wolhes werben. 

Der Kampf mil dem ſchwatzen Geil. 
Die Hunde ven dem Vorhaden des. kühnen Helden hatte 
bald im ganzen Lante verbreitet, und vom Analmeer bis 

an den Ural ſprach mar vom nichts anterem alt von Ebakim: 
Verta a Kriegejuge gegen ten Ädtmarzen Keiter, Au ein 
Deter großer Held vom Stamme der Surulub, ter reiche 
Häuptling, Abloat · Chan wrıb Nreand des erftern, halte tom 
den U wehört une tar voll Serge für den ger 
lirkten Nametaden 

Beire hatten manden teen Streich zusammen ausgrführt, 
ande aaraaue beraubt, und koch waren birfe Männer an 
Charakter grunddetſchieden. GbakimBerty mar rnich ent» 
fäleffex amd frurig, Ablai Chan dagegen galt als zer Meile 
tes Landet. wat ebenfalls Bülm, aber beischtig, tumd wenn es 
fih um einen enticheivungkicweren Schrlt batbelte, aeldab 
dad nice, ohne den Maid bes Wellen eingeholt zu baben, 

Fr mar ſchen bei Yabren, berbeiligte ſich am ten Haubs 
äligen mur mod wenig, Ieiafı übrigens wen Muf groher 
Arömmigfeit und Tebte feit R yeriifgegogen. @eine 
arööte Lebensfreude mar jene Entelim, Wunstikaih ever Suzgbirgen, die Tochter feines füngften Seht, ber auf 
einem Haubzuge von der Kugel eines Ungläubigen nieder: 
gritredt orten mar, 

Largharchen war ein muffallems bübſches Wadchen bon 
ungerneinem Lichrei und Teltlanten Cigenigaiten,. Sie mar 
ver Yirsling ihres Grekvaters und Hatte ben Verlust ber 
wüterlichen Liebe laum empfunden. Am elle mar fie ibrer 
Ibinen Haare wegen meit und breit bekannt ums ihrer Hüte egen nicht meniger beficht, 
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vtichtigen Doden, 
auch den Namen Langbärden eingetragen Batten. Wenn tes Morgens mei Syärlpemeifinuen famen, wer ihr bie Aecten 
sa orten, Dauert das ven erſten Morgengebet bid jum Unze des Arühmellens der Hefte, oter wenn fie auf ibeem 
Vieklingtyieede mit andern Mäehen im zen Ste eder Fluß 
it, mußte niemand, ch fie betieidet ober unbekleibet auf dn Werde ſaß. da fie dem ihrem folen Saar völlig eingebäflt 
uch. Sie war won ſchlanter Geftelt, vollem Slürperformen 
un Almmigem Quechenbau. Cine Paft war ee, fie im Ri» Versi (Weolismäechenigiel) ju Sehen, {m melden fie immer Sirgerin Dich, Mit ter Reltgetie (Rayün) bieh fie dann 
alle junge Männer surüd, und tie meilten liefen fi natür» 
lich — urüdſchlazen, weil fie bon Lanihaat befiegt 
sein wollten, 

ibre frifhrotben Pippen 
balb trafen Werber aus dem fernften Pänbern bei Ablal· Chan 

ling auf dem tirber« 
töpfigen Roffe um ven Boreang, und felbit der ungläubige 
Rofad flellte fi ein; aber alle gingen, wie fie gelommen ‚oaren. Bamgbärcen mallte feinem halben Marne angehören, 
fendern fradhtete nach einem ebenbürtigen, der fie tom Mof 
a uns im wildeſten Jagen im feinen Sattel beben 
würde. 

Aber felde Minner hatte Lanbarchen noch nicht gefunden, 
und schen gröämte ich übt Grohvater, tab fe ungefreit ber 
blühen würde, möährend er amterleitt twieter frch war, ſich 
no im Befih vieles Schages ym millen. 

Anders verhielt e3 fi mit feinem Freunde Ehalim» Werte, 
ter ſich weniger der büudlächen Weichamlictelt bingab und 
Ireh feines hohen Mlierd noch die awiregenden Rämpfe liebte, unter tenem aber der mit tem fdmarzen Geiſt bielleidht wer 
gefährlichfte mar, 

Ablsi-Chan wollte ihn daben abyubringen ſuchen. 
Nenſchen follen zur mit Menfihen Yängken,“ 

- er = tem Freunde elmteaf, „uber nidt mit Bebilfen 
tan's 
EhafimBerty mente ſedech nichts baven twiffe. Ich 

meih ſeht wmebl, Tieber Kamerade“ ermiderte diefer, „rah bu 
«que mit mir meinft, aber ich müßte zum Gelädhter werben, 
wenn men fagte: „Seht, der alte graubaarige Bi, der bie 

fagte er, 

. Iblimmften Streice amsführte, liedhtet fih jeht bor bem 
Abrenrzen Meiter! Rein, Rblai-Ehan, das geht wicht; man teülrte 
witfingern auf mic weiten, Ich gelohe, daſi ih das Ungethilm 
töten till, und wenn es Albaflu (ber Teuiel) felber miäre. 
Bei dem Glawen Himmel und allen Seelen unieree Torten, 
bei den Gräbern unferer Mäter fdewüre ich, ta ich haltım 
will, was ich verlorochen babe aber felbft untergebe. Rie mäll 
ih unfer Meul tieterieben, nle wich wiebre auf mein Enger 
binftregen, nie einem Rapf Aumuh mehr mit bir frinten oter 
meine Weiber und Kinter Tiebtefen, wenn ich meinen Scheur 
beechel Ich will därſten une Beinen Tropfen Mafler mehr 
teinten, nie wieder ben Rauch meiner Hütte einntbmen, wert 
Ich nicht tem jhrarzen Geift ums fein Mappernbes Gerilit an 
dem Schweif meines Roſſes im unfer Heul Schleife, 
Ablai · Chan fdüttelte betenklich ben Lert bei bielen Morten, 

„Ih bin auch fein umreifer Süngking mebr, ter ur fein eben 
fittert," enfgegnele er, „aber was du chun mällit, Mt nice das 
Bert eines bedũchtigen Wannet. Yan wirs fagen: der alte 
Ehakim-Berbo ift ſchwachſinnig geworben, dab er ed mit 
Aldafla aufnehmen will, Zah alfe geichehen, mb Allah felbit 
nit verhindert, und bilde ter nicht ein, bahı da größeres ala 
et bollbringen Baumteit!* 

Aber alle Ermahnumgen feiterten ar der Heftigtelt bes 
' Helen. Ablal· Chaa ſah enblid ein, daß jedes Moet fiber: 
faifig Tel, un» gab feine Pem auf. he nod gmei 
Tage „ war der tapfere in Begleitung einiger 
tuhnet Männer aufgebroten, um bie Steppe zu wurdtneifen 
ums den ſchwwarzen Beiit nufyultübern. 

Darüber vergingen einige Tage. Jeten Mugenttid wartete 
man daraus, daß Nachricht eingeben märte, aber ofen man 
Sunzihafter ausfandte, mar tmeder von ChakimBeren noch 
feinen Vegleitern elwas su hören. Wehl aber trafen am 
grütten Morgen durch einige Hirten der Delden Die ichs: 
reiten ein, daß ihre Schafbrerten vernichtet werden mmiren. 
Bei Lieffter Mintftille hatte fih ein Wirbelfturm erheben, der 
bie Deerden im georängten dauſen einem Abſturz am Mcal« 
ineere zuerieb, Die Mozen branteten und tennerten gewaltig 
am den Selienvorforung, umb che man es ſich verinb, waren 
tie Heerden im dad Meer binabgeftürgt, Die Slrten, Die mr 
mit Mlilye ibrem eigenen Berterben entronmen waren, Batlen 
geleben, wie ber Schtenrze Keiter eben auf dem Felſen geitanden 
and wit desbaſter Echabenfreube jeinem Werke zuſchaute 

Nic bIck Chalim · Bertig's Angebörlgr, fendern auch tad ganye 
Belt waren bei dieſer Macheicht tiel ergriffen und sitterten um 
ihren Helden. Den Bertuft feiner Deerken hätte der Alte wol 
noch ertengen Innen, tens er mar reich gemug, wın fi 
tarüber bimwrapwieben, aber auch aus ven Tabunen (ander: 
Ingern) gingen Nachrichten ein, tab die Hohbserzen won ber 
Veit aufgerieben wurden und bie There wie auf einem 
Schladtlelte in ber Steppe umberlagen, Da vis kein Ju 
fall war, begriffen felbit eintältige Köpfe, tor bald erluhe 
man auch tatch den Giram des Kelten, wie 08 Imgepumgen, 
ta er gerate binzugelemmen war, ala ber ſchrarue Reiter ein 
Meines wildes Pierd wit der Nagaita derbeilägte, sm eb ber 
Hofkeerbe ChatinBerbo's zußureiber. Jener batte feinen 
Höher von der Schulter gerifien, um dem Echmarien einen 
Vfeil reichen vie Nigsen zu jaten, bob ſchrifſend mar tie 

bie bis auf vie Erde derabfielen und ibe | 
— 

en war nd goar gelungen, ven Geſuchten au Geſicht vr befommen, aber a war er auf eine umertiäei Berie eniihllipft, wrıb immer hatte ein folder Angriff = Heinen manibigen Schar den Derluft einer Perion oter einem "eerr Unfall eingetragen. 
„„Chalim Bert Tick Ach ſetoch auch daturch nicht ein ee Eines Tages war man am dem Musgange eines 

Reiter nad allen Seiten aus, um &en Ilaatigen einguich! während der Wi felbft auf feinem teinpidhnellen Rık age einigen Weitern die Verfolgung aufnahm, Bat ſchien es, tafı man diesmat glätlier fein fekte, als fih «in Warnsee ereignete, das alle mit Untiehen erfüllte. Die Hoffe det Reiter blieben nadeimanper jurät und bien wie inige daſen Finter dem Schimmel deb Belbenführerd nad, ber gar nichts von ben Jurüdbleiten jeiner Gefährten bemestie, 
Altagu (diem alles 28 aum zu beachten und fehle seinen Meg fort. Erft ala ihm Ehskim-Beröp eim „Halt!“ surief und tie Lanje eindegte, fand Fr wie anzenageln 
Der Di hülte aufiwbein mögen, allein — als er Yen Vliden des Sawarjen begegnete, blieb felbft wem Zapferiten ber Zanferen tie Herauforterung im der Rchle fünden. Diefer Bit war jo fürchterlich was fteenh, bafı er dem Delten wie ein glüfenber Stahl durch daS Herz gäng und im das Blut 

fe. 
„Bad foll das, tu toller Rarel" eier Mlbafju ſpetiſch Ehatim- Berru hatte füch wlever gefoht wert legte tie Bange sem Stoß ein; allein zer fenit (© fühere Arm sehlte, und die 

Lanze Idhof am ührem Ziele worbei, 
Albaſſa rübete Ach micht, anıch wicht bei einem jmeiten Steh, der mie Ber erfie Sen erlahtmte der Schimmel des Helden, aber immer neue Angriffe wurben wirterkolt. 
rg a *8 lachend ver Schwatt „Dauret tein unfdultäges er nicht. ah du dein a en — 

nener Autall des Anger‘ mar bie Antwort darauf, —* Büße 2 * fpreigten Fi amseinanber * einem ausgeitepften ‚ ber bieglame gäbe Schaft ber u. verfplitterte wie Rode, und tie Spite fuhr in be 
oden. 
Ehalim-Bertn verlor jeocdh nicht den Kulb. Auf feinem Rüden hingen wech der Rächer und ein Wlinbel Pirlle und am 

seiner Seite dee um den Brib 
dem Köcher, aber formel Si 
idwunden 

Der Schwarge lachte noch toller als inter, 
Set blieb mr mech allein der Stel, Der oft wie ein goldener Haltnmeat durch die Pieit geyldt war, tmemm er den 

Kopf eines Ungläubigen kom Moden trennen follte, Es mar eine wrergleichliche Alinge von Tihelförmiger Birgeng, zit 
Gelr platurt und eben Steinen ausgelegt. Sie war ven 
Darihir email einft aus Melle mötgebradt und dem Water 
bes Seiten geihenit merben, vom dem fie auf den lehern 
überprgnngen mar, eat Stunde ven jeben, ums lid i 
nn re TREE 

Dee Blaue IR han wi A. Haie er Edimazje etreglich wo En ü 
Pan ae Ban geilen fengte er. ih vor Laden Irämnen, 

or * ibn einen Fluch er Alte vie uch entgegen und ſchrut, daß 
er feinen flindenten Gabaver in Stüde zeebamen tmb bem 
Geiern yam Fraß dormerfen wolle, menm er wide felbit 
umterginge, 

„Das Iehtere If das eirgäge Vernnftige bei deiner Koll: 
beit,” verfehte Albaſſa. feine Apiken Zähme jeigend „Du 
glaubft teaigitens an bie Möglitkelt dei umgelebrten Walles. 
Aber für heute iſt bein lehler Mugeabtid nos nicht arlommen, 
weil ich teine Thorbeiten neh brauche. Tech jligle beine 
Ungeruld; auch bu wirft bein Biel erreichen!“ 

Erbittert bieb Chalim · Versi neh einmal auf den Schwarzen 
ein, um Ibm ter Gchätel zu fpalten, aber wie border Strich 
dir Alinge wirter in ben Samt, und als er fich dabei umfah, mar 
Alain ſputles verſchwunden. Der heid lich Ben Arm 
finten, und als er fich nach feinen Geflibrien ummenben toeülte, 
besserfte er, daß er ſech allein befand, Reben Sm Hand fein 
Schimmel mit beraußbängenber blutiget Zunge, Bernus- 
gelreienen Augen. borgeitrediem alje und wie eine Gamers 
geftalt zitternd, bis er yaleht bimftäcgte und werenbele. 

Pat bierauf weitet geichad, bermarhte nlemanb gu fügen; 
als aber die Freunte des Heften mad ihrem Führer amd. 
ipäbten, fauden fir vielen im bemußtloiem Auftante am Moten 
liegene, begoſſen im mit Wafier und traten Ilm, nachtem 
fie ihm ind Deben yurütgerufen hatten, In feine Deimat zuräd, 
Abre auch dort war ein Unglüd dem antern peiolgt. Ghalim- 
Beren's Heimat batte aufgehört zu fein. Ein Etepsenbrand 
hatte feine immtlichen Kisitten geeftört. Schnell wie ter 
Yllp war in duntlet Nacht der Brand bereingebrodben, und bever 
man no am Reltung beten Rommie, mar Sat Webegeſchrri 
ter Weiber und Kinder {den wirter berftommt und ter 
Blammenkrang etleſchen· Bon allen irkiigen Gütern war 
dem Helden Taft nichts übrig geblieben als ven fiebem Weibern 
die biklihfer und Bifefte, 

Der relde Wi war ein arınee wer, noch mehr, ein un · 
glüclichet Wann. Verlaſſen von allen, felbit ben feiner 
blinten Mutter, Ekieb tem Mubmseshften wrder den Kuhei · 
reichen Fam nor fo diel, daß er einige Samerle Inufen 
lennte. um nad Meike zu pülgern, me man ibn eines Tapes 

fehne geriffen, und ter Weil termungete ben Fuß bes | Ber Dt Stufen des arofes Tempels entieelt vorland. 
Sclmes, rer ſeinen Vater benleiset batte. 

Indeſ wahrend alle wirle Nachtichaen eni hintereinauder 
eintrafen und Beitüryung berworriefen, darchterie ber greife 

f 
f 
' 

| 
| 

Ale Welt bewumzerte ühre | Di mit feinem Gefolge wergeblid die Siepwe Barug und omer. | 

Hechlirh felgt in sühfter NAurmemer.) 

—— — 



TU — 

Allustrirte Reitung- 33 2613. 20. Juli 1599, 
— 

— — — — — 

der auesſſaluf ameich proßtiiher find, meil fie 

Terlumet gejänitienen Uchertkid Ton —— — 4 yy7 — und Yahurch bei Srgrssuelier befesen 4 Beten — 

Moden, made, Da een —— vom N in aber, Pils | grfänetemu She, Mr oa 33% a Bir ar — 
Pr che Iereühern. Eine Tele Deiietne Aenten au Bel de © 

Sommerbüte. — Da im Berbauf, ved Em üftere Fer Se —* dad die Aeibhuiten Snäridinie am Sraumem Van ea 
Nokönfangn in Hier nelliesenbin hoexden, darftes errige Abadcucen @uberbefägen, dezumen Ada ud brummenen Mbfäen, die hen eig 

odenex für deu Bet der Statt mıb auf bem Meidern, rmee aus matüchih wicht sus eigrathicpern Abenhtulkcte 
von erg rn] fein. t eine neiyende eae Kapate, für toreden, Star hat ie amtı in grumem tmd in — — 

ige Tiromen Senne zu hie aim *24 a 
Saiting mit Kfımaryerm Leberbehag, fhenaeyen Sreäpken uorb Bien 

—8 in Wobeimrber mit baum, am fe allee orrda c 
Binliäfelt auzupafen; brt ofen Bier alnım en 
za khmaryen ober nadumsraumen Sederiäriben, bie je Ieid 
bleiben, — je ben hellen Eaimmertelleiten fab tigen 
Werbe mit dein Mleib hanmonirende Stelimpie in Heim 
nnb one Eriderriveryierung ſete wosern, allein ‘ 
gelben trafibem fertbaurrmd aid veryandroeile elegant, da mag 
IR, Sein anderer Otroeepf Melde den Muh fo girelidh ale die 

| Eeiberienmmp®. — Eteuſo behaupten and bie Dandkdure uns 
Leder den eriir= Pla vor den Guackgendidsulen, die überbangt n 
des bosiommend unerträglich Scheine; Felde Gamubläruhe aber 
Kern Ihattilchem moirs Alden ben Teg fiber eiere guten 
Armebäfchen Peberbanbirtube, die tman der abmibliden 
zorbehäit und heurt mit Bortibe libergeun mähll, gi hr 
auf Sende oder am ber Ser krapen die jamgnı Prüiden 
tandfduhe za griklichern und braunen Beber ober ieim; 
Kleibern mb au werze balktandicbe imabern, abgiei F 
quile eigruttic ben Händen merig Schum genen deu Gesnenbuuni, 

Kodenmühe für Garten: uns Steanbarjäge 
‚ine 

B 
FE: 
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Felt H 
Die her darpeheite Jodrranüge, deren Mbtiisamg teir der Er 

| entteen, it eine bener jur bie Wartenipiele mb Bechäber —R 
| Bestiith aac bei ure jo toberm gemorbenen, Zubert \eidktm Kam 
| Ropitedertuegen, bie allen Und sed Berker Krop Birke mh han 
| für jugenbliche Weiher each any Meiblam erfärinen, Tex bie der 

einen beriten leſen Sbagıt bunt und märhat firif mb ica Mate man 

Big. 2. Ang aun keudardiger Erde und fnmarien eldeumuſſeca 

gefattene jäyserge Steriget ift iren mit gelben Strat, gefttert, und 
em ,— Dabii 2 datarteint 

Here eT —— — 

fl ktımarzem 
mar ift bafelbe Srderiead länger und bat midht die Serlumferre, federn 

L einem vom mb himmm wernundeier, an ber Seiten geöffneten Red, 
zomentlid an beiden Seiten eim gute Tirt rirb ale bat 

eigrattiche æieid Dir biefenattige Tlebertallle von plilfietene hirmerpem 

Jedeyeifige Ihr Gartens mab Errsabunpkgr. 

Dia naa fetten bei jolchrenn DR Ütpen fickt. Die mad eriumeneelh 
roch geftwriitern Zenmällanell dergefielte Müpe if über dem Eike mt 
einer wrik unb rotben bepwellem mb barılı 
Saiberkhner verieikn, die auch über dem xe um 
oben In ber Mitte mit einem yommenarigm 

| @ie paht in ber Arachenuulmmmenheilung zu dem — 
Fon mit erömerelhen Rerero und Bortenbeifipen, 

Das Brautkleid ber Drrogin- von behant za 
neibern, Hlberdeetenichern Brpent mit || | . — Bi. 

und Adupeienhenm 
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Zum Mjährigen Kegierungsjubiläum des 
Herzogs Ernſt von Sadıfen-Allenburg. 

unſetem Lande If alles qut deutſch geñnnt, und 
unier Herzog iſt der beite Deutſche.“ Mit dieſen 
Worten harakteriüirte einſt ein beder Warbenträger 
eimem Abgeſandien bes Hasjerd nepenüber ben Heryen 
GEraft von Sadsen»Mitenbura und beitätiate damit 
ein Wort des Naiſers ſelbſt, das bieler im einem in 

Altenburg gehaltenen Trinkipruc zum Herzog Iprach: „ih 
habe es aeieben aus bem Obefichtern und vernommen ams ben 
inheinden Jutuien Ihrer Beoslterang, wie der Gebanfe an 

Sıförint rogelenifug kim Sommadımd is 
Anfang won mmndellms 24 Feliofriim. 
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die Ankjerzeit jeſt gewurzelt umd ausgebildet kit in Are 
Volke.” 

Herzog Gruft von Sachsen Alteadutg. ſchon Im jumgen Jahreu 
zur Menlerang grlangt, benebt am 0. Auguſt, wech Im rüfıkarr 
Manneslraft ſtedend, jeim Mjahrigen Megierangsjubiläum. 
Geboren am 16. September IH, verlebte Herzen Urmit jeher 
Smpenbjahreim @itenbern, beſuchte dann bie Hodhidrulen zu em, 
Laufanne und Genf, tent hierauf in die preulliche Armee eim 
und vollendete feine willenichaftliche Vikdung durch cameraliftiidhe 
Studien an ber Ulmiverfität zu Deiygia. Ohrößere Meiien führten 
ben bamaligen Prinzen Ernſtt am den Initerlihen Hof m Et. 
Vetersbutg und der Sri, nad alien, der Schoeis, Unaland, 
Schmeben, Delgien und DAnemart, — Dem Heeresdienit in ber 
wrenhlichen Armee lag Herjog rnit, der mit voller hingehen 

Herzog Ernſt von Sachſen · Altenburg. 
Huch risce Phatogeapiee von R Yanyerbort ta Alteaturg, 

Brite, Mirearmenioprew 7 Mark 
Ginpefpreie riner Mamas 1 Mark, 5, Auguft 1895, 

Soldat war umd it, mit neöhten Eier ob. Als jebech im 
Feräbiahr des Jahres 1869 der Behundbeitszuftanb bed erit 
57 Jahre alten Hetzoge Georg eruklihe Bejoranlie ermiedte, 
übernahm am 28. Mal bee Erbpring bie Sektung der Nepierungs: 
occhäfte, am 3. Huquft deſſelden Jahtes aber fnchirte er 
seinem Sater Im ber Negierung. 

Herzog Etnſt vldmeie alöbald ver Heorpanilation der Nechts« 
pflege und ber Vetwaltung beine belonbere Hufmtertjamteit, was 
eine Reihe eriafiener wichtiger Oheiehe und Berorbwunnen ber 
tundet. In dem lamsesherslichen Patent jeinet Megierumgs- 
antrüftes betonte Serson Urn, daß er entichlofien jei, vie He: 
erung Iren und nerifienhaft und im Ginflang mit den für 
das Herzogtum geltenden Granderſeß zu führen, und dafı das 
Barbilo jeimes verfiorbenen Waterd im einer gerechten und 
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ganz Deutichlend und darüber Hinand die altenburger Band: 

Setoicat, der Seitens des Yanbeiberrn die elfelghte Förderung 

wird; außerordentlich ſind fedann bie Lelftungen, die 
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reihen Folgen. Im plädlicher Ehe Iebend, einfach im feiner 
Lebentmeife, ſchon nom jrübiten Morgen am thätig, 
ftreng gegen ſich felbft, nachſichtig und wild nepen andere, Iheil; 
naßmäuoll gepen Urme und Nothleivende, oft belfend und 
unterftüpend, it Hetzeg Cent ald echtet deutſchet Mann ein 
— für ſelne Landeslinder und von ihnen geliebt und 
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Das Ojährige Zubilüum der Univerhläl 

Erlangen. 

ie fe Erlangen begeht in den Zagen vom 

31. Jal bie 2, Auguft die Zubelieier Ihret 1nmäbrinen Be: 

ftehens und Wirtens in Gegenwart be& baistidjen Gultut: 

minifter® und eimer rohen Anzahl von Bäf
ten. Die Stadt 

Erlangen hat für den Bornbend die Univeriität zu einem Feht: 

commers eingeladen, ber anf dem weiten Itaritplag
 angeũchtẽ 

der Statue bes Stiftert abgehalten werbe
n fol. Am Haupt 

tage, dem 1. Auzuſt, Amber eitt Beltgottespienft in ber 

Renftähter Kirche fintt, woran ſich eim mit Ehrenprome: 

tionen werbundener Feitact in ber Aula deö Collegienbauies 

enihlieht. Am Nadmittag soll der ſtadiiſche Redoutenſaal 

die Ohrengäfte, den Lehrlörper der Univerfität und bie Ver: 

treter der Studentenſchaft zu einent ſrohen feitmalıl ver» 

einen. Beichliehen wire ben Tag ein avofer Jadelzug ber 

Stubirenben. Für eine nodmalige achellige Bereinigung 

am 2. Huguk find die an dem Alrjtädter Berge gelegenen 

fhattenreidhen, ebeliten Sieñ berpenben Keller auserjehen. 

E fit eim alndliher Aufammentrefte
n, daß dat 3, Ser 

mefter much; die häcılte Brenuenyuiffer ber Stubirenden auf 

zumeifen dat. Während in frahern Zeiten die Zahl 50 

nme verabergebend echeblich überiritten wurde, konnte wor 

fehs Semeftern bie Spematsicnlation des 1000, Studeuten 

durd einen Äeittommers gefeiert werben, Seit bieier Zeit 

iſt die Anzahl der Bejucher von Semetter zu Sermefler gt: 

Stiegen, Der Berfonalitand bes laufenden bietet hereit® Die 

ftastliche Difier 1150. 
i N 

Unter großen Heitlichleiten wurde eimft die Univerlität 

in Gegenwart des Darlarafen Friedrich und feiner Ge: 

— — — — — — 

Uriıhael bei Wartzraire 53 bet Geändert Der Uneriaa 
in Erlangrs. 

mahfin Sophie, ber geiſtig vogen Scheller friebeidh's des 
rohen, am 4. November 1743 eingeweiht, Amar bejtanben 
im frantenlanbe damals ſchon Hochſchulen in Bamberg, 
Bürburg and Altderf, allein man rechnete, wie eine ber 
Schentungdurtunden ber Mniverfität beinnt, „die Beförbe: 
vung guter Mifjenjhaften unter bie vornehmen Wohlthaten, 
die ein Somperd jeinen Unterthanen nur immer erweiien 
tan, und saerte nächt, Solche Ddeale Geſichtspuntie in 
Waien umsuichen. as im Ürüßjabr 1742 in Boireuib 
ein atabemiihet Gummafium errichtet worden war, plante 
wan, daran ankehpfend, alabalb höheres, Mar beſchloß 
die Umwandlung bener Anftalt in eine Univerktät, und be 
reits ia näditen Frabijahr war bie Gründng derſelben eine 
vollendete Thotſache. gu ihmem Sihe beftimmte Marlarai 
Friebri Erlangen, defien Darkttplar jeit 1848 jein Stand: 
bild jdrmädt. Diefer Stadt hatten feine Lorfahren mehrere 
Menihemalter früher durch Aufnahene vom Meformirten, die 
aus Frantreich vertrieben worben waren, und burd Anlagt 
eines kattlihen Schlofjes ein ganz nenes Geprüge nepeben; 
jest wurse jenen erfolgreichen Bemühungen, dem Ort zu 
heben, der Schlußſtein eingefhigt, Die einentlihe Seele bes 
ganzen Planes wat der Geh, Math und Leibatzi des Fatſten 
* —— Die von dem gegenwärtigen Pro⸗ 

jler Prof. Dr. ing ver! ehrt i 
denden fr weitere — — RR 

„ Marloraf Ftiedrich ſtatb im Jahre 1763, Das in wieler 
Hinfiht lbliche Beftreben feines Madfolgere, die Aus: 
aaben einzwjcheänden , brachte bie Hochſchule in die miolichſte 
Lage. Im Fahre IT fiel das Land an die in Ansbach 

V 2614. 5. Auguft 1893, 

ö— ——— —— —— ——— 

— — 

— — 
we 

rendirenbe Yinie, mo damale Martaraf Alerander vorierie. 

Unser ihm erfand die Univerfität ſozuſagen vom newem; ſie 

führt feit dieſer Zeit den Doppelnamen Friberico Alerandtina. 

Als im Jahte 1792 Alerandet bie Negierung niedetlegte und bie 

beiden fränltihen Fürktenthümer an Treuen übernab, fand 

Sie Univerfildt in dem Minifter d. Hardenberg einen bodı 

finnigen Vertreter ihrer Anterefien. Sein geringerer als (Fichte 

idhien dazu beftimmt, von Etlaugen ans eine Meiorm des willen: 

idhaftlihen Unterrichts in Dentihland anımbahnen. Leider 

beihräntte ſi fein Wirten in Erlangen auf den Sommer 1806, 

ie Rngoleoniiche Zeit brachte dann träbe Jchten für Stadt und 

Univerfität. Durch den Batiſet Berttag von 1810 gingen bie 

fränfifchen Befinungen der Hobenollern an bie Strome Baiern 

Aber, an bie Schon einige Jahre vorher mit Narnderg and die 

Univerftät Altdorf peiallen war. Die dairiſche Renierung lieh 

die Hochſcule Grlangen befteben, dagegen i& e8 eine intbüm: 

lie, wenn and; weitwerbreitele Aniiht, baf bie Univerfität 

Altverf damit vereinigt worden jei. Lehtere war ſchon IHM 

aufgehoben “werben. Die neue NRegierung batte bie Univer: 

fität Hauptfächlich um ihrer proteftantiich:theologlichen Farultät 

willen befschen lafſen. Dieje Hand benm auch bis vor furzens 

dutch die Yahl ihrer Hörer, wotunter Tich tete viele Nichtbaierm 

befanden, im Borberarund, Die jteigende Frequenz ber lepten 

Jahre ift inbeh hauptſachtich ben übrigen Faculiaten mugute ge: 

tommmen. 
Mie der Wechſel ber Zeitfteämungen und ber Kortichritt ber 

Wifienjhaft eweilig das geiſtige Leben geitaltete, darauf laun 
bier nicht eingegangen werden. Dafı man mit der meiter 

Zar Ehlsk gie Ueierfalieni 

—— 
— —— 

Meidet. In rlargre 

eilenden Gntwidelung Schritt hielt, bemeift die Meibe belarranır 
zum Theil gefelerter Namen, deren jede Facuktät ſh rühnen 
fann. So lehrten neben audern eimft am ber thrologiden 
Kacultät Winer, Ungelbarbt, Harleh, Ihomafius, Haltern, 
Deligih, v. Zezſchwin; am ber jurijſijchen Bade, Gehe 
(Hüd, Bein, v. Schenel; an ber mebiciniidhen Scherer, Narr, 
v, Eſenbed, Stromener, Canftatt, v. Siebolb, Schröder; ex 
der philoſovbiſchen der Dichtet Nadert, der Philoiopb Shelis 
und, wie erwähnt, auch Fichte; als Vertreter der Natummiöee 
fchaften der Chemiler v. Gorup Beſanch, Squden 1m 
v. Raumer, danıt der Nationalölonon Ran, ber Mathersatöir 
v. Staudt und die Bhilolonen Harleh, Döderlein, Nägrlhet 

Aus der Zabl ehemaliger Studirender jeien putent Fit, 
Vebig, die Dichter Schubart und Platen, der Mithematic 
Ohm, Emtbeder des nach ühm benannten Geſehes, und de 

preufiiiche Staatsmans v. Binde. 
Der Name der Hochſchule batte in der Bergangenkait his 

eimem gulen lang, und aufitrebend geht fie der Suhunit m 

gen, Dem entipridt and iht duheres Gewand, Laer eie 

Nabren lonnte das ſiauliche Collegienhaus eingrmrät were 

unb baneben bezeuat bie nicht geringe Amahl mmichnäher F 

ſtitutegebaude/ die ſich ſchon nicht mebr alle um br ebemahare 

Schlohgarten gruppiren, dad Veſtreden ber bairiiden * 

aierung, ben Aniprüden ber Wiſſenſchaft exipgergafemn 
Die größere Anzahl diejer Gebaude ift meuften Datums, ver 

wenige, wie bie Bibliothek, für die das 1704 vellendete ehemelisı 

martgräflihe Schloß dient, Hammen aus Älterer Jeit. Sir 
in Angriff nenommene ober für hie nädıfte Jeit berarfhe 

je Ic 

Das Eelirgirabans in Erlangen, 

Sum 15 i k ; 
50jäheigen Jubiläum der Univerfität Erlangen. Nach photographiſchen Aufnahmen von Hahn u. Kichgeorg in Nürmberg- 
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heim Bosertlang in den deſtiagen ben Muf erihallem laften: Gs 

Iste unfere Frikerieo-Alrandrina! Mochte fe in fruchtbringen: 

der geiftiger Arbeit ſegenoteich weiter wirtent. 3. 

Der Moorbrand in der Lenlfördener Heide bei 
Hramfedi im Hollein. 

Kan wilden Weiten Ameritns find Prairiebränbe nihtt 

fettemes;. auch bei und kommen alljägrlich Neimere Heibe: und 

Moorbränbe vor, die aber felten größere Ausdehnung an, 

nehmen, Die in dieſem Jahre laug ambaltende Dürre mar bie 

Der Moorbrand in der Lentfördener Heide bei Brampftedt in Holftein: Cöſchen einzelner zurüdgeblieben:r Brandherde. 

Beranlaffung, daß ein in ber Ventfordenet Heide entitanbener 
Moorbrand einen emaltigen Umsana aunabm. Artillerie: 
abtheilungen, bie in der Heibe Schiehübungen abbieiten, jolken 
dieſe in Brand geſchoſſen hahen. Genatet durch das and: 
geirgdnete Gras und Moor, verbreitete Ah das Feuet alebald 
über eine arohe Ilache. Das Terrain des Brandes, Tarfioden, 
viele Tanzenidenumgen, auch eine Koppel Geitelde, meift ſie 
caliſchet Bela, wirb Aber eine Ouabratmeile geichint. 

Einen \pradhtvollen Anblid armwälrte das brennenne Moor, 
wenn tiefe Stellen von dem ewer ergriffen wurben; es jtlenen 
dann 30 bis 40 Air, hohe Rauch + und Funtenſaulen anf; die 
Sone, die (dad dutch den Hawch ſchien, ſad wie eine feurlge 
Scheibe ans, rothe Lichter auf die Heide werfend; noch prädı- 
tiger aber nahm fih bad brennende Door dei Nadıt aus, un: 
heimlich lewähtend wie ein aluhender Teppich. Iron der helden⸗ 
baften Arbeit der Soldaten (ed wurden ctmma 16 Kilemtr, zum 
Theil 4 Mir. breite und 17% Mir, tiefe Gräben amfaerorfen) 
wärde wol das baum zehn Dlinuten vom Ende des Feuerherdes 
gelegene Dorf Leutförten dem Brande zum Opfer gefallen sein 
wenn wicht ein ausgichiger Regen den Arbeiten der Eofoaten 
zu Hälfe getommen wäre umd bie Hanpliraft des Feuers ge: 
brechen hätte. Treudem brannte das Moor ned einige Tape 
weiter, und es muhten die zurud gebliebenen einzelnen Brand: 
herde von den Soldaten durch Umgraden und MAuficütten 

ſen gerecht 
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Moorbrand in der Eontfördener Heide bei Bramſte 

aeldjcht werben. Das dazu nötbige Wafler it aber in ber Heide 

ein feitener Artitel; ich fab, wie die Truppen es In töten Kelb 

teilen von weitent herbeitrugen. Der Brand bat über acht 

Tage gedauect, at die Truppen wurden, vieljad in ber Nadıt, 

plöyfich alarmirt und fofort nad der Badn geleitet, um nad) 

ser Aranbitelie gebtacht zu werden; zuerft bat Tionniers ! 

| Setaillom in Nenbsbar, das taadjuneor von bem botelholmer 

Moorbrande bei Renbaburg, den es mit Erfolg befännpft batte, 

zurhdgelommen war; foweit mir befannt geworden, folgten 

danıı ein Vataillon Infanterĩe von Keumünfter, zwei Batail- 

lone Infanterie von Altona, Krtiller
ie:Ubtbeilungen von dleude · 

hung, Train u. j. w. Als ich muf meiner Reibe nach dem Brand: 

ihanplak in der Bahnſtation BWeift der Altena : Slieler Eſen · 

hatın eiatraf, zeigte feben ber Bahnhof und jpäter die game 

Gegend ein friegamähiges Ansleben; ükerall Solbaten aller 

Truppenpattungen, Drbonnanen, Aegentrandporte. Die 

Truppen haben eine [were Jeit hinter fi, um jo mehr, als 

fie bei dem fchmellen Abniatſch anfanps das Roldigſte emt: 

behnten und dabei ſchwer arbeiten mußten. So murbe in ben 

eriten Tapen ber Htaffer in Moormafler aekodht, denn bie Dörfer 

areıt von ben vielen Ingerplägen meilenweit entiernt; Ipäter, 

als die Brovianttransporte eintrofen, wurde die Verpflegung 

eine beflere. In ben umliegenden Stäbten waren fämmtliche 

Wadı der Koter peinder! vom arg Stolfraberg. 

vorhansenen Conjerven auinetauit worden, audı Marletenber 
fanben fich ein, bie am den Ungerplähen ühre Zelte aufſchlugen 
oder wit Bingen und Pferd umlerzogen, 

Bon der Vabnftation Wrift, wo der Unſchluß an das grobe 
Zelegrapbennen erfolgte, hatten die Tionntere innerhalb latzet 
Jeit eine Aeldtelegraphenleitung nad Dem Brandplah und um 
das ganze brennende Terrain herum heracitellt, ſodaß fämmt: 
liche Irnppentheile untereinander und mit ihren Commandos 
verbunden waren, um an beionders bedtohte Stellen jofort 
Hülfe ‚senden und aus ben Oharmilonen weitere Verftärkunaen 
heramgiehen zu können. Fris Stoltenberg. 

Blographifäter Sacular · uud Semifäcnlarkalender, 

.uca J = 8 + Nimard Eapagr ir Brei, ane. 
u Bonsse Gapkiiter Binier, — —E pr . 

= Ir „Te bastanl'* Aufieben erttgien * 
a Wilhrim Burn u Mahyez eu uf Hab baren auf einete ece bei 
u rin zes nstbiidra Salee dtinrslein om 2. * det 
Yon Huzub ar: Efligier, Saäter Stapitän im Faller. rufen 
5— sales Ürigeneneneral in Spam md wilitärtiher 

+. Man Bebestang Hab; Grisnrrangen 
ab ven Iperlihre Bü u. Eohairk“ ara Bürgrrtrig“ uns „tBambrrungen eines alten 

in. 1mı2 + Yatob Atiepric Gries 

1 

0 mr 
+ „Ben Dante Bat) 

V 2614. 5. Auguſt 1899, 
—. 

dt in Holſtein: Brennende Tannenſchonung 

Nah der Natur graeidgeet vwr Arip EtMrabrrg. 

uns deutlicher Elaalterılelung, Valarmr: 
Niäten“, „Bepmlist Beelefungra Fe —— * 

35. 1770 Martin Deiarid Famın e 
sember 180 im —— —— — ih Ep 

äsgie im Mönimäberg ann Katurischter. Bärieh: 8 
Geihläne der Winierkaäpge ih 
Kenjarn und Edupeitirre", —— ea über Bin) 
ayparaı und Das Jangenbein der ©) —— u Marz 

sc. ma 4 Mbam BEilippe Gel m. Eukinr F 
— mrbsern am 4. Ardenae IT —— 
———— —— 

Kimi heln eraberie, Eeite Saplere werten Yasha 
tere List: „Mimalses poibume a· vd 
Sf Cumine 'redighe yar un de um ans da —— 

Todlenſchau. 
Baul d'adreſt, Aerailich Fritdtich Koks, rin been 

———— —— — —— 
helm Dede, Lanbicdaftemaler, defen Bir: ih 

— a en 
8 Wet. Dratide Amerikaner, Ach 
erleue, der Gcbamer Der erfien Rüberaudestabrif In 3 > 

Etaaten Grbamer der langen Brüde dei Harper herum. im 
8 Ju 7 u Helbelberg geboren, + in Maribaltser, Im 

iufenee Hola, das Haupt der geamriiten Welse! 
yeffem Gemälde vorzüglich der Brofanı mad — ei 
zu fend, 180 gebeten, + laut Madride amt . 

. sul, F * 
Forban, Obeswglerungsrath a D, IH48 Mirelier did an 

Aurter Parlamente und von 1159 M4 IMi8 Dit imeagiden 9 
oreränetenbanfes, 3 in Halle a. &. am 28. Sul 8 tree 

Mibelm Dettling, Mirindaber der tanbarger Ars 
Dettling Oebrüter uud Surfidıtevatgemirgliet ter hamburger gi 

tee der 
tige Ente Aranklin's fe & 
ie — a —838 im 

m Im geberem, + im Mrelalse an i8 | 
Dr. &, Schwan, erbentlider froiefler dur zii" 

em an det Mnkserdiät Nena, am 19. Apell 1838 arts 
fi Iena am 27, 
Srenotii Theme, afabemlicher Wales, tefen Eile sin 

ellte, + in Kanten fm ber wirztm ** 

But, be ber jüngeen grä —* rn ir 

— aershein dt Hinunge geeren, + af 0 1 
etz 

Dr. Reed. Weber Mitter m. Ehenbef, Träter 
Gebuetshülfe am ber IUniverfirät It , 1 

Tirecter der Landee Giedã rantalt tafeltit, + 
im 74. Erhemejahre. 2 
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Prinz; Mar, Geriog zu Sadıfen. 

Die von zufländiger Seite bieher un 
wiberiproden gebliebene Nachricht: ber dritt, 
alteſſe Neffe bes Adnigs von Sachen, Prinz 
Mar, habe fh nah Giant in Bniern hei 
erben, um ſich Dort zum Vrtefterberuie vor: 
zubereiten, bat das rterefle fir ben jumpen 
Wettiner im jo weiten Sreiien gewedt, bafı 
fein Bübnis mit baren Notizen über feinen 
biöherigen ebendlauf gewik von vielen will: 
tonmwen nebeifien werben mwirb, Prinz Dar 
von Sachſen it der dritte Sehn bes General: 
ſcldcuarſchalls. Generallnipectors und com: 
mandirenden Übenerald des, 12, Armeecorps, 
des Frinzen Georg; feine Mutter war die Brin: 
jeſſia Maria, Infantin von Bortupal, neiters 
ben am h. Februat 1884. Or erblidte das Licht 
ber Belt wihrend des Dentic : Franzöfiichen 
Krieges, als fein Bater wie bein Ontel vor 
Baris im Felde ftanden, ndmlih am 17. Ns 
vexiber 1870, Zu den Tauſeugen bes Brim: 
zen Dar gehörte auch der nadımalige erite 
Deutiche Haijer Wilbelm I., ein Umianb, ber 
Beranlefjung gab, bafı der Yrlny in zweiter 
Linie den Kamen Wilhelm beinelegt erbielt. 
Bisber bat es im ſachſtjchen Konig hauſe erft 
einmal einen Prinzen Mar gegeden. Es war 
bies bee Vater der beiben Sadientönige 
Friedrich Augwft I. und Jehhaun, des Prim: 
en Clemens und breier Prinzeſſinnen; er 
wurbe geberen am 19, April 1709 und fach 
am 3. Yamuar 1899, Der jeaige Vrinz; Dar 
wurde zulammen mit feinem 1%, Jahre Altern 
Bruder, dem Brinzen Tohann Beorn, erzogen; 
über mälitärischer Ersieher war der Schlihenoffi. 
siee Arche. v. Der, ber fpäter in ben Prieſſer⸗ 
ſtand eingetreten ift, Prim Mar, deflen We: 
ſatezage viel Mehnlichleit zeigen mit den⸗ 
leninen bes chermen Stanbbildes bes Hönips 
Ftiedtich Auguſt 11. in Dresden, erhielt am 
17, November 1832 bas Patent als Offizier 
im Regiment jeimes faiierlichen Bathen, bem 
2. Grennbierregimsent Nr. 101, „Sailer Wil: 
heim, König von Preußen”. In deſſen Heiben 
bernte der Prinz aud den praktiiden Dienit, 
erereirte Relewter nut umd etwath fh burch fein frohgemushes 
freundlicher Mejen rajch die Deren feiner Aameraben wie 
Untergebenen. hm Jahte 1589 fubirte er zufammen mit feinem 
Bruber auf der badiichen Albert Ludwig · 
Hochſchule zu Freiburg im Bteisgau und 
fpAter in Zeipgla, wo er die adademlich⸗ 
Würde eined Doctors beiber Rechte er: 
warb, Siernach trat er in bie Armee 
zurad wrb biemte zulcht ala Premier 
Geutenant im 1, Wanentegiment Rr, 17 
„‚Haijer Franz Jeſeph vom Driterrelch umd 
König ven Ungarn” zu Oſchak. Bon 
dort ams reille er nach Gichſtadt und 
wurbe wor lurzent dur feinem Fönäg: 
lichen Teim zu ben Offizieren & 1a 
suite ber Armee werieht. Sollte Yrinz 
Rar dereinft wirtlich In den Brickerjtann 
eintreten — bie amtliche jähfkihe Tapes: 
profile weiß zumächit nur „mem thenlo: 
alicben und pblleiophiigen Stubien", die 
Vrinz Mar in Cichſtadt vorzunehmen ge: 
denten joll, zu melben — jo würbe er ber 
erfte Löriglihe Sadfenpring sein, der jei: 
nen Serzogähut mit ber Stola bes fatho: 
bischen Geiftlichen vertaufcht, Von dem 
zablreigen Enteltindern Aazuft bes Stars 
ten — ſeben Säme und fürhen Töchter — 
deren Mutter bie Tochter des Knijers 
Joſerh I., Erpkerzopin Maria Joſepha, 
war, haben ſich mehrere dem geiftlichen 
Stande gewismel. Ee mpg hier nur 
an den geiſtlichen Aurftiwiten Clemens 
Venjʒeelaud und an bie Fatſtin ⸗Aebe inn 
Marie Aunigunde Dorsthee erinnert ner: 
der. Zeit jener Zeit bat aber fein Wet: 
tiner melt dem Lriefteritande angehört. 

Mar Dittrich, 

Das 
Famerling-Denkmal im nieder- 
öſlerreichiſchen Waldvierlel. 
Die grüne Baldmart, wir Robert 

Damerling jeime im Wertel 06 dem Man: 
bartäberge gelegene Heimat mit Vorliebe 
nannte, hat eine grofe Ehtenſchuld fei: 
mm größten Sohne gegenaber abge 
fragen; am 16, Juli ewrbe im Stadivarle 
u Waidbejen a. d. Thaya umter groß: 
erliger Verheiligung der Brodllerung des 
Walssiertels ſowle der Lehrer: und San: 
getſchaft bes Landes das cherne Stand⸗ 
bild Hamerling's enthalt. 
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Pring Mag, Heryog zu Sad. 
Ha eine Pärtsgraptie ten BD. Höfe In Zeingig. 

Die Beiichte vieles Denkmals jowie bie Enttülkengsieler 
felbft geben wel das beite Zeugmih, wie die tiebern Malbviertler 
übren berühmten Landsmann. verehren, 

Das am 16, Juli entküllte Hamerling- Denkmal in Waidhofen a. d. Chaya. 

Wotekun von Erel. dam Srammieiier. 

am 19. ‚Juli 1889 erfolgten Todt Damerling's 
trat auf Anregeng des Maldviertler Sänger 
anuzerbandes ein Sumerting: Dentmalscomist 
im Walsviertel jujamımsen, das ſoſott an bie 
Arbeit sing, joba& zehn Wonate ipäter bereits 
die entscheidende Zikung ber ein von et 
Srof. Vrandftetter In Craz worliegenbes Vo⸗ 
deil jtattfinden tomnte; im dieher Yeriammelumg 
rivalihtten and die beiben größten Iräpse des 
Wolviertel® Iweitl und Waibbeien a. b. 
Thaya wer bie Dentmelichait, bis Iekterer Ort 
nadı zweimalinem Wahlgange erft durch da⸗ 
Loo als Sieger hervorging, 

Der verbienftwolle Omann des Denkmal, 
iomitts, Yanbesgerictäratt Dr. n. Holland, 
Sielt om Cuthüllengstage bie denio gelitwolle 
mie formueßenbete Aeftrebe, die einen tiefen 
Eindtud auf bie Feftadfte madhte, mamenslich 
als der Feitremer zum Saluſſe Inpte: „Die 
ftelen Vargen und die reichen Scläfter um 
ferer Heimat haben keinen Antkeil am dem 
Ehren dieſes Tages, fie hielten Ah tem Werte 
fern, das dem Düchzer des »önigs von Gion« 
gilt. Aus den Scherflein der Aleinen, von 
dem Ticbedgaben ber Hüter und Bilbner der 
Jugend, den Cieheögaben beuticher Eänger 
end Sangesfreunde, von Spenden aus 
den ber Barger — voran bed Landes fvelfn: 
nige Vertretung — ift bieies Monsment mus 
Gr und Stelm gefhaffen worben, ... Jum 
vierten mal jährt ſich deute der Tan, dafı ich 
an beine offenen Orabe fand! Du biit uns 
nicht geftorben, Hobert Hametling, du Dichter: 
fürit der ‚md nur Sie iebifchen 
Refte deines menden Leibes ienften wir im No: 
riens fühle Ede! Angefichts des beimatlidhen 
Himmels, ber liebend Fb auf beine eherne 
Stirne jenkt, gelaben wär dir: treu a1 bleiben 
bem echten beutidhen Sinne der Malmart, 
treu am bieiben der Sede zum Waterlanb und 
sur Seimat, ereög treu zu bleiben be heiligen 
Iealen ber Menichbeit: »Areihelt, Net und 
Vcht und Liebe." 

«la dir Hnlle von dem auf einem Granit: 
ſodel tuhenden Stanbbilbe geiunten war, 
lemöätete das von der Morgenjonne beſchie 

nene Denkmal der begeifterten Hamerling Gemeinde entnegen, 
und jebem mar’, alt mühle der eberne Mund die Worte 

Jehn Tage mad bem | wiebersolen, die Hamterling vor zehn Jahren gelegentfich der 
öffentlichen Mufftellumg feimer Büfte im 
Schremd ald Astwort auf ein Hulbi, 
aungetelegramm In bie Heimat ſandte· 

„Mrssertsh eu Bunpsgracher, 
Bruch bir, ihenoe Beisiaterde, 
"ie wöin Bilb du 1:ägft, fo trag! 6 
Beiard in wein bres ariäladen · 

Unter den bebren Mangen her Jubel 
bomne des Herzogs von Sarien: Kaburg 
unb Gotha und unter Fahnen ſcwenten 
legten bie von jern und nab eridiewenen 
Deputatiomen Lorber: und Eldhentränge 
am ben Stwfen des Denkmals wicher, 
barumter ber Walbviertler Scomgergnu, 
der Schubert: Bund und der Echeffel: 
Dund, deſſen Dertreier, Dr. Michael 
Radenlechnet, Irany und Grüfe amt dem 
fernen Harbiwalb, bem Scefiel« Denk: 
mel:Heim, überbracte, 

Der Shöpder des Denkmals, Trof. 
Dans VDtandſtetter, der && feiner Axlı 
aabe mit tvewer Jreunderllebe umd bani 
terlicher Angebung emilerigte, wohnte 
jammt feiner Wattin der Guthinliangbieier 
bei und war im Verlawje des elle Be: 
cenſſand vieler Aundgebungen, bie in 
dent Teak axf ben Meiſter ihren Büpfel- 
vantt erreichten, riolge des am bie 
Crihüllungsfeier unmittelbar fih an: 
ſchließenden nieberöfterreihiühen Lehrer: 
tages in Waibboien a. d. Thaya murde 
das malbviertler Ommerling : Denkmal 
rajch im ganzen Lande bekannt, ſodaß «3 
heute bereits zu ben populärieen Stand» 
bildern der Ofimart gehört. 

Nojeph Alltam. 

Von der Wellansfellung in 
Chicago. 

Dia Fenermerh am Umabhänninkeits- 
tagr. 

Der 4. Juli it der größte Feilten 
ber ameribanifchen Unionejtasten, ber 
Grinnerungstag an dir Unabhängigkeit 
und Iulopendence day wird grwöhnlic 
in allem Tbeilem des rohen Geblete vom 
Oulel Sam in lärmenditer Brife geieiert. 
Auch im Auslonde vereinigen ſich die 
amerilaniſchen Eoloniem an blefem Tane 
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nahlen, und hei Vechetllang mirb auf die Freiteit, anf 

—— tie Nepudtit und eint ganze Kite _ 

Finge und Berfomen getrumfen. In Anerita jelbft jt . 

biefem Tage Iluminatlon, Femeriwerl, Aneuhenkemer u. dal. s 

der Epige der Seflprogramme, und Dit fie Jugend 2*— t 

fih persstulich damit, im den Straben und auf ben
 Platen alte 

Fäßer, Stiften und anderes Brennmaterbel zulanurzuh
änfen 

und anzuyünben ader „fire trackers“ {ärdide) ipeingen zu | 
keflen, bie, in der Strafe berumhäpfend, 197 mandem hart, 
Inien Bafianten zreiichen die Deine jahren ſchen unmzälline | guys 

Ynzindsfälle angerichtet haben, 
hpfeits Ä Ausltels 

Der Unabbängigfeitäteg bot aucı den dıliageet £ | 

Inngsbehhrben Gelegendeit, den Bijuchetn det dJacſonpatls⸗ 

i ie fie i a im 
else Jlurinatlon wer Kugen zu fütren , wie ie in Arreril 

jofber feenfinften Geoſinttigleit ned nierꝛala geieben wurde. 

Shen wenn maıt am prwöhnlicen Abenden aut den pracht, 

vollen Columbiaplahe ober in den bahinfüßtenden, mit Ricien‘ | 

— beiekten oensen unherwanbelt, glaubt man ſich bier | 

im jerment Decibent im den tenumbaiten Orient werieht. 9 

war die ganze maleriihe Anlage der Anstellung zeit. üben 

Dlenbenden monumentalen Jagaden, Ihren [hncerneiben Zaulen: 

allen, zablreiten Monumenten, Anppelt, Frame, Fauil 

Tonz , mit iliren weiten Baffind und Hallen , ſondern ach Dir 

Asorbnumg ber ungehenern Lichtmaſſen, die mit raff mitlem 

Berftdntmig für verblüffende Cnecie gelrofen warb, bietet fidh 

für derartige Iirede in vorzügliher Weile Dat. als gälte es, 

die Sonne im ibrem Manz am erreichen, arbeitet ei halbes Sun: 

dert mächtiger Dazepfnreichiuen non zuſammen 25000 Werbe: 

il de tlicdhen Clefteicitätserewgentt, den Dona: | 

—— — 
ttrlenten erbenkliden 

Dr. Gtaatd Sagratt aus 
für claffliebe Pbile 
ame 1 Lrtober einem Ru 

mos, in der Raidjimenhalle; rubäg jchnirrem und juntmen bieie 

mufteriöfen Faubernspatate umd führen den Leitungen Glet: 

trieität in einer Okeinmmtitärte som gegen 3 mie, Kerzen zu. 

Wo Find jentats Fo gewaltige Lichtmaſſen ai verhältnifimähis 

jo Meinem Reumg verfämendrt werden! Der Jxpitet aui 

Shaltapparat, der dienithahenbe Ingenieur, ſchlezdert Feine 

Pine, und eim beichter dingerdrud genngt, den Kusitellungs: 

vlar und das Insere aller Palkfie und Pavillons tanbell zu | 

erfeuchten. Nahem 150000 Lampen erzlühen dan mit eimem 

mai, fait tweimal fo wiel, ais bie ganze Stadt Paris an Straßen: | nem 

faternen befüht,, und swarı Tann ſich Idier eine Vorftchhung von 

den magiſchen Werlangen machen, die wit dieſen Eichtmallen ers 

jieft werben. Hr Abende des Unabhängigleitstages Ipotteten 

fie indeh jeder Neitreiung. Raum war bie Dunlelheit an, 

Aehrechen, io Samnıten bie Lihtihlangen lüngs der ungehenern 

Baläfte empor und lieben beren Umriſſe in frutigen Pinien hervor 

treten; fie flammten ben langen Baluftraden der Baſſins und 
venetianiihen Kanäle entlang, fie umfingen bie Shulemcolom: | 
naben, umipannten bie Dome und Iränten bie Bortale und 
Savillons mit hellleuchtenden Diademen, aus Tauſenden und 
aber Tauſenden ton Glablichtern gebildet. endend traten bie 
meiſten Rolofialfeonsen ber Baläfte herser, unb aus ühren 
nrohen Fenftern drangen die Lichtraaſſen bes Innern, Entbält | g 
do der Induſtrievalaſt allein über 10000 Lichter, das Ber: 
maltungsgebäube 00, bie Hariculturkalle 400, die Ma: 
schänenhalle und der Verabanpnlait je An! Aus dem zalılı 
weichen Fentanen heben Ach ganze Barben leuchtendet Waſſet · 
ftrahlen empor, die oben zu Tropfen serftiebenb, mie ſunlelnde 
Diamanten wieher herabitärsten in die Stuſendaſſins; arelle 
Streiflichter Eichen die von dieſen nah dem Hauptbaſſin fallen: 
ben Gewãſſer wie Mäfliger, meihlewhtendes Silber ericheimen, 
und bie beiden Wonnmentalbrunnen zu ben Seiten bes Eos | 
tumbiabrunnens icheöen vieliarbige Garben hoch in die Lufte. 

Streiflichter von einer bisher wie gelannten Stärke, barunter | im 
jelche vom einer Vierteimitliow Kergenftärten, Gehen von den | 
De⸗hern der verihirbenen Palhfte ihre Lichtmaſſen bald auf. 
biese, bald auf jene Statue oder Triumpbiäule ſpielen. Die lung 
Tragaben end Dome erichiemen umter ihrem grellen Lichte ſelbſt | 
leuchtend, als wären fie and Phosphor gebaut. Geradezu un: 

das auf hieien mäber und le einen ziefigen Mond auf ihmen 
eriheinen, Ser wlörlidh vom Jesith herabſtel unter bie mach 
Hundertiauſenden zählenven Nenſcheamoſſen mie eim gervaltiger | 
Deteor; bald eilte er, pbantaftiich jeine Form verämbernd, den 
Dolten entlang, und der Stralil bes Lichtes erihien wie dar 
Schmweif eines tiefigen, aus leuchtendem Dunſt gebifveten Ho: 
mrien. 

Auf den Baffing und in den Ranalen mwimelte es von 

dad ganze Vild ımieber im ſchwarze Fünfternig i ir 
J 5 ? zu bülken, Besseis von der Gerrichaft, Die der menſchliche Geif uber Die —X — 

[33 = 2 n ©. De 
ANulinoche einlor Tuteeii 
* — ee 

Cullurgeſchichlliche Nachrichltu. 

tzirche und Schule. 

emnetn and Eha ⸗ 
—— —— Helfen, rt 

führte Parker Bill: 

40, Werrralgerlammlung Dei 
27, bie St. Anzuit in 

sm Den Verie 

' Di, audı im Ztablbabe and fait alle Mättme be 

"melden audı die beiben Töchter res Kapelkmeliters 

"dee Nihe von Stie im Zirel in ber_iegrn. Tebo wie tes Grmtralcomilis 
ı eines Gewſtiero erichleflen werren. Der Blis —8R 55 halinatwerrine. Das Bregtam 

— Brafttihrfortale Garje vera 

ÜR | nycelu yäz has Latheltiche Den 
Bamberg und Meife, ten seem in 

enifchen Kselien wi 
etersichrsausnellung > 

ufmeleums +rkalten bleiben möge, 

Hisher auf Wrund Tee neuen Tebrpläne 

ben Matueitätes und fe 
— bet nich Kalſer Hl 

Univerflätswefen, 
— b 1, Detober ü In Stelle een jr safe 

[.. ‚de. BB. ortentlide 
Dr, ir Nelve Mio roch Errakbang, —- Sıel. Dr 

utaltet ber Wolfe: 
‚lem aber je elmem In 

zen Tagen sem St, Bi 

b ber Bund laut, v [23 Hell 

n den Mubeftand | 

ft nad Nena Aber, um tem Lehr 

übernehmen, — Der erbentlice 

feßer Im Nimigeberg Dr. Aesb. Binbemant twerte zum ortent: 

lichen Brofrder ter Masbhen 
der auferestenflldie Pi 

tigen Umiwerfirdt ernannt. 
177 for be ——* * 

— Die —386 Jeafauke in DarmBabt it gegen: 
mie, 

en Gehuse Mm Aürh un —* —— 
Kr Schhele, bie 2u2 Kür (190 Seukirendr, 

Era 

— Die Barſchenſchaft 
ging in diefen Zazen ihr u. Si 

— Die Dertrauensmänner ber wiener Eiubentens | 
f&aft_übertridhten br mirner_ÜUnieesfitäte 
eine Winschrift um genauere Aejlkellung der für 

elplinarserichriften mit Belag anf bie 

Yubenrnihia in &rlangen bes 
viremgofeit Im Fefilicher Welle, 

erster Prof. De. Purniz | Di 

ari 
' „Buldentolegle unb ehnnice Meograptde In ihrer geititelihe 

#r —8 

— Gin afapdemiider Arledensnerein in an ber KHoch⸗ 

A Eelasenmikatt snbet — ae " 
fäher frirtenereselse aujarforbent Dirt. — 

— Profeſſuten für Geſchlchte ſetleu an den belden 
nbarg errichtet werden. 

— für das ai ben an ar, a eichlofiene 
ermaltangtya 3 sts ur dent 

\ rifl die Miöteliederlie wine Cirf M son 3923 gegen 3816 
ter Ire anf. Der Kapitalgsundfieet bat fc von nal # | 

A Der am an, 1688 zu | 
jgeichiebene Betrag beläudt ib anf 0.906 Pr 

ı 1608 dit bereits über ATOTE 4 werilat, 
Merfägting Hribem 19221 4. Di 

et am 24. September 1699 in Zripjig ftart, 
arijer Appeligeri 

* warn | Anntriltzatosen der 

heimlich waren bie Wirkungen biejer Streiflichter, wenn fe auf anfteht, buch —— — he 
den Bolten joieten ; das runde Milb des Weflectors ipieyelte fh | Im Tu 

bei blelt In dem Bros | 

wie wlergätrige Meläng: 
sine balbjährige herab; 

en A —* * 

Geſundheitspflege. 
— Dre u Oberthelatſche Aerrteta 

B 
Vreeſ cgen der ——— ln 
Er . Manz im rer Augerdiinif, 

ref, niedi der im 
Girnrgtichen Mini. Res 

e Sreesilinif und die son Dr. Bladı 
‚al ter ne wurten bie Norträar gehalten, 

0257 I Bene, Bee nn (Sholerabacllien 

Atelch befucht, Dir 

gelritete DI “it 

 Bıef. PR 
In den Dejectienen”. 
Pl 
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— 

Büber, 
— Ir Bad Wliker IN Bir Nah ; 

son Jahr ze uhr eriliegen, und «3 ah Meozbänenn 
nodı genügt merben. Der Ztaataflsrne dit r, br 
Umire⸗ von ler 452 —2 aber wenig, ale te; 
dem Bernehmen madı el meus Meoshabrbuna —— Fk 

tms (erfsal ein jeher buiuchtes oneret ana (dam 

du a b Ne hie aan [diem ki, 
— u srantesobap im Aldı 

fidp Dir Soifen ım einer vet günkiare, Die — 
übertetfit ber Befh dem ut biefe heit dra Myrjan arlık eh iten eb 

— ia Kreuinadı ik bie Eaif ; 
angelangt. #ım 1%. fanb ein gut Befachert Seaeatn Höhkyantı 
bra Hapellstöfiere Ztelh, bre Yeiters der Babrkapulle, 8* 

Harfens, bie anbeer ale Fetenvieturen, mitwlsften, " ie din ah 
— Durdı einen Otphrahl IR eine Bifengarig, Ik 

tao um Etrine wwfarftanelt war, fwaltete ale Dal, 
tas Del; (5a Frl er bag am biejer ———— 
hersorranm; bei mäßeser rhchligumg enkterhir tman, bes iaım 
Spalten der Stelme elme ur lle mit itarlem Gehaltnen ——— 

ſeaerzdul und Magnellamsnmb au Tage griöreet wertes 
— Die Ölawohner bes wen and ber Afche erfiant 

Yiesifseen Götencurunte (Hrinbelmald habız, ie dar „Mrreikan 
enblaty“ miärtbeile, türzlich Is einer Marl beiadi Hr 

mierg eine Sitaßemteriechon femle bie Serfrllusg per 
fierleitung mit Gntsanteneintidhrung befihlefirs, 4 tz 

Zumme Dir Stadrerwaltung verwelnent dae art 
loohaltung wegen Michtausfähreng eo Erbe Cs 

Uaturkunde und Beifen, 
— Der preußische Renierungsaflelier Dr. 

9. Eppenbeimm, der einen längern Urlaub pe ee Kt 
Ken Ländern erhalten und fi bereits feit £ Seit zu Kerle 

et In Rortafrifa aufgehalten kat, 38 Unde Janf mit com 
pre FA, dr 

ai 
‚zon_ dort durch dir Aäle über Be Eakı auf in 
Ben mh Zabmor Komm) gm nertenächt mach 

unseres 
Dr. Piefler ans Eile: „Webee bie Melzbartrit_ der * 

of. D aus Grlangen: „Weber bie Alfshaitra mr 
slidhen Starduntt aus“; rel, Dr. Oküniber ans Minden: 

Bedhfetreir‘ * . Dr. Denken aus Rlıl: „M 
einiger Grgebniffe ker Planftew(Frpebitten ber Husibeikträntiteg‘; 
Prof. Dr. aus Prag: „Mebre bir Mrfaten der Minen 
und Infersionefranfbeiten und berem Beziehungen jun Ümaptz“ 

ben für die 03 ringelmen Mbebeilumgen yahlteich anserarltıe 
iertsögen And bie für bie 14. Absheilung (Immere Meticie) zen 

beionberem Anterefe und allarstriner Adidiiafeit, ine Warkrlkng 
tifemidhaflider Apwarate, Inſiruxiente wab Bränarate wirh has 
Ber (Hernerbemmienm im wioemen Mudkellingägrhäne men 
nfbaltın, 

ein beitiger, 2 Secmmten tmährerder Ürbdch euigdıt. — 
Razuss fand ame 24, Aull früh 5 Ihr ein beitigm vediahe 
ch =att, ber muehrere Secunten batirrtr. 

Ailitär und Marine, 
— Die In der Begründung der Milisärsezlagr ir 

Ausfi enommene iterung Det © , ne Bat 
efitire[&uirn und »Berihulen kommt im Nadtessdetat far IH 
beselts zum Musbrud. Go werdee bie eriten Ratım ie 
ten Meabau einen Wabeteentamjer In Mammbarg a, 2, um Has 
Unterofiislerrorichule ja Bartenfbein in Olipreufen, Der Arsivs 
für ein deitted Masaillen der HauptlSadeitenarkalt In titheitbr 
teirp eek in jpäterer Zeit auf den Etat formen. Gin weite 
Derhärfung erfährt bat Behrperionad ber Artillereiglıgitele =! 
Midfiht auf die Vermehrung ber Ärlte ib dt Aukarilıre 
Das Militär-Reitinkitet in Bunmoner erhält zen Melt: u Aa 
lehrer mehs, der Gtat an Neitpferten wich um a) Eräf uhkt 
Mn Militaräriten beträgt bie Breneeheung in rasen 16 Di 
588  # Stabsärite, 158 Afiftenjärser, Ie Satrlır dem Chr 
labearit, 18 Miiitenjärzte, In Müctembrra » Afitenätpr. 
— Dir Gintellang der Mefreten foll bei der Ju: 

ET RE acer inben. el der te r J * 
und 4, Cetober. Win 1. und 4, October enfelgı Hr Önfiedeng dr 
Drfonomtsbanbwerter, 

— Mad katlerticer Dehlumang IE bir Gomman 

da⸗ ut Eorgan infolge des Gingebems ber f 

ade j tinrecerr⸗ er d 
Aasıt her Goralrrlebiriften angeordnet, 6 

‚ wöser ber I. und &. Dirilon in bie Ongenbre ven — 

Etcanbing, Eanter und Rürth serlezt werten. Fir 
ten MWandsern der d. Bieillon In der Malz Kell dir Sercene 

ansichlirglich ans ben Bagazinen erfolgen. 34. dad die 

— Am Pages von Ihälend beganzen am #4. - 

gie etille rer Due dem Beiehl dut — 
te dahltte. Ga beibelilgten fich daran vier Mettilertem *8 it 

#20. 90, en 32, fermer zeälf betadrirte Bann. 1 —* 

Attſurie ber BP. und +0, Anfanterierleifien batm Vet 

sültene Batterien aus Punfeille war Strsan. — 

— Ant der falferlichen Werft tb Dar ee. 
96, Jun bir Aremjercorpette Olga {m Diraft urn — 

die befaun lac nilend bes Defand ia Samen IH, 5 Sr 

He Kumomentaote (ber und Meler unterzinsen, a 
| ihrem iebereintseßen In ber Srlmat mldt ir 
" wefen ud wirt ſebt an den Hesbilmansrern tbeilaehmn 

] { \ er oole ] KU)OWYIK 
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168 
Kandel md Indufteie 

Der_uene sufltsche Markmaltarif it nad elsem toben wertfentlichten Olpiene betrits am 7, Yuzuft ke Hrafe FIR iron. Dem Äteanminkiter wirt anbeimgechl, ı5 beiteimer, au weiße Prewente eieper aumgereen It. Der — feht tefanmtit Zuiklıg von 30 Pr uf Kubrifate, Don > Prrc, anf balbrerandelerne Ruteriilien b von ii Free, zei He Hlaasen außereunepdifcher Hertustt der Tranlit: wit Germmeifirne- hanbel auserälferer Staaten wadı Muhlars um. Zu eleines Air 
tire ach ber rafkiche Riniwsltari‘ in Rest, der Rtardı zei ank ſedann Yamımıtiden in Muklasb rien tan: 
tra greähst murhe. Pleite Zenit enchäle für Fine zer Kribe you Peitioren Prmößtzgungen ven 10, In, 2 kab 2) Tror, erh Hie tuuliche Ginführ ter an comassirenten Bäntern wreruübes Dia an 15 Yeos, Mleddert geitelle et, Hille ber Hipirrunge: bare” ezaführt, sr Mein Doppellarif bunt ie Ontreidtelung Das Enfens der Diferentialzalle im Heilen Aermerperufin Wer ben, icifelzetetea die nufllicen Mosfaherreburis, —— bir Torswirtääteittidhe, tm ergirich mit ter Aollbelatmg besfelden Veedaete aus der mit Muklann auf den intersallanalın Mttim eoseueriersbes Kindern einem Ausmabmteoll unterwertee vue 
Dadarch fel bie emiiche Mustule Tom Ghräcespenit ver inter 
netlenalen Bepiekungen ie eine defunders drüdente Pape rebrada 
tor. Des nrae Deppeitacf Selle bas Monemiiite eb: german jım Fatermalionalen Sadel törberterfiellen. — Durdı sexen 
Dad pet ate⸗a wire brr rußtiche MS kanteiner erinäkelgr, lın Gin: meenänzeif le dan Minifter ors Kusunistigen fperielle Sodzufdläge 
ji ben Eigen ben Marimaltarife elnyeführen, bie auf bie elnzufäherne 
ten Wasren aller Zänter angerenet werben jollen, in berıre ton 2r+ raſtſche Klassen höhere Jölle als bir bes enrealtariia er | 
boden werten 

— abe ber rentiche Bunbesrach ber Borlage über bie Finführeng bes Zullzeihlager auf ans Ruhlans Im 
meabe enbeste jugeitimmmt bar, welsb vom 1. Wagufi ab ein Jos 
gui@tlag von 30 Brẽc. auf folgende, aue Rırklanı Femtmende Baereu 
httgrirat: Mörhen, Mogamn, Safer, Budeelgen, Hülireieächte, rin, Werke, Maps uns Rükfamen, Mais and Dart, Gols ner Selswaaeen, Tauticnltgares, Butter, anszirlıdrers Welch, Gerhart, Petroleum, minzaltidere Sdrmieräle, Miet, Biede ib 
Ehrmrze. Darin Iciclanareli fol je damge in Fraft bleiben, | ale Reilare Teunimenb gegenüber dra Mastmaltanit zer An, 
tormkting Bringt. 

— Die im Aräkfahr „untersommene erflr Im 
fiuchossntir ber Gentealftelle für Mehltatstseincidnungen nadı 
ten Riehelanten und Börkialen hat bie Ihrilnelnmer In $e hoben 
Grabe befrieeigt, bak ter Odebanfe auttanger, nedı hir Lleferm Jahre eine jmelte Quftzuellomsselie folgen zu Ja Tiefe wire sc Bus | 
tang Txteber Rattfinden. Gaupejslic Tellem bie Mobllakter 
sarihlungen in den großem Rubrlfen tms iryırirlellen Krlages 
Merbteurnlante angriehre werren ur grear in Meclia, Span- 
au, Sanneoer, Gamburg, Pinniberg, Esufbel, Dünebere bei 
refbucıt, Dinrleberf bel Menbotung, Cttenen, Cel and Ark 
eidwort, 

— Der Örgortverbang deuticher Ralhinenfastifen 
uns Sättemorrle, Metlengefeilfchait im Merlie, kat, wie bt Kor: 
ae ſo auch in Anden eine bumerabe —— beutfchre 

tabsftrteergengntlle errichtet, Dir fich einer wohtweNiradrn Yufusbmr 
ielten® der dortigen &ejdättemrtt und ber Dehösten yK eritenen hat. 

» Der Serttag ber oberfälefifcen Gementfahrt« 
Ten, die Iienant einer gemeinfanen Wrrkaufeftelle butieffenb, If 
nunmehr ser alien Bergeiligten unlsefätiehen werten. Hritır des 
Wertaufäbaresen im Brrelau wich bir Därechor Der sofdhrteiger Kabel, Zirlivestieter ber Derseloe ber Ormeraann'ids Bohn, 
Der Werteag IN anf zehn Dahre abgrfchdefen. 

— Dir Robiabadhankinng Arge Daun In ?eipsig, 
de Alliaker ta Chemie, Berlin un Brralar unk eis Horse 
Teanfitgemg da Edimeht befigt, bepira ame #7, Inli das Audildiemt 
äbrer Iojäbelam Beflchene, 

Ausſtellungsweſen. 
— in Aufile IR am 18 Full bie Grwerber, An! 

beine anb Bankeplerhicarttiche Aus urllun frhli eröffnet mer: 
ben, Sie werde aubagllın Dee Kndkelgen Brkerens zer aufiiger 
(Kerrerbepereind serunkaltet zub gr In 18 Wsurpen eilt Adrrädtt: 
Iiırs wab jahr anlelendee Bild won ber Thätsafeit ber Oerrerbe Ieltunten uns Jucuflsteltem Bötmens, Uster ten Austtellem fnb and rirdge hadıliite innen verterten Merioneren Auffeben ers regen bie Önraamifir Ir&_ Saovierilgfeitsunterricte. Die Mus: 
fellang bazeıt Mo One Seytsnber, 

- Die tieoler Paubreoasoftelluug In Junebruf if 
nwamebr In fämmiliden Krilen — In ben Sanil- etyeilingee Ih bie gelemmıe Mroler Kümklerichaht mit Defirge 
ger, Scdımip, (Habl, Yopinr am der Epipt seid; eriveren, auch 
223 Weist bes eitnanse Beer, Seımanı Kira zur Örweltereng 
des Antreasc Hofer Derimale ken Berge el IE ma anr 
sel med im ber Kunflabrkelbeng aufaräellt Die fund: eifterifche Merkellung, bie werttreolliie ter Anetellung, werde 
ebrichfalle umlängit esöffn; fie aurhäle briendure Pekbare Gegen: 
Hände ans ben Domfhäbrr von Ixlent wer Örkren, sor dran 
eitelıe Stude In Dir Zeiten ber KHarolingerhereftet yeräıf: eriejen und Mertke bio ze 109000 Al. darfiellen. Die dees R 
Aurllellung wur im eeflen Moaat Year mehr old Bohn Verjosen 
beine. 

- Eine Mericiulfhrängieniiche Ausfellaug ie HAcm If arlegemilih de9 13, Rntersanienalen Metickalichen Gen« üteftes, Der im Sentenrber bafelbit tagen wird, im Muslict grmone 
mei, In Demſcllann IR ein omis wejammiengeiselen, ımı de 
teae ſcha sehlcinifche Vie ratut im toren Whitmfikeleng big zur Osnpeir vage reögsihe rolliinhtg uer Machamung ya bringen. Das Meldysv 
delunbbeissarme beitettigt Kch ebenfalls ar ber genannten Mashellumg. | 

— In Malland wird Im Rahre 1504 elee Ansärlleng hattkndes, die nafvietgense theilt mirletale, theild interantiorale 
Srertalausfiellungen umfaffen fol uns war: eine Snternalkonale Kunttansfellung, eine Rationale Austellung jür Heine uns Dele, pribanten teil einer Internationalen Edpujlellusg der für die Futa- wub Drlprereition in Anteenkung kommenden Mafsinen 
un Nerältichafter Fetntt follen fatemalionad Feten Bie öpeciellen 
Ausitellangen für Fenttamil, ebetteiyeering, Spree, Ehratertzefen, 
Weesrapgie un Mötferfumde Ehotograpkie, Ghartuerel, Erlonreel. | 
zur msomermelen. Die Axaitellang jell auf bein An aächeter Kid det Ventiuns br Dtadt arlesenee Gafsliplgse Haren, 
bes onmigenden Mae für ein folder lnternehmer birtet, Aut 
Borherattung dirfer Auehellungersermehmeng, tas Meter von Bet 
Hrgierung nedı Yon her Ohmmelnte einen Yerkteag erhalten, fnedeen 
vanı allelı basdı bie Antttattre von Aubowkrleilen us Ranlleuten 
ba Stande leaimen eier, dal ch ein Worelie geblitet 

Reltauaftellung Ehicano. 
— Ber Sgabkaämmetes ber diieanser Auskellaug 

breichtet, daß reährenb ver Wonate Ai une hell Dir Winnakenen 
a 1127417 Doll. bie Ansasbrn übertrafen 

- In ÜGbicage genieft auch Pie bautie Unter: 
zidessusterkung einen boten Hufehres, un Siebel hat als 
Rabe ir Hefer Abtbrüneg eriär, daß tag 

= Wattonalitäten ax Ihm fesnmen, be Eh Gimribeiten erfläsen 
laden unb elufilnmig felen ia tre Anrstennweg un Bewrn orrauc 
ter Zeiftungen Bresfilame u Heferm Körbiere. Dirſe Anerkan: 
mung erfinede A auf alle Ebthe bean Untertidhtewriens, bedı fetrl:- 
ner dir merieimlichen Präpacaie ext alle Renner ganz kefundem 
Greauf iu machen 

— Tas Gsmits der Bere 
fen Deuifchlands tür He 
vor ram zamhafter bew 
bardı Br Musärklumg ber 

?rr and Tür Premieren, 
ft, ma⸗die⸗ interfanie entkiis 
helebe auf; Aber die meelben ride 
grreaıl, Die Meige wu Wungidelsng 
Dre gebotenen Luhlem 
Inog nasıher Verhäftmiiie, 
eleeilch ind. Bl a 
ie nidt ame bie Zahl r 
Obrmuller angegeben 
®. auf je 97 Mibeiter ein Chemiker, 

- Der Reldarsmmiliar 
Mesisrungsrach M 

Briner Srumere (lhlfeorz 
Schreiben gerichtet, da⸗ 
antet Idaesetäichen Kr 

nleana Ghemifcher Aubri 
Mrltanetelleng in Shine hat ein | Pie Aehrkrem amssranbelteten Rülıer 
ereifdiee abaitzie Deutilangs here | . r 

die Die Anekrdana midi Deo 
Der Aubeer side 75 Mei 
einzetente Mirebeilersm 
terielben betzefien uns in 

tegtnfee Ue fern 
tie unserer Armin N 

soe den 2 im Kübrer zerierienm 3 
es beichäftieten 9: A briter, fondem au ber 

Ari 1EbIn Arbeiter Tommen 8:7 (hrrelfer, 

für bir hiransıı Brltans- 
tat am De Alsıma über 

la Reenkichen 
ber Austlellung Der Necca 
nfalningen einsame 

Vechehremefen. 
belannte Höuberet ber Gkieleniter 
recior der gemkimeigiarı Anla, 

bab 28 üben mılt 

vea aut Plan 

en im ber Gen br 
älfe der rkeinifchen 

kin Ahelnliche Girmofiikait 
sa bilden ie Karıbiedctbfchafte ; 
Sehen Qras ter Eifel, im 
als Mochiir für bie Bulker 

Die Arbeiter babım besonem. 
nermalfgurise Eofalbehn 
ure am 3, Jull geıter gregm 

tmaltwag gefangen SH, 
der Mehlskärigkeit une Hädritenliehe 
Ndıem Wulter mb Gsleniiatton tee 
Autereffe ten Yanbes und Meike un 
aller sorkteniigen Debläsberelen, 

— Dir &., Kilemtr. laxgr 
Hölherhap: Kleller im Migdu m 
Arttlichfriten eröffnet, 

— Von bes Alıma Kramer u Ga in 
In der mädıfen Jet Dorastsiten für eine 

Zttealin über Giegelin, Re 
beritirgen mit Abſer ſeau 

Hau nah Oxrein mad von Meuftan 
dad Krmmöberf rora 
dir Axlit re 

Berlin merben 
normalfzurlge Mleiıbuhn 

“sein ur Zälı mach Mre 
een vom Rrapgie über Bar: 
äbr: Sedeau um Arash 

6 Unternehrem berüber 
besfählefien, falfenserg ia 

enzininm wersen. D 
Zivehlte, Neufant in D 
Freie und Seife, 

— Auf VBerwiellicen 
Harlskap + Yichtenflaht « Acharn, 
banten; die enbgüleigen Gen 
nidhien Zeit beim on 
Diele Eine eniferlct 

a drr Gijenbahss 
alle Musice yor: 
en fellen in ber 

artricheſcten Hasbeisminiiteriiem Matmladen 
zo: allem auch den Wenfhen bus teafligen 

irnbahmgefellihaft Welrut: 
dle Wewerfiton für eine won Ihe Sta: 

eos, bamıı wub Halıb u 
orangerecht dr etrmaige © 

kat beichlonen, 

Wapbrar mit einem 

Telrphonsetbinben s vo Warſchau mit 
öbueg ſell nod in drirer Yabre arcei 

ſearuſtechelntichtunges in 
terortiehr am 28, Anti erdlint 

Zilnı mb Er. Bu 
nd 
— Belfchen ven 

Belag und Hamburg if der Ey 

— Die porsugieflice Mr 
laſchru Hefellisaft einen 
srapkentabls ron Bertmal na ber 

a bat mit einer enge 
de Yezung rinıs Tele: 
Arorien Fein abs 

Candwirthſchaft. 
Radı rinem Munkfrelb 

tirtlfchaftsgrielliagafe follten zur 9 
lantirthirhaftligen Mesrine. 

ufainmeriteien, ker »e zutreffenden 
tr 1) fekgeltelle merten, tele 

erbäfuftesgetrinsung qu erachen fan, 
hier an Eeteuat aca aurzufdılieh 

ben Aufanf men Maubfuterr mb Sera 
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ter Bst db ber Zalire umsdesen Wersmental: 

unnres bon 8 Were, Höhr anb 6 Mitr. Durtmefler 
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is Main; in Aasfidıt emomm 

Der Bilbbaner Weltrieg In Rarlarube 
ber Musführeng einer Darmerbühe Antelm fenserbadıs Hr bie 
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aufgrlitrdre wetten 
labafterrellef vore WMsahnal ben aba vrmieerbenen Meer 
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Zum arräbener Meutorwerbe Mufeum Werke am 10 2 Zul die RE selling vor 5 für Zertilinbuffste, Kaprten ans Dorfstpariere In Gestered eröffnet, Ds Sem [27 14 Amset ba Al Bleiben wine Sun 6 * 

Theater und Mtufik. 
— Karl Baufis usb Wilh Bareby haben rinen brei: actiota Ddrısast Tollenset unter bee Titel „Der unzläuhige : — mas“, der für has berliner Prfing-&iegter argraosmer —SeS Slarg Hebbelräpilus wirt bas Dautfdir Baubea: Ebestrs je Voag im Ducrmber 6% yeranfieiten. Der Guns tell anfallen: „Inrinh, ‚ABenorefo", Marks Mostalera”, „Se: gene a Markauıne“, Aento Bemame“, „Ürges uns fein Ming", „Die Ahelunger”, „Dermeteine”. Dan Brageent „Der ineerige” at won Delucids Teweles, dam Desmeserem dee Beukı td Tanseschenters, erpäng merk: abınio bat terielbe herebes zud Marla” zb „Hrsssefa" für Me Bilde bearbeitet 
— Die Mufteranifähruegen in Watba begannen am 4, Yull wit Gserubini's „Metes” unter Kells Aem Dirseion Dre Mufrähraug meketen ber Ders Url, Der Ürkprisz uns bir Groprtsifin wor Meksineen Forms viele Gntrzbanten tab ei · fände — Bine bei. Der Wafiutmung ging it yon Kart wentag gelpfedener Peolog voraus, Fer mit einer vult· Atag für ben Garıog Gruft fchded, Die Afenicmag Der Eper war eine wördige, >26 Onfemke nafıru tabelle, Eiägfiche Yeillungen bot Arl Deest (Merea) fowle Nr Herrn Aıdınanz (Rrern) ak Untbes (Hafen): auch He Damen Rstel» Eitmtüertner une Altona waben Ihr beiied Ms 30 Iui felate Dir Darkellusg ber MReiläroen“ watız ber ausgepeidrseden Pal tung des beralmuffelzertere Erst aus Münden, unter weldıer de Girazle um Feinteit Der Mit I volle Geltung fan Tir Saferssrang tese prächtig, Me Muffühe iebr gelungen Das YuNifıa jeldzete die Seren de! * ————— Sälefier ete Fir Damın Hınard tes Hormers Bunde Teiche Belssl ann. Ziegen bärdıe fich biefe Oper fanım auf Fe Taum ala [bensrdblg erwetien Wr 2. Amit farb pe mit Zraunerg eranaxtete Matfübreng ber beiten Preiseeen flat. Ge frei ale arfagt, Dub beide Hrche muflechafe inſeraict warrn un la glärjmeier Darfellmg ostgefihrt werten, mad Abeen Grrelg Im woraus Afernellte. De Oper „Üraeitis” on Matıl Mekanfe, melde Okmealbsterier Sm leitete, tech fm der bir arten Rüskler ber Bretöener Diger mirreiskten, fpieks fw der Seit ber griedilidire Are bwitetimpie: dle Mufit * nch ber Biapner fen Kiartunz au, He More And rl, und hefipt einestegrae Eönkeiten. Asiens „Moe van Bentenedeg”, yon Keffaprämelitee Euer dirigiert un wen den erilen Eirmen her beeliser Hedepıı bar gerrt, Iit in Sie uab Raif via Masııgei Imiparirı Die Oper vor de Goregonißrn bebeutenser Talent, Ik aber ride frei von Tslvisiltäten 
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— Brig Balılt'a Prelactigr Drerette „Ment 245 Basen“, busen Feribadt wach Tenrikd’t Aa „Die Mache” vor Gb. Gafmantı verfaßt fit, bat arm 20. Full über Bübasnprobe ie ladeder Zioellibrarer aut Beilaede, te Mufif setdıner fdh bardı Früiige Melonlk und feine Ousmenlfirung aus, 

Subetreff der am 19. Auli in Rsifrl mir Beifatl oearbenen Dprteitr „Der Sehn bes Präiten” von Arte Bali t8 Beriäulammb 30 bemerken, bak ter Dichter dns Lertkundıra Kranz Zieller beißt. 
— Die erfe Aufführung ber neuen Dyer „ame Mebferr" ver Phvore 2e Lara Sand as Yu. Tall im Benentgerben. Theater gu onben kart, Dag Pibzets Herzht anf Halter Sratt's Roman „Anilmertt“. Die Dyer warte · alämensr: Burftattung argehrs, abe wur fühl aufı raomeien, Da fie jeboch sin For FRziel gegen bir —— rüllugseser Bara'a „Liglie af Asia" Barfal, fu ertmuihige He Meint Dre Morpenditen, is drin Bas 
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zb Murkfieit, an beim Da teutidhe, belgiiche ant kolläabtiche Bareine ibanabmen 
— Die iä Dolrgirtennerfamminng bee Bligrmeinen Brariten Rafllerrerbandes teste am zu, web Zi, Dali In Dresten alyrkatten Mas bem erhatteten Werde fel rergehoben. da} da⸗ ereinssrrmiögen auf cu a1  ampetmadbien bi urd hal der Hier 

kunt ie jenen Srgen, der „Denticten Weiler eitung”, eine aus geyeldieste Hurahmerneke befige. Durd Dir Urheriteiiie Biefeo 
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von yasmup. 
8. Wodigasa mit dem Thhthilen 

Te 

nene Salıkammergul-Eifenbahn Vehl·Salburq. 

Eine ber intereflanteften Wetiegä
bahmen ii jelt dem 20. Juni 

erilofen toren: die meus Salzlammerqutrahtt Yihl-Salz: 

bu hend ber Wertehr weiidhen \IHbA, dem Rolfgangier 

und Monbiee Früher nur um Kuh oder mittels Wogen® möalıd) 

war, hat die Soworränetät der Dumpftraft num aud) dieje von 

Ba der Aranpolericharue dee Dt, Beligangiers, 

Don der ne: 2 neuen Salztammergut · Eiſenbahn Iſchl · Salzburg. Nach der Natur gezeichnet von Robert Afmus- 

| Tourißen wiehadh beſuch· 
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das dund jeine harmeniice, feine, tiritönige Sılmmung jedes 
Haniileramge entzüden meuf. Toarchaus eh, unperlälicht und 
alserthümdich ift der Cindrud des Immer, des Schlfies mit den 
eenften Ansben ber Säulen, Chemölbe und Wände, mit ben 
alten, jum Übatte2dienfte verwendeten Yaternen fowle dem anıtz 
mundervollen, mit NRecht populär nemsrdewen Alägelaltar. 
Hör Yenedict von Monbdiee beitellte den dem Barlenenltud ge- 
mönmeten fiquremreichen Mitar, den Meilter Midnel Vader 
von Atunccen, Schaihet und Maler, 1481 vollendete, St 

Reilung. 

Te Blsetergisind: am Ei. Bellgengire. 

Den der neuen Salztammeraut-Eifenbahn Ydrl-Salsburg. Nach der Natur gezeidmet von Robert Afımus. 

den Altigeln des Aliara befinden Ab alibeutiche, amt erhaltene, 
vielleicht von Wohkpemuth nemalte Bilder, Bedaslich baei: 
ten fi längs mer Sen bie Sauſer aus, die, mann er: 
baut, zum Zbeil mit behen Ireppenaufgängen außerhalb 
der Sauſet verieben find. Ein newer, umfangreiher Hau ragt 
über die in der Tiefe bes Ihales gelegenen Hauſer bänmen. 
@s iſt das bob und ichdm gelegene vortrefllide Shotel Leer 

brau, deſſen wehrinche @ichel mit den fonnbelemdteten Wän- 
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Von der Ürienbabnitatien St, Balfanng führt am jem: 
feitipen Ufer bie Bahn im größerer Aribannnusg weiter bis 
14,. Ailomir., wo der im ben Woligannice ſich ergiekende 
intlenbach mittels einer 30 Mer. weiten Giienbrüde bericht 
wird. ‚in malbreicher Gegend folat die Shalteflelle Zintentadh, 
alsdann Hdmand, von wo mus die Babe dicıt am Ufer des 
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dig, sum dem Bahntörper zu iafen. Nach 19 Aılomtr, folgt & ing (j. die Abbildung) 
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wand (j, die Mbokldumg! und reiter zursd der mächtige Fele | entlang dem Mondſee, an ber 

en, am jewjeitigen Ufet glänzt Feltlehne des Chriesberges, im 
ce 

ende Fallenfteinmwand (j. bie Nbbildung), beren Felſes fh | weiter umd erweicht, macdem 
en Ilt nbersar wiberipiegeln, Siebenfadies | uorber nach mehrhadhe tiefe feld: 

ed hallt bier wider, und in riefigen, am der Felöwanb an: | einihmitte, nambaite Yanob: 
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— Der Bau dieſet Cijendahn Meetings war aber jebemtalls Das ka: Merl! 9 5 

aus wurde von der Lolalbahn. | Fereifampte *eperder. Wuemärfet da ev 
Don x N i — "se neuen Salzkammergut · Eiſenbahn Jihl-Salzbura. Nach der Natur gezeichnet von Robert Aßmus. 
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M 2614. 5. Auquſt 1893. Allustrirde. Zeitung. 

Bilder aus Bangfof (Siam): Das Innere des Mufeums, Nach einer photograpkifcen Aufnahme von Alerander Koh, Hofpkotograph des Königs von Siam. 

Bilder ans Bangkok (Siam), 

_ Sum, 19 Land tes weigen Cephanten, hat unser allen 
lichen Wölterfchaften am meiften ken Origimalhät bewahrt, 
wre oörmel Im weutiter Zeit amt lu bleiee won ber grohen Meifer 
route abgelegenen Ede Hinterafiens wrspälide Eultire mähtige 
Werticriste marke und Prünyen up Üble des Reiches Helen mach 
allen Mefisengen Europas untenchmen web jo Kutide bou bee 
öfonzmilgen und jechalperisifden Berbältrifien der Nitra Yrlt 
ka ibre Heimat überbringen, fe findet man dech nos im Gham 
—— ——— Tchen mit all feiner Prodt, 

Lurus und felnee Phamtafie, feinen eizenartigen religieten 
Bien und Bräuden, dab Kder djtente Beim er Beſude ji 
in das Land der Wunder, Mabeln und Märden verjeht glaubt, 
Aut; Säreiber bieiee Zeilen, der nad beinahe zehnjägrigenm 
Aufenthalt auf der Maszitihen Haldinfel und mac wielen Reifen 
m Ofinr mit vermöhnten Auzen Bangtof zum eriien mal betrat, 
wurte mächtig anpejogen darch Die eomtrafiergen mean Gimbrüüite, 
De er in Siam tme feiner Hawpefiadt empfing. Dead Kingt ca 
Fe fern, bier in dem eng bemehmen WMahmen eine ubeslogiihe 
hreibumg de ſcameſiſchen Woltes wnd feiner Serrlder aeben 

| gu wollen over fik Über die Sauluuſt, bie Staatseineläteng und 
| ben bes Laudes zu verbeeiten. Mur einige erfäuteente 
Worte zu ben telgngebenen Bern, bie vom Schreiber unser 
ten (chrokrigften Umfänven photegraphish aufgenommen wutden, 

| mögen bir Pla finven, 
Ses beit zahlreiden babbhifiiiden Termpeln ber Hauptitabt 
4 bie erfte Abblſdung dem bedeutendes Saat Cbrng (den 

Zesmpel bed Geties Ehenz) bar, der ums eine air Veranſ an⸗ 
+ dung ber intereniumsen Merkiteler tdiefed Gamers ammährt. 

268 in Die Mitte deo Tharctes, Der ganz malfio gebaus it, Kibrt 
eine fieile Treppe hinauf? eben gene warn eine peachiwole 
Ausfiäe. Verer werd für Die Echaliuag dleſes Wonumcui a 
basce ſeht tvemig gethan, und Überall enideat man Sputea bes 
enden Betjallo 

Die peite Asbiſdung weranihamidt das Juuert bes lulcums 
ver Bangkok, dem cin Deuthet ala Scawalict werficht, Die 
Winde des Mufenms Find mit firmeflfden Arresten, Gelb In 
Zirfreth, bedea. Der Haid zeigt eine ange Gammlang von 
Bubehagättern. Die beiten Efigaren Ad mealt wer follen 
von ben Bonmanen ins Land geteaht worden fein. Faſt alle 
andern Bögen find aus zurem Geſde und veprifentiren mit ben 
vielen anbern Gegembizten aus Geld und Grelfteinen eine | 

aaa) fabeldater Merih, Die in dem Muldan zuidsn 
Algur mit dem Ehlem liter bem Haupte firfit einen ber arähten 
Wolter bar, und ber König von Siam versdumt bei dem Beine 
bed WMufemzud niemads, vor wiefem Bilde feine An zu wer: 
eiäten, wobei er dee vor bem Auſbau befkabl Re: 
tfdchras bebient, 

Unfer beittes ip gibt eine Darfedung bes Tet Nata Chat: 
Trftes, dad zur Felet der Gchutt Sudeha o ia Banztet umter allge» 
meiner Tbeilnakıne ver Brsölfernng zum ledeea urale var ccwha ehem 
Jahre abgehalten wurde. Gerade I Fahre vorher wat es en 
werden aus Anlafı ver Gwehjäbrigleitöertläneng bee ſebt 
vegleeraben Hönigs und wirtertolte ſa nenmbinge als eine Kt 
Duldägung für den pagentiiden Keompringu,. Die Geremanie 
finger nut ftatt, mern der König oder ber Thromerte fein Moslziag 
he elmm ter Zempel abiotehr dat und ber Welt tmürbergegeben 
nerd, mobuch zugleich feine Müntägkeirserflärung erfolgt. 

Aar Erflänemg biene, dalı jeder männlide Stainge fürere 
oder längere Zeit ſich in elasın ber n00 Zenpel Siams im 
ttöferliger Zunidgeiogenbeit tem Pricfterkind wiberen mai. 
ei dem se feltenen Aulag der Wöcherfehr des Tet Mofa Chats 
Freftes überbiter ſich bas Ball, Beweiſe jeiner Arömmiglelt und 
Ergebenkeit für feine Religion Nundzageben umd bunt mamniglage 
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A 2614. 5. Auquſt 1898. 

Entlen, Sdyfexteer V. A. Pay, aas ben Keröitenilitmmam ber Grctioe 
sfenmengeiellt wurde. Das Büdkin, befre tmeieniiiher Theil der 
Grtorfchurmg deo Kurfird gensidmet If, bietet ein Wild der auferonbentligen 
Thällglet der genammten Mipeavereindkrilen. 

— dr. dan Wödl in Wien, einer der unermidkiähen 
Erforfäer der Reben Kanern, fübere am 2. Hall mit Kine Eiruder 
Aeanı und dem Gerren Aurl Yrmibarb und Dermien rider Dem der 
arh-bätte im embtbale ame bie erke Ueturq bes (rates araikten Irkrr- 
fort u Hektar (heiter), Kr. WEH dexiäner ber Arrking ider bürkn 
Gret ald eine der Kmmweriftre Toren um eunölbahe Gehirde und ratbet 
bie Birderbolsen ner ganz alidtes Bergielgem an 

— DasWrehnlonzerreliei, an badberWieoplaft, Bürgers 
ſaeuedeer be. Bar) Cberlerder in Magrahum, Im 0%, strres tet 
rüämeröneriber Medoner arbeitete, fit fett 11 Sul 

— Der Anfitien auf den Traunliein if aus Yandbridı 
fitsen deit 2. Im Sib an) writered gänzlich unterjapt; dad Berbor isfte 
ih tes Erde Aut anäbehmer 

— Die imı Bunehmen begriiiene Freguenz bed Erghergea 
dei Eifemerz, beiördert dem bie Im vorigen Sabre erüfsese Ürpergbakn 
Becermbergdirserg), bebingte, den meae Vocftiritien zen der Lern 
verweitung Barderzberg um der Berge mb Gäsiemmermultieeg ea 
Ir dert. alpinen Stontempehliiähafe beransgngeber tsurden, dee an die 
Weazrgging der £ u. Vennfedarimane ſchaft Deaten jeden, 

— Dir wiener alpine Brfellfhale Enzöthaler brabr 
Ae Aren verkindenen erten Storätiläter Berpoid Gur ueter defen 
Drang im Terpangenen Sinber ber Bafertallern em undiksier Gefänie 

it terrde, Dan) Anbringung einer muarınarzen Öiedertafel arm [Adırker 
asttte Diried ryed, ber Eıned- Mate gewann werben fell, sı elyren 

— JZe Bell am See fnmb nelegentlia ber Generalners 
farmmıltag bes Deatich, u. Orhterr. Slpesvereind die cerftitirende Ders 
Aarmlang Dr Eoctiga Etelnerued rer enes Bereit Palt. Die Weiisber 
der neuen Goctien fird Sisglieder nerfältener balriider Eerttonm des 
Buerind, bie det Eieg pe gemmanier Gemeralverioremilg ler das 
Striaene Derr mabenet. 

— Ama, Juli erfolgte de Eräffuung de Berbindangss 
wegrd bar Rrbelbeen Iimierhumttäbens ya Vriaz: Limitzelb- Dans am 
Sedvogel Mir). Dur bie Herstellung Biried rg eridich Iie 
Gertion Mon· Smmraftate der Deuifch 1. Orterr. Bimmmereisb ein 
Geerüiches Gebiet und verband urei varet Ihntertantiätiinfer. 

— Die Ariihmannchätte, 210 Mir, im Drgikale ifı 
deut 15. Sndi tudeber er md bemirirktiitet. 

Illustrirte Zeitung. 

PR). ®. Juli Jans dir Eröffnung beö nenen Suldeer 

— Der tiroler Banbtag Hat die Meträge auf Hebung bed 
tab dern Umbeinertmeh Kür renden Arondenmen| angene ir vic 

werhefpe are Beitlite wen 2000 Til, dern Bertwabe ar Drum bed 
Armbertsertriire vu Atadenifdhr Bir eine leic· tum TOO AT, pemitet, 

— Eima anf halben Tepe yinifhen Wleiberg aub dem 
Sirfrl der Biladyer Apr Dettauc Din? Wir.) enthand Ares eine mene 
Hütte, ie ber ben Eisgmandereen Ertrlicksstgre grbeirs tmerben 

— Deruanber Sretion Würzburg drs Dentih. = Dekrry, 
Mlpertereln® i8 biriere Nnhre meu ammlagie Bey vom der Eieihlitte über 
bie Tullgenalpe Hinab im die Britta dketet dem Beisher muher heerlier 
era auf bes Wleliherciend der Immtenn Bein Belrmenieit, burn 

| Ubergang Über De Qrietichente zur mem eror cacu Aeriger Dütte In ber 
Alelte are) woitere Vrbengang lber die Stördensiäsete zur Verianer Sitte 
forte Nültee band) dak Sermmıthal modı Walrkeies in tneber Art 
bie dereiiästen Parties ber Sleribeler Alpen ale deiorderg Mrötengung 
fesmen zu: lerwen 

— Die wiener Klyenelabien Jaftad Eniep und Hobert 
Dans Sdenu erfihegen am I, Kell in itımp ber Beraläirer oberen 
Sirherr ımb Staibias Alfa and Marian zum ertea mil die di« 
korifenge, eine ZH ERin,, In der Dstärugeniise. Der Budfılag if Helene 
weile (Mmmirtig. Mn Gtplel wuusbe ein Elekitmare ermidter. 

- Am 4, Syuli wurbe bie mit Elettrichtät betriebene 
Zrabiieilbaten am dad Sinsferbom öfnet. Die Un ‚eo cn 
Sell um Doz begriten If, Deiner 6A IR) Dir, & db St. 

— Die wegen ihrer groden Werährliäteit fehr felten 
atgelüihrte Zeur auf ber 2254 Bir, toben Ramtitrip iM war Baryıe 
bon ter Perfonen mit einem Alkeer Brent von Wöiggis Üklarıd) mh 
imternemmen itocben. 

— Am 2. Iell bat äri. Tenen Munzinger azd Dlies 
He Sefkipseeg der Yanyfeau gli andgrährt. Tim Yeglelh tät: 
tiger ällüeer dran De morgens Dead 5 Ile von ber Uomcarbinhlitie af, 
anterserf bei berziichfiern Täetter den Aurtiäeg zonb lamzte 
tieder im der Tonrorbänhlite an, Die je um Wlankerige Ten 
the im nem Stmben eaögelükr, , Sturgieger 9 bie erne Dassıe, 
die biried Yalır dos TBagsik ber Im wigseg unternommen bat, 

LTanghärchens Sieg 
über den ſchwarzen Geil, 

Eine mittelafiatifde Sage, 

erählt vom 

£ricdrid; Wilhelm Grofi. 

(Zeh) 

[Marhbenst verboten] 

Langhärchen wird Brant. 
ab mit den bisherigen Waffen, wie Adcher 

und Lange, gegen Alballı nidts ams: 
yariten mar, das balte man jeht 
genügend eingeleben. Man mollte e& 
daber noch rinmal mit fremmen 
Mitteln und ber Bauberei verſuchen, 
end in beiten Wegiebungen gab es 
berühmte Männer im Sande, Burrft 
wathen Fientliche Netbitanbtgebete 
veranstaltet; allein, va man fich nice 
Immer in tem Teuweln verbergen 
tonmte, fo bebiente man ſich aud ber 
Umulele, Zalidmane und Hefe 
fränge eder auf Reifen ter Gebeit⸗ 
maschinen, 

Für fehlte Shuhmistel merte übermäßig viel Geld anß: 
grgeben, und für gewtenliche Geipeniter wiſtden fie bielleicht 
auch amsgrreicht baben, aber bei einem Üritenfel mie bem 
Shmarsen blieben fie völlig wirtungsles, a, es kam Togar 
vor, dahı ſich derſelde au Mufzägen una Brichmärwngsceemonien 
einfellte, die zu feinee Wertreibung angeortnet mare. 

„Ihoren ſeid iht alle!” rief er tamı. Ich lade über 
euern Singiang!* 

Ms amd dlefe Mitel michts balfen, dachte man tem 
Schmarzen mit Geſchenden zu veriähnen und fanbte ibm vie 
idönften und feltenften Roffe, die ala Pahzdngre beeühmt 
waren, ebenio jdmarse Schafe, ſeldene Ride und andere toft: 
bare Gegenitänte, 

„Was fe id damit anfangen?” gab er den Beten zur 
Antıvert, „Und mas fanınt ibe mir geben, das ich nicht Ion 
rg a ⸗ 

68 war teühlelig genug, aber er hatte nicht gang bie Um 
mabrteit gefag. Dit der ehemaligen Herrlichteit und Trelbelt 
war #8 vorüber, Die Seen und Flüffe verfiegten, vie Blumlge 
Shrppe berbraunte im der Sonnenkite, vie Jagd ergab feine 
Deute mehr, umd vas Bolt verzmeiielte, 

Damit war der ehemalige patadleſiſche Juſtand in dns 
Gegentbeil verwandelt, und Neankbeiten, Weit und Glenb 
machten dad Beben unerträglich. Im ganzen Lande gab e8 
vielleicht nur einen Wenſchen, ber nicht bälte Herben mögen, 
und dieſer eine war Ablai-Ghan, der bisber ganullch vom 

rien wblieben mar, 
Der Beneisendmertbe fand Dad Daieim [chen um Lam · 

bärtend willen ſchen. und zwar wm jo mehr, ais fein Qieblinge- 
twuni& fh erfüllen zu wollen ſchien. Ro mußte er aller- 
tings nichts beftimmtes, aber in dem Weſen tes Minchens 
war tod plöhlich eine auffallende Veränderung vor fi mer 
aanten. Sie mar In ſich zeledrt ums Indumeriich und trug 
ofjenbar ein Gehelmmif auf dem Bergen, rad fie tem Groftnter 

nicht mättbeilen machte. Inteß mas dieſem midt zu er 
arinden gelang, entwedten die andern Matchen, mb bald | 
mnbten eb alle, daß die ſlelje Jungitau ich eimem jungen 
Hirten zugemenbet hatte. Anſangs wollte man ed nicht glauben, 
ba der Grabe Butſche weter ein großer Hefe noch ein Bühmer 
Heitee mar, und niemand Tenmte eb begreifen, mad der glildr 
liche Allapar geiban baite, um ten ftarren Sinn dee Jemetau 
zu beeiben. Auch auf den Raubzügen batte ex ſch mie aus» 
gegeichnet und Faft immer die gerimgie Beute nach Haufe ger 
bradt; ned meniger war er eim greier Jager. 

Bas Langkärden allein bejmungen batte, das maren die 
bübichen Augen des Hirten ums vermebenlich jelme fühen Sirter, 
die er, vor der Hibiste des Madchens fibent, bee Delten ver: 
fang. Ale Hünmitler welt wnd breit befonmt, weritame er eh, 
der Salamanie, ver Lawte orer Schalmel fo liebliche Weilen 
zu entloden, vah alle Vewehner ter Umgegend berbeilumen, 
um mit Gwtzlten zu kaufcen. 

Dbyleid Ullalat ein bobed oder auch nur ein geringes 
Raufgelo fir Langbärchen nicht yablen Eommie, begrüßte Ablai · 
Cham eb dech mit Allem Vergnügen, tab feine (ntelin aus 
ihrer Qurüdhaltung beroustrat, Anftatt: daber von ‚dem 
Enger ein reiches Geichent zu erwarten, zab ibm ber reiche 
Bi noch ein foldhes und verlieh üben prächtige Rofie, Wahen, 
tolbe Hemten und geitidte bunte leiser, 

Ginen jelden Stwiegreuater Tick man ſich gefallen, wenn 
auch Allajar durch feine periönlitee — monde Echähe 
aufwiegen donnte. Dieſes wnverboflte Glück des jungen 
Barnes Übee aber asch auf fein Gemüth eine wunderbate 
Dirtung aus. Seine Lieder Mamgen mach frifcher und schöner, 
jelme Daute noch füßer, vie Pläte noch bejauberadet umb bie 
Schalmei no jehmfügtiger. Etundenlang fa$ er bei ftiller 
Nadt vor ter Kibitle Sangbärdens und lieh feine Leiet er 
tönen. Dam begriff nicht,. wober birier Heichtbum pleslich 
geſchept wurte, denn immer mrue, früher wie gehörte Lieber 
lamen zu Gehör, Schweigewe Ingen tie Menihen auf ber 
Erte, Schlugen die Mugen zu Boven und lauſchtes mit ftiller 
Berrunterung. Bern er von der Stelt fang, bie fh zum 
Himmel emweridhmwinge, tannen vielen die Ebrlinen liber tür 
Bangen, aber ebenlo waren auch alle ergriften, mem er bat 
Led wem guten und bilen Geiſt borteug, meld lehletet end: 
lid unterliegen mälle. 

&o kam eb, daß Allaſat Faft zum Sriebenkapoftel im 
annzen Umkceife gewerten mar und felbft der Idmare Geiſt 
dirje Stätte des Glüdes zu vefpectinen ſchien, denn biäber mar 
er bort mach nicht geiehen werden. 

Es mar misbin matlirtich, tab AblaisEban vie jungen 
Leute je eber je lieber vereinigt zw feben wünſchte und alle 
Anitalten teaf, tirien Wunic zu vermirflichen,. Und schnell 
geung dam der Fteudentag beran, vom dem man ſchon fo 
lange gelpredhen batıe, Die Steppe füllte ſich mit Gärten 
ans allen Hlmmeligenemsen, und bald ſab man nidts als 
eine unendliche Start von Stibitten, eim einziges Keerlager 
aller Stirgienftämme und wrwandter Wäller, 

In der Milte zieher wnenvlidhen Qagerd war eim groher 
freier Raum für die Feſtivlele efien gelaflen worden, wo ſich 
auch das große Zelt Ablal-Ebans befant. Damen jtanden 
no mehrere Meine Mibürten für vie Frauen ſewie auch eine 
für Dangbärden umd deren ingenbzeneffin, Aa · Dſchan eder 
Reinefeele, über tör wir und jeht etwas näher unterrüchten mellen. 

Keinefoele mar ein Welen fo einyig im jeimer Art, mie es 
wabricheinlih mur einmal gelebt bat. Weber ibee Hechenft 
berichte ein unsurtöringlices Dunkel, Ihre Multer mar 
von einem Kirgiien an der Ohrenge ber Ungkäubigem gerambt 
worben, jeredh bald nach der Geburt bes Mätchend geitorben, 
und Ablal· Char, ven Dlütleiren ergriffen, hatte dab Sind m 

Himmelserfdheinungen, 
Aftrenomiftier Batender. 

IGuiminarin | Wr Baum | 

“ A Baia | — [22 1527 
— 

— —— en 

zz. imo bma) mu| » 
Ü vowis suis ⸗⸗ 
Tinmıamız am sa na 2. 
“lnamız sa m ”». mai.,. 
“|snmiıe 315 ‚„ rn om 
| smamı 36 >». a19/212 “lım , 
u | ssmlız a in EISS FEST 18 “au | Tach 
2 | mm alte alt — za 

Bonner Werade Wurfkekyung 127° 29°, nördliche Ahmehllensg IN” ah" (ben 4), Bm: K mn. 

Bidtbartelt ber Blawrien, 

„Bercar kommt am &, bormitiand 11 Ale de uniere I 
Bart zit der Senee ud wrrd nad bald rät am Balls 
bat, — Beuus (1B0," gesede Munffeigeng, 7%," nächikte 
vedtläiig im Eieentside bed Döısem, arirt abend BY Iähr insier; 

bar, — Yuplier (17° gerade 1 
ben 18 Kite an am Oklicdhes el 

(ise Serändterumg erhen fiber 
te . Teil — Batarn (1M0N,” ga 

I fiber Khmeigun ———— F IR dr 
jan, ibet abend 06, Hk am Emm — 

—* J J ER En —— 
Ber Mend it in Eomjuzctiem lt sam 6, vormaiiiag 
im Etkeram 7, adende v Uta, mie am 11. vormirssg6 & tie, 

Ja den Nddeen de 8. DIE 18. Red alien Sieraiäen 
as erwarten; bie —— in Erie Se Bat I Brehm Zagen 

— 

Langbärden Ihre Kräfte waren 
und Hörperecmflitution angemeilen und reichten 

gefüllten bedernen Kummäbeutel von der Stelle zu 
ber itoh ibrer Mleinbeit war Heinelerle ven zier · 

Hicher Befinlt, äuferft beiorglih, flint wre von wunderbarer 
Schünkeit. Ihre yarte weiße Haut mirs auf bie Abkammung 

detdalb auch daran, dem Kinte eine Arbeit aufgubürten. ber 
ofgleld; fie teime Hofe melten Lemmie, made fie Sich 
ungenmelm mwöhlich. Schom übe Lachen Manz wie bad Gelänt 
eineb Klbernen CHöddhens wre weriente 

' Sohm AblaiEbans, deſſen Leitenſchaft (dien viel Unbeil an 
gerittel batle, beugte fh unter Die Germalt Meinefeele‘s, 
für Ablai⸗ — ee ge 

fie das Beben gereitet halte, war 
aber aud wol kaum einen Menichen, ter es 

& 

sg32°, SEasEfe ald bafı ed vom 
beitiegen werden fünnen, ſedaß allemal 

bäcchen dabei Hlllie leilten mußte. Brionsers reiend tmar eb, 
anzuleben, mie das zabme Thierchen auf den Bhlf feiner 
Derein berbeigelawien far, um A äbr zur Berfügung zu ftellen, 
ober tan die andern Märchen auf ihren Hoffen davenjagten, 
um elmander zw überheien, währen® Meineieele zurütblieb 
um2 hntecbre trottete, Babel jebem, der ſich ihr nadte. freunde 
Lid zußstelnd. Im Laper hab fie gwtulich an ber Seile 
des Singers, umd amflart elderflictig zu Fein, batte fir Larq ⸗ 
bärden von tiefer eit an nur noch fa lieber 

Bon allen gleich ſche gelirdt, fonnte man fh bie Steppe 
obste bieie beiten Mönchen gar nähe mehr tenten. And in 
ter Ftrudenwoche feumten ji bie beiten Oenoffimen wide 
vomeinanter trennen und ibeikten gemeinicaftlid die Zufte 
barfeitem der Birmenden Volltmenge und zie Verehrung, bie 

wurden. 
Dri tiefem Gepauchye vergingen 

ter Iehte ter Feitiage, der eigentliche Hodyeildtag, wat deran · 
gefemmen. unge und Alte, rauen und Männer mett« 
ellerten, des Himmels Segen für das junge Paar zu erflchen, 
und alle waren glüdlih, tab es gerade fo ums nicht anders 

H 

\ getommen war. Az glüdlihten aber pried ſich Ablai-Chan, 



176 Alustrirte Zeitung. AP 2615. 12. Auguſt 1893, | — ogliche technische Hochschule 
zu Braunschweig. | | Beginn der Vorlesungen am 10. October 1893. — Programme unentgeltlich vom Seceretariate zu beziehen. 

Vollständipe Ausbildung für des Beruf in den fünf Abtheilengen für Architektur, Ingenlear-Bnuwesen, Maschinenbau feinschlimalich Eleetrotechnik und Textilindustrie), 
FU Technik = —c — leichberschtigung des Studiums mit sämmtlichen dewimchen twehnischen Hochschulen und gegenseitige Anerkennung der Vorpräfung und erster 

Hauptprüfung im Heochbau-, Ingenleurbau- und Maschinenbnufache in Preussen und Braunschweig. — Reichs-Examen für Pharmneouten. — Besondere Ausbildungseurse für 
Zuekertechniker tm! Chemiker für die Untersuchung voa Nahrangs- und Genuwmitteln u. m. w. 

Verzeichniss der Vorlesungen und Uebungen im Studienjahre 1893/94. 
Beckuris: Fhanmmassuzische Cliemie, Maasmaalyse. | Ally: Landwirtkschafläche Nankunst und Ingenieur- | IL Pünlfer: Oenamentik der Antike. Ortamemtik und |; Büchringer: Antchinzantrische undchemisch-Inchnlsche Chemie der werten, heise! Innenieoorasin der Reusisınos. Dietallires von Hochnu: n 
————— hr a 7; “ ER —— — ka Bu, 45 Irene ar | — esineerischen Zeichnen. Plan-, Prosetk. 

R, Möasias ; Ihffentliche Gesumiheltspiege. Bene | Ladies: Allgemeine mechanische Tachenlagie. Fabrik- ar Qstade erürksichligang | und Maschiausarichnen. 
a nnenissorachn, Baustyie 4er Heanissanee. er; Die chemische Tadustrie Se ii 

* mit LEI STTZITE salagen und Warksiatteinricbsungen, Werkamı u zur Hrgiose sad zum —333 5 — Päansen- | * P. Pfeifer: Beirielsmlitel fhr Seramen und Eisen 
—— u. re ee ee Ari — enache —— Wabern. | babammı. Beschreibends Maschinsubeure. Kinsmmilk. Hyglmnische Unterswochungsmmushrden, 
Lund Bi. Zoahigie. Zoatsgisahe Üchumgen, Theszie der Bsgılstoren. Eisenbehnmaschisechau  Hertandtz Assıistene heim Mastlnensastrulten Brandesı Literatungeschichte, a ee nn: | za Eutwerfen. Tamarin und Coasiractkun der Meder | den Deb ingeu In graplılscher Harik uud main I | Bassstealader: Anbau us Päsge der Zuckserähe, | MAN anganischen Farbutfk. Chemie der Fawerstule | mnyachinen mx kammerfen. Baacnzatructinten, | Arrieuiterzterzule. wad der natürliches Farlmisis. Bisicharel, Pirband, | quer; Masıhinenelsmsnie. Berechnung und Bau | X, X,5 Heizung und — Debat Eutweefen. * ; Daureckt und Verwaltungswesee. Dratkurel, Apgestur. Obeeleitu —— der Dampfsiaschloen. v Analyt.(monmesrio; Difkrent.- u. Lniagral- für anaylische mad technis:he Cbosle. Pempen und Gnsläse, runde den Schifbanen  graghle wad Gesphysik. Geundeipe der Ara | rechnung achısı Oebungen. Analytlache Mechanik, | Mölleri Wasserbau uchst Eatworfos. Warurversirgang mit Nutweefon, Grunllige des Maschinsuhasen. jeichungireeimeag. Meteuroligie, Behteemnder: Ormamssnt- um! Pignreamnionkren. u. Kuralisation der Atblin Grundzüge Ana Logenieur- Maschinasenastzulnee. | e: Lachen Chemie. Syztbesische Metbuden ? Hieler; Stein-, Holz und Eiwalrlekes nehm Eut- baummens, Drwegangslehre, Frastische Anwendung | fiegel; Geschichte der Naskumat, dar organischen Chemie, . Oberhau, Teasiren nchei Ertwurfus, Krd- der Metsorsiogie. Sehaffler ; Thearie u. Coastrustios 4 hylranl. Moioren. | Traegeri Ansiylische Chemie, Chemsis der Innsilderi- zad Teanellau. Hatnhokanlapen, U. Miller: Mosallurgie. Analytische Chris. Trehnish-  Sehötrier: Tochaische Mechanik. Thare der Wirme- vabe. Chemie der Kuba: . Gi ” r, Melnemann: (eschlahte, eberzische Analyn Die spociellen Metholen dee krafirmanchiaen Menungen an Mawälgen. Bepetissriam der anseganlschen wad — Klo Misersbsgle umd decdagie, Grandeige dar Rurkarisbrikation. i Unde: Farmenlchre der antiken Baukunst. Einfache ie r | Minsralsgie und Petrograpbis. Mineralogische, | Ik Müller: Darstellende Geometrie mit Uehungen, Hocbhauten. Farmualehre der Be Höhere  Wieler: Baumaterialien ans dem Tilaustersäche, | ischn und paläenträngieche Uchungen. | Pernpestivu und Schatisnrenstrerthinen, Gesmsirhe Baakusst, simmiäch mit Eatwerfen, Eatwurlen Gährungwrganiımen. Hasterien, * Kuspp: Vorles, aus dem Gebiete der kocht. Chemie. der Lage. Amgewähise Cnpitel mas der hören grasır Gehlude, Praeiosm. Taatophyien Mikrtenspischs Usier- Köraer : Bamsosstzutiounichre. Grumiiüge damelben. analytischen Geusietrie. Blersinstrie. Weber: Eiperimsnlalphruik. Maihamatlarke Pi ** der Nahrunzs- und Gesummmittel und Grsphische Biate. Statik der Mauosastemscinu. Niekal: Freiksnd-, Figssen- und Laudschaftsseichnen. Mochszische Wärmeiberrin, Thrsizallsches Pras- deren Verfilschungen. Technisch - talkronaup ehe Eisemenmstruekionen Fir den Hichtem, umilih | Olte: Chrandige der Chemie. Upurganlschı und Hexe. er der Teiegraghle und Teisphenis, Debsagen. Usbungen Im Bestimmen Plamwagızer | zult Entwerfen, Buracoastrueiiutum hal grossen Ge- | arganlerıe Experimenisichemie. Ge: 1.Chemie, | _ Mattienmmiische —— Pilansen, . dose) binden, Eutwardıe von Pahrikpehludien, Oberleitung des Liberaturiums Für ayarherische uad | = Mechanik, Ausgewählte Capliel sea der . Kopp: Geulisie, Ansglsichusgsrechneung lt Reree d· pharınace Chamir, Afibarım Mathematik u, der malhemallschen Physik, | Farmer: Lehrer fr englische, franaädische 4sd su . Grunde der phärischen Astrotumie. | Peakert: Kissrmechnik mit Debungen. Eiseirschereis, Klenensarmuthermatik. Malleninche Sprache. Geoikzisches a Versesningihtungen und Eleetrstochnisches Prastiesm. Leitung der Arbeiten | Wiater: Nomanische und ethische Baar. Wertel : Stensgraphlo und Asppeine Bachftärung. | Terrsinsufnahmen. Planmichnen, Im eleeirstechzinchen Laboratorium, — 

Königliche Technische Hochschule zu Aachen. Königl, Sächsische Bergakademie | 
Vorlesungen und Uehungen im Wintersemester 1899/94 zu Freiberg. 

Begion der Immatrikulationen am 2. Oktober, der Vorlesungen am 9. Oktoher 1893, Die Vorträge und Usbungen des 129. Lehjahre begin am 3. Oki 
ü irectiom $ e . Abtheilung für Architektur Professoren: Damert: Architektur dar Ransieanee; Landewirth- a rar Zus der —— ——— we Baukunst; Geschichte der Baukunst und Formenlehre ene, Can. — Henriei: Bürgerliche Bau- mit den zugehörigen Spocialregulativen, sowie dıs Programm für das kunst I und IT; —— und Tatwecſon öffentlicher Gebdauda und Anstalten; Ormamentik; Freihindzeichnen. Studienjahr 1893, Die erstgenannten Drucksachen enthalten Näheres — Reiff: Figuren- und Landschafisseichnen und Aqasrellmslen. — Schupmann: Formenlehre der Bus- über die nisation der Bergakademie und über die Anforderungen ii kanst I. bie IV. Car, — N. N.: Allgemeine Kunstgeschichte. — Dosenten: Frentzen: Detailliren von | der = om Gebändetheiles I. und II. Curs; Fommle Ausbildung der Taganieurbauten; Architektur grömerer Gehäude, — E ’ Krauss: Bassiren vol Modellisen. 2 Peivasdosent: Buchkremer: Künstlerische Perspective; Kunst Freiberg, den 19, Juli 1899. 

wbe (christliche nnd Profankunst); Lunstgewerbliches ogwius, 
——— Eisenbabnban; Ranmaterislien- Der Director der Königlichen Bergakademie. lehre, — Porchheimer: 8i e Wasserversorgung; Encyelopkdie des Bauingenieurwesens; Hrdrmmetrische Arbeiten. — Heinzerling: Höher Baukomstruktionen mit mathematischer Begründung; Brückentas I, umd k. Pre 85 fo tak d H H r - Münden II. Cars; Technische Formesiehre in ihrer Anwendung auf Brilckentas, Hochbau und Maschinenbau mit U . 15 a emie zu anndv. bil: besonderer Berücksichti ihrer Eisenkonstrektionen. — Intze: Bankonstraktioa; Wasserbau I. und II. Cure. orkun — Werner: Praktische metrio; Risenbaln-Traeiren, Die Direetion: Abtheilung für Maschinsningeaieurwesen. Professoren: Grotrian: Theorie der Elektelehtig | em Woler. und des Mayteliemes; Elektrotechnik If; Elektrotechnisches Praktikum. — Gutermuth: Maschinenbau; Mnschineakonstruiren. — Horrmann: Mechanische Technologie I, und II. Curs: Fahrikan und % dt | 3 Stuff ti Fi —— Bam. = ——— —— er eg Muschinen-Elemente. — Lüders: . | t 0 u c in an = | inenken erz- u 11 genieure) I. w ‚ Cure. — Pinsger: Teoretische Maschinenlehre: Soriefuuget Birserferrefter Ober. ——— — Dorent: 2 Ihering: Maschiseslahre; Maschinenzeichnen; Helsung und | tb 4* — — En een ende * LAftung Gekäude; nenmesskunds, 
ren für Bergbau und Hättenkunde und für Chemie, Profssenren ! Arsruni: ’ Krystaliographis und Miveralogie mit Demonstrationen; Anleitung zu selbständigen Arbeiten auf dem Gebiste Amthor sche höher e Handelsschule der Krystallographie, Mineralogie und Petrographie. — Ölsisen: Cbemie des Benzols und des Pyridin; zı Gera (Rewe). 45, Bebaljahr, ca | Organen Fk; Aleng 2 sd Ann Mausunepe; Eepnimeitalhenie Kl Tl, Sr actanaree tom ea 

asson: Allgemeine vn Kperimen me; analyas; estal-Chemie ene, $ 4 2 ch Anonganisches Praktikum; Ausführung selbsundiger winenschußlicher Arkrinn Dürre: —— — beratung tu Neuere ng für ——* eg —— —— „Eutnerkn von Häütten- a 0; aominnische Probirkumat ; tung za tmeta en Wer n. — Schulz: Bergbaukunde; Aufberes ; Entwerfen bergmännischer und Aufberoltu ; Bergrecht. — 8 h ; or. 
Aufereiempkande; Entwrtn ba ' — iahlschmidt Vorbereitungsanfalt, des Director Prinzh ; Chemisch-technisches Praktikum. — Dozenten: Fenner: Markscheiden und Feldmessen; Markscheider-Zeichen-Uehn ; Ueben; im Markscheiden und , Brlmaner, Sbiterienten zub injährig-frreiwillige. 004) —— ————— Geologie; Lagerstältenlehre, Palkoniologie: Paliontologische Uebangen; Drwsden Praha, Nahernmtra filtberoäet, Aufnakant jeergelt. Benla a Berfilgent. Elemente Minerslogie 17 

Abtheilung für allgemeine Wissenschaften, Insbesondere Mathematik und Natur- . - ⸗ i — — — I, Windbichler’s Knaben -Pensionat 
Mthnchn Senlne ter? Nora Sa Oi Ball Beta ee — 
Kempen Tl; Vie Im pc —— Physiker, — Dosenten: Wiener: Mechanische Wärmesheorie; Physikalische Technik; Experimental- Physik Spenahen. — Bewährte Aufsicht und Pflege. — 

Pruspecte gratis mad france, 
en Willen Bi a A ee Tape. — —— — v ” e pP en Un; üllen, mit Usbungen, s bemäßrtet Yualtat In verrete⸗c:· * Fass Cüöterpenfionat I. R. in Meimar, 520: ee ee 

mans übersendet auf Ersuchen das Bekretariat, 

Kgl. Akademie ‚der Tonkunst in München. 
Dis Studienjahr 189 begimnt sswnhl in der Vorschule, wie in der höheren weiblichen Abtkeilung nd in der Hochschule am 18, September d Jr. Anmeldung am 18. und 19, im Sekretarlte ik. Odeon), Prüfung am 20, und 31. — 
Unterrichtsfücher: Solo und Chorgesang, Klavier, Orgel, die Orchesterinstrumente {such Harfe), Kammermusik und Orchesterspiel, Harmunieichre, Kontrapunkt und Kam Itionsichre, Partituesgiel und Dürektionsübung, sowie Ausbildung für — om Näheres im Statut, zu berieben durch das Sekretariat der Kal. Akademie der Tonkunst, Die k. Direktion. 

= INNSBRUCK ws} I er ee — r er, 
urn wm dem Tirsler Welksinden im Wergengunhme Begumwärt Lastatume Sri Nager, Hechsstsehpn, Wetikängfu, Splee, Bauernaunen — 1803. 15, Juni bis 4. Ootober._ 

von Kunftwerken aller Nationen 

Münden. „mist Stevein, 
Pir Mündgener Rünfler-Genoffentda 
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Empfehlensiverthe Bofels. 
Whbayla zı2 et Duwer, Betel Siopkande, MAI Eoljtererwergst, Batak sur Kaheria Eike- 
Wurferbumt, Unis den Papı- Bas, alterstate, —— * Buben reane dt Beil —— *3 Bl, —J 204. Babermatt, er Weir. Zi, Bäder. 
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leistet Mondamin bei der Ernährung von Kindern und Kranken sehr gute 
Dienste, da eine solche Speise nicht allein leicht verdaulich und höchst 
nahrhaft ist, sondern auch einen Wohlgeschmack besitzt, der sogar bei 
den Appetitlosen anregend zum Geniessen wirkt. 

Ausserdem ist Mondamin zu Puddings, Flammrys, Sandtorten 
und zur Verdiekung von Suppen, Saucen, Kakao ete. vorzüglich, 
und als Mischung mit gewöhnlichen Mehlsorten zu Speisen und feinem 
Gebäck ist es sehr zu empfehlen. 
AR Näheres, resp. Gebrauchsanwelsungen, Roerpte ete. n. d. Prcketen enthalten, weiche 4 00 u, 9 Pf. 

ı besseren Delientessen-, Colonlal- ‚Spererei- u, Drugwen-Handlangen zu haben sind, Centenlgeschäft, Berlin ©. 
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Allustrirte Keitung. 

MN K. u, biers, 
der tufiſche Minier ded Endwärtigen. 

Vier⸗ dae Borcrot aui E. 18%.) 

or kurzem dat der rule Stnatsjerefär 

». Gierd'nadı far einjährlaem Ustaub, 

ver durch feine geidmächte Geiumbbeit 
notbwenbig geworben war, bie Leitung 

de Minifteriemd bes Yuswärlipem wie: 

der &brrnemmten. Hierdurch iſt bie Huf: 
mertjamteit ber europätichen velitiiden 

&reiie wieder einmal auf ben tuſſtſchen 
Stantsmanı gelenkt werben, der kın 
Beten nun [don lanan als einer Der 

aufrichtigiten Ariebendapoftel gilt. 
Aus dieſem Anlafı haften wir es für 

angezeigt, mit feinem maßigetrofienen 
Vorträt eine batze Stitze des Lebend⸗ 

laufes und der Thätigteit dieſes oft genamnten Mannes zu 

bringen. 
Nitstai Kterlonitch v. Gier, Wirll. Geheimeath, Staats: 

Veeretär und Serater, ſteht im Tk. Sebendjahre und entſtammi 

einer in Finnland auge ſeſſenen ſchwedijchen Familie. Aber er 

erhielt eine tuſſuche Erzielung in bem vornehmen taiferl. 

Aeranberlgceum, das ee 1848 abjolvirte, worauf er jofert in 

das Minifterium trat, in dem er nunmehr bald Sc Jahre nes 

ent bat. 

Aennet der verwidelten orientalijchen Bolktit gelten, mit ber ex 
es von Anbegian feiner Dienftlawfbaht zu thun batte, indem 

ar zwerft deu hadnwictigen Atatiihen Departement zmgetbeilt 

mwurbe, mo er fih die Aenntzik otientaliſchet Spraden as, 

eigmete und gründlich mit der Geſchichte des Orients belanttt 
machte. Ueber ein Menſchenalter jollte nun auch jeine Carritre 
ſich auf dem Hoden bes Oriente vollziehen. Stets ſehen mir | 
dem ypflictgetrewen, Ähmeigfamen und ungemein wmiichtigen | 
Beanmen auf wähtigen Boften. Während der ungarischen Cam⸗ 
pagne 184849 finden mir ibn als diplematiſchen Agenten im 
Hanptauartier des Generals d. Laders; fpäter als Vegations 
fecretär in Konftntttinopei. Aanzleichel des Generaloommiflars 
in der Moldau-Wnladyei war er während bes Arimriepet. Cr 
erhielt dann ben damals infolge ber türlichdagptlichen Ber: 
widelungen ehr Smierigen Boten alt Generakconiul in 
Hegupten, den er 1869 mit dem des diplomatischen Agenien in 
den Donaufürftenihümern vertawjcte, mo er vier Sabre blich, 
Dann ging’® aus dem europäljchen in den afiatiiben Orient, 
und wir ſiaden ühn vom 1969 bis 1589 als Geſandten in Te, 
beran, wo fine Amtirung den Engländern befonders gt im 
Gebhdhtnis geblieben ift, beten er wußte ihren damals machti, 
gem Cfluh geichidt zu yaralyfiren, Er beileibete jodann and: 
einander die Geſandtenpoſten in Bern und Stodholm, bis 1875 
keine Berufung ine Minihterium erfolgte, wo er zum Gehulfen 
des Minifters Gortidalom ernannt wurbe, Diele Ernennung 
erregte damals ubel Auffeben; man batte nenlaubt, ber Diver: 
tor bes Afiatiihen Departements werde den Bolten erhalten, ber 
doch wurde Geheimtath Stiermowchers Abergangen, wie mande 
meinten, infolge von Rachinationen des Grafen Inwatiew, ber 
gerade im Jentth feines Anfebens jtand. Giers murte ſich in 
dieſer neuen Stellung balb unentbehrlich zu machen; jeine Per: 
fönlichteit dedagte dem damaligen Tbroniolger, der die Ruhe, 
vernünftige Belownenheit und die Weiheibenheit ſewie vor 
alkeıtı auch bie Anftänbigteit dieſes Planes jo sche zu adıten 
wufte, dab er ihn, mittlerweile jelbit auf der Ihren nelangt, 
mac bes Fürften Bortihatom Tode endgultig wit der Yeitung 
des Riniferinms detraute, als deiten Derweier d, Giers be: 
veits Jüngere Jeit fungirt hatte, da ber greife Neihätangker nur 
noch dem Namen nad der Zeller von Rußlaude auswärtiget 
Bolt war. In Europn wurde man befonders auf ihm auf: 
mertjam jeit ber bekannten Circulatnete nom 4. (16.1 März 
1891, im der er die durchaus friedliche Tendenz; der Wolitit 
Alezander’& Ill, darlegte. Wie er 1879 Die Kailerzuinmmens 
tanft in Mleyandrowo mätgemadt hatte, jo wehnte er 181 
auch ber in Danzig bei. Bold barauf, int April 1892, erfolgte 
bann feine definitive Ernennung zum Minifter, entgegem den 
Hoffnungen und Wunſchen gemifier nationaler ftreiie, bie gern 
den Graſen Jgnaliew auf dieſem Poſten geſehen hätten. 

Ich übergehe bir Ciazelheiten der diplomatiſchen und abmi: 
niſtrativen Thätigfeit des Hm, v. @iers jeit 1875 und ermähne 
ner, Dafı im dieſe Jeit umter anderer and) bie Reform des Con: 
fwlarpeiens, die Unterhandlungen mit Englaxd wegen Age: 
niften, die Ralierzuiommenlünfte zu Skiernemice (IRSL) und 
rensfier (18801, der Yondener Tractat über bie Regulirung der 
Donaufgiffabrt 11859), die Ginverleifeng Meriws (1884), die 
Auftebung bes Freihafens Yatum (1846) umb andere wichtige 
Arte und Ereinnäffe fielen, bie er fets mit großem Geſchia ab: 
zuwideln werte, 

Aber wicht jomel um folder einetnen biplomasiichen Hand · 
kungen willen ift ihm ein Ehrenplah in ber —— 
gehitbert, ſondern vor abem wegen feiner Kunit, die Imkerefien 
und bie Märde des Uaterlandgs, entiprebend ben Anten: 
fionen jeines Seifers, fer auf durchaus friedliche Weile zu 
wahren, und bes Bertrawens Wegen, dat er Huklands aus: 
wärtiger vetieit zu erwerben gerußt bat. Getadt in ben leuca 
Jahren it feine Stellung und Aaigabe ihwierig grmerben, wie 

das ampejidits der ruffüch.feansiniden Aiamisee und aaber: 
feits der bulgaricien Itage begreiffich eri&eint. Um dodh bat 

er ſich zu halten gewuht, ja mehr moch, er bat Füch iun Bertenmen 

bes Haifers und ber Weſtmachte immer mehr beicitigt, 

Sein Grofifpredier, fein Imteiguont, fein Freund oderflach 

“| ficher Bopwlarıtät, ausgerüftet mit auferordentlicher Geſchafts· 

ennnik und per Jahialeit, nie Abereilt und vorſchnell Seine 

Meinung zu außern, ſondern immer mur tin gegebemeit Fall mit 

| prafttichen Mathe zur Hand zu fein, allgeit treu. bienftbereit, 

niemals Abergreifend, ttuhte gerade er der Wann Aakier Aleran: 

der’s DIT. fein, wie deren much in dem ſchuucichelhaften Relcript, 

durch das er unter glethgeitiger Verleihung des hödhit feltenen 

Wlabimir:Orden: 1. Nlafe sm feinem Wjdtrigen nbiläum im 

Detaber 1HR8 ausgezeichnet wurde, gerade bieie Gigenihaften 

beionbers hervorgeboben wurden. 
Und im Weiten muäte feine Tbätigteit um jo mebr Bertenwen 

gerrinnent, ala er ja fichtläch ſich Deiien feines Herrn erfremte und 

anberieits man id dasen überiengte, daß das denlwurdige 

Grpoje vom März 1881 conſequent verwittlicht wird jeit mum: 

mehr Schon 12 Jahten, und daß aleidgeitin die „Bolnt ber 

freie Hand" in der That eine datchaus ftiedliche und zuger. 

läßfige it, ulelleicht wicht zum geringen Theif darin, weil Ht. 

werben trachtete, Und wie groß bie Achtung und das Ber: 

trauen find, die man ihm im Ausland entgepenbringt, davon 

ums zu Aberzeugen hatten wir ja jünat noch Gelegenheit an 

täglich feiner Dutchteiſe dutch Wien. 
Was auch in gewiſſen Atcijen Der europäkiden und ver 

| rußischen Vreiie lant werben mag — thatjächlich sit die feanto- 

tuiſe „Werbrüberung” feit der Ktonitänter Tagen nicht um 
Haattebteite wormärts gelemmsen, umd wat Sr, v. Giers iin: 

qute Bezichangen zu allen Möchten. Diejewigen unter deu 

Räcten“ nicht gefällt, often daher, alt im vorigen Jahre der 
fr ſcht natiomal gellende Gcheimrath Schiſchlin, Director des 

ftelit wurde und jeine Ihätiafeit mit ber bemußsen energiichen 
Rote in ber Ballanfrage eröffnete, uun fei bie Rolle bes Hm, 
v. Giere amsjeipieit. Judeß fie baben ſich nech einmal geiret, 
und der Kailer bat jeinen treuen Diener ticht fallen kaiten und 

| aufs neue an die Spige des Miniftertums geitellt, Wol beißt 
es mit Recht, daß Rußlande auswärtige Volitit nanz und gar 
von dem Willen und Etmeſſen des Zaten abbingt; aber ebenio 
| unzweifelhaft it, bafı geichidte Diplomstiiche Aunft und Rante: 
| märmische Aluabeit dieſen Willen immerhin um ein mebr oder 
| weniger ir gerißien Bahnen zu erbalten vermag, Solange 

©. ers Mimifter des Auswärtigen ik, wird ber Rachdtud Itett 
auf das „mebr” zu legen jein. Darum bat auch die eutovaiſche 

| Brefie die Wiedereinfehung v. Gete ale ein dutchaus fried- 
\ fies Symptom begrüßt. Und non bemielben Standpunkt aus 
eriheint auch der bensritehende, von bet iennzeden jo beiß er» 
jehnte ruftiſche Geſchwaderbe ſuch In einem ihrer Häfen nun in 

lioten Landet jet, als wenn er wor za Schijchtin's Fett ſtatt⸗ 

| ». @iers, . 
Der von des Alters und der Arbeit Kalt gebeugte Mann, in 

leien find — er wird von ber Preſſe und gewiſſen Areifen feines 
Seimatlandes viel und oft anneariifen, aber die fommenben 
Generationen werden bas qut aachen, und die Geſchichte wird 
ibm volle Gerechtigteit wiederjahren laflen: darch glänzende 
Eilagworte und fühne Schadyjfige, wie jein Borgänger, deßen 
Eopwlarität trohdent modı faft zu defiem Lehzeiten zu Idhemiaden 
degann, bat v. Glers ſich wicht anögezeisbnet ; aber er bat mehr 
artban — er bat der rufilichen Politit Vertrauen zu erwerben 

| verftanden, umd sed auch nme als geichidter Mathgeber und 
ER | Iluger Millensvollitreder feines Gelieters, 

1 

| Wochenſchau. 
Aum ruffiicherentichen Zelttetege. — Sewiſſermafen 

als Antrort am de von Dewtiehlam — tung [> 
—58 ZAe Infolge des von Rußlans eingeführten 18 
tarile für Deutschland erlieh ber de Winangmertiter Mitte 
wntern 2. Augult ein Gkealar an die Ihm unteriteilten Follämtes, 
sad den von biefem Tape ab elme tmektere Öimpsecentige king 
vn ie „ * —— ——— —&X ſolc 

eb vor 1. Jun I 
ne, Die Maprearl follte nicht Dejeni a oe ar 

ed 
waren. Aua 

Lanbreirtbidaft wertseten unb 
—55 Hantelsvertragapetitif bes neun Cie green rg 

nt *_veril die „ u meientlicd bie mente — ER en 
— h er 
chen in« 

elles, Ana; 
— it teile, die die rufilichen 

Hate ver da amd der tuffiide Sinarmisifer jehr sattäuscht fei (BE he Bee ee eu, 

v. Giers nie in die Reise ber „nemialen Bolititer" neftellt zu | 

Siſchen in Paris und Air:les:Baine, jo war er auch in Berlin, 
' Mora und Wien, Die Bolitit der „Freien Hand“ erbeifcht eben 

v. Giers barf heute wol ungmeifelhaft Für einen ver beſten 

rufischen Bolitifern und Bubichhten, denen das „zu allen | 

arfunden hätte, oder nar nad einer Entlafiung des Hrn. | 

Aſianchen Departements, ald Verweſer des Misiiterkums be: | Waramt 

ganz anderem Lichte, d. h. er wird anders behandelt und am, | 
gencht merben müflen von ber Vreſſe ber beiven Iurptbeibei: | 

im Betcadıt je siehenten übe 

' bebält Ach Aramfreidh ver, in 

' zu werten brauchte, 

deſſen Autlin im ſchatſen, tief eingeprägten Zugen die Spuren rec —— — *— 
Harder neifliger Anſpannung umb consequenten Kampfes zu 
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senden alle eppeiitionelken dentichen Aeltungen die Mesie 
gm ibers Morgehens ſchatf angtelten wüchen. Er 233 
Aarun Mlättern, tenzäene ſawetten rufilicher Ynterrfenten 
über ble Mertän . bes Zotlt ges une Deffen madbeikige Zatı- 
fungre an Ku zu weräfentliden. Oleihpeitig wiche er 
darauf bin, baf bie eruorcagenden rufijden Slätter die fanfsefın 
Zalten aufgiehes und das raflice Bergelrs al emaltizung 
sent eies binfellen. Dem „Dil Ghroniele“ murse ans 
20 &t, iereroburg gemeldet, taß amet hole Mesrmte be# Yanljäm 

hast Ar verein unt tem Jellttieg zu beenbägen, Win befünte 
eh jerobung, Me gegenwärtige Dasbelepulitif IE kn 

Teusfdılande terde esmärte Molgen @ld ben Solltel ; 
tie viel, che au tier bratiden ederſten f Ka Rn 

ii en 
Kaufen 

abzefchlofien werten jeiem, eine emifeeiden: dektmg ji 
Samen bis —A beſzaleaen er —ãa— ya 

je Talier 

—*5 —öVL— —— 

Dir Gonferenz ber dentſcaen Alnansminitter. — We 
® Beratung ber deuten 

wie Fire all 
meine Beiprediung über die grödere aber arringere 
des Brürnerungegenenflände Rattknten, r 
karte an bawienper Musgaben far un t ſela wis, Gimam 
erben die eintelnen Ehriischmer übte dilägr madır uns ie: 
erinden, woran ãch eine Beratkang jchlieken wire, Madıten allı 

toleien Berdiläge wertnorien worken find, intrd hd Pie 
J bliedenen abert liu Tireriger 

Zteuerverschläge, bie eine Mebrbeit ſaserhals Der Garen; er 
ibrlen, treten awsgrarbeitet und sedlem vom zuhänftigen Melt 
Idabfecretär den Aeicaotage unterbreitet werten. 

Zum frangöfsfhsfiamefifchen Etrritfall — Un Ast 
ie für die Grfällung ver tur Slam angeneammm Br 

u echaften, eldherıe ber Tramzofiste Minifer Ins Men 
\evelle turch ttelung des bellänkiften Wrmsal: 

liuben Misman 2 
ufer ersichteten Voten. Km jebems Streit im ber Glen bes 

ofen Bers und am Metong vormbengen, verpflichtet dh Siam, 
fünltlabin in Battamsbenz, Ziem:fleg unt üterhanpt anf hm 
echten Mekongufer im elati Jane, bie Ach 26 Mlemir, vom Mr 
Feng eder der Genge Kamberſchas aus Iamhrimeärts rel, 
frinerkei meilitäriiche Macht zu unterkalten une fd auf ten weth- 
merpigen Ballzeibienit im beidhränken, ferier auf des Woofer En 
und dem Selonz Erine Ariepefahrzeuge jahren zu lan. Gmtlie 

oa und Koran Genjulate jn ar: 
san, * —— fü Veinesiet, nach ——* Kal Bre 
rungen bir D cr aufiubeben, — m i. Anm 

ch der Hamenicde —— Paris zu dem Bliniiter De 
am zelle und ahrilte ibm mit, bus dleſt in ame, 

„Arfolgebeöen rat der 43 nnne Dem tes Erin 
denlen (kasuor —75 — ter beichleß, Sofort am Atl Oucra 
den Beſehl jur Aufberung ser Motor ım estlullen Mass birem 
erigerie Deselle über Seine Unterneungen mit Des amgliicen 
—— tor? Dufferia bie in Kortiegung der ſeit 189 Mall 
eg aeführter —— 368 Aer die Soou⸗ eine vos 
ttalen Zone mit beiterfeirigen Abtretungen am nörrn Selena gr; 
füber maren, Arunfseich babe Trüher jeith bir Echafung rin 
esttalen Jone verlangt, ſodag jent mr Die Abarengeng briveadm 

tes folle Anbeg erit jpärer Martfinden, Am 

Zur betatſchen Eematefrage, — Die Zenatefiage Ir 
Belgien hat menersings Infolge einen zteäfchen det Meglerang, bei 

ame Grein abi nme Au efenmunts Gomprosiflee uf erfunden. 
Gompermip fell der emat aus 10: Wihalfetere beikeben, tra 
denen 75 duch alle Stimmbrertiligten unter jenen Bärgeen, > 
100 N rung 200) Art. birecte Steweru muinkellene emtrstgten, int 
bie üdelgen 20 von ben Prorinbairärben mach berem {rem Üi: 
meßen greählt erden. Das neue Wabisrirb Felle feelle, ob 
bie Deputirtenwähler 35 oter 30 Jahre alt Sein mie, um bir 
Smatoren zu wählen 

Bine Aenberung Wladfiome's über has Berbleiken 
ber 8 friächen Witglieber im Meihoparlament, — De 
englifche Premiermisdfies Mlapftune sidıtete ein am 2. Mazuk mis: 
üfenäme ofienes Schreiben am bem Ülorfipaden des liberalen 

eingeichlagene PeHirit a In bum Sdmelben * 
ie 

9 
Hadıl 
udnfriged nes „ 
einem ie anf Mr Gehaeptung ber Oppoflelen, taß tie I‘ 
ihen Abgeostmeten fidy ja (Hehirtern bes Hamjes der Menu 
und — in Beitifchrn Angelegenheiten madıre mürten, 
erinnert Mlabnene an das Manöver ber Zorpyartel fer Mer 
1886, das_beräh bie ben Istfchen Mbprerterien gemadhtrt Berbelfun: 
en den Sturz ber damaligen Überalen Megirreng — 
habe. Diefer Im der Bartamentsgejdilchte Ünglantd char " 
daßebende reiichenfall zeige, daß die Icılimmilen 21*8 
von ber itiſchen Giriſczanz in eine politiäche e bei 
erden, unter ben ! enwärligen Merhältnliien elagriraten IA 

— feine Ueber; baz 

si Miriferamtlege — Die feetifte 
— at ehe, Bat ihr ax & Yugad ber Umur: 

juungeaudfdug &bes Dir Berenterfanana Bericht erflelte. 
ter Sipung am 2. gelamgte inde eine Zuſcheift det —5 
de⸗ au Vnieſum martin ara ler 

die Mlictigfeit des Ongenflandre, une ba Der Muafdinh beift 
er —— * 35 * ter — Be —R8 Im 

n fünnse, elme Artiioerlängeene, zum A. 
dert mich, Die Skuplerina bewillgte hacanf eımiimuig De € 

er“ El) f ‘ Zerbi b Balnarier Das Berbälentg zwi , Eerbien aub Br 2 
— dm Bu ent lan Errbien zub Bulgaria IE bi 
lebter Be u) —— te | Sie ja De As 

& ende . eu Anicham 
Tühren fein —2 er bie — ben biefericen Aclbanzen 
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ein abe machre teirh, Di Musıeldmung, bie jüngt dm Br | 
* Balaeritao in & Merunere, am berbiidır 
je mait, ned He Woleralung bes In in ka Zofia unbel: 

Zieltib ferwle defir —— Dr — 
8 u ben Draadteilen Mänzeen Nor vabtealen Bareri gehört, days 
ten — | Tarauf * det bir gute Mbficht dene ‚He Ber 

en jenäfchen bea beiten Bänden af viren Befirm Auf m. 
. 

Die BWabl belzariidıen Sobranit — Dr ® 
mahlre für X 8* anifdır dir Gehen vie am Bl. Salt Hatıfenten, 

Sir me Shen dhventn Sosmbulei sıfatır. Dick vuce te⸗ er A 113 

—— tie ds X alaen mal 26 Von 161 ie 
ie Fir Be man m dr il 
Hrn 18% ben Heyderun scantibnten je, während es die Srie 
1173 ei — bradat im vn 

zu Sina ardeiten on bern ns ir dan ge — * Li il nbern ine egermen J 

——— —2* —X wein perlöakidhe —X * 

a en bet Mabriten. - Auf ver Aararamınlinahe 
ven Demon sad Bei, m traf aın 26. Juli am lepterrm Otte vine 
53 tenfjsas ein. Weris eat auf der 

en Cafe weil bes Mile, emmwa 112 Rilemtr. entiet=t ron 
% n * —* * — dem —— der eberäguptiichen 
ii —J — Mozatın ber Chidiee brinde 
tatdr. ar Gent irn br —W ai ie Edinpe drr 
Düne Ge warten m arırm fie abge 

Den Eamoa, — Rat Ham sam ans Apia fand am 
i zwißßen 5* und dem aufkäntiichen MHatasfe 1m 

lrtere Pal, worin [ as unterl ze Bırtat auf sritm 
— betrug fünf Torte unb elf , auf heiten Mar 

9 6 Torte — is ——— — retſcha⸗· ne Hi 
anl Manu, mo er ven * Mean: 

ade den — nen ae Sperber mıb are un) bes 
er net 20 Hänyelingen entwafie 

net nn I nn we Hrinhr für tas Erbe unb 
Gigenttnen der men Arũ · dinr it nicht mehr verbanten 

Repstarion in Argentinien, — In Argentinien je w 
Gabe Yati eine Mall —— 8 die bienee nedı nicht bei» 
aelea * raemiäieb men —— dir Beroinien Barnes 

un Zen fer Beiso Dir Au — 
dNe walten Eribir ober An 
— Ir a her u 

Die Bantetsraierung bemnadı das aröktr — zu fein: 
ichrn, balı bir Rrreiet * ſert anbesheite Kann ie aber Are 
tes Ätletens und bee —— testen, 4 * Are 

meh, Ma =; Santa’ har One m or Zanla mag. 
Tur Urt e ben Eileen € die Haklcalen 
dert, Rs ade in ent ber Regubtit 
— a —* der Trutren za wuter, 
! su Bräßpreien Pelle 

Kolonial-Angelegenheiten. 
um Shldjal Gmin Baidıas. — Das „Gelemiatblatt“ 

iratlichte einen Matei t. FL in tem biejer mittäelle, 
tat Urin Valdı wehlld sen Albert:itgania mit prm Araber 
Zalb- ben: Abab zufammaengetroffen fat. mie babe — 
madırn tollen, jet aber, da er dret Araber am erba na 

neft jeiner ganzen Raramıne auf Betrieb 

mann aus Karorga 
it, wir siehe Hi 

fttdsta en te Gnts 
Ürage arogen unb DR tie 1 wu ba 

Iiflenır 

alte Racrgrlüfte in eilenifän et: 
telfenbe Wafatl, ber gel Salır be ee als 
Olttarbeiter (mie tele = in dam 
* Schreiten an bie ee —* Birken *6 ter Di 
zung, Da ein (ld nice mmehe water Dee nen * del, 

nfidt nach iſt er von MarnpenaBanten griäblet werke 
Der Wiimann: Dampier, — Gin ri der Pudführenge N 

Kenn ei * hr Ansiiklarerricemmitee Ainaegangenis zei: 
ar ter Mllimann: Dampfer am 

Bin ah no 
Fr ey en un am 1, ui bs gi: 

gms J na ir ae” Yan 10 a 2* u ar einge a elen bir 
ich: Dafrika 

m Pe —5 a Dr. ung dr ftart am 
# Ma [73 u 10 

angelegenhett mit Dr. Bender —RX J 
nehfspnae ber deutſch⸗ len — in Di: 

afsıta, — unäg bein irelihen Draticland und —* lant ge: 
teefenes Abſoamraen vcxr . Julk tft nurmei bie Erermiltate 
ver beiterjeltigee Interrfirminhaere in Oicuicſta, vom —— 
Dear Dia zer Merdirite des Mlimanvidare im Berlin Srreinhart 
werten, Damarh bupimmt bir mplinie am Strache Ins 
Ras Disibe zub geht von ba gerabenus zit geringen Abweidungn 
von der früherm Öfrenie bis zu dem Bunkte, me 2° 1 done" 4 
Ma Br. dus "Däuer bes Ibefend fehenelbet. Eebann un el he | 

eilt ten Difchalafer In mel * Aei 
ite tes fogen. Merl» Pagıra und 
zen Waaserfongel I eldet. 

u. — von Dres Etantsjerretär 
ir Dr. nalijehesfelle von im Per: 

ia tet im — el W — and dem engliichee Kein 
asfibas Smith unserziänen, 

Mannigfalfigkeiten. 

hofnacht ichten. 
s Wilhelm —— aunf det Jar Hohen Ya 

am 7. Kur r 
— Mn — ven Siten ned Gamer, um a 

as ikafiih 
— ne aa beat au —— HL 

Die Beinzesfin Leopolt z0n Balrım traf am 1. Au 
van met üben ern ans Bänden zum Veſuch de⸗ Kalfersaanıe 
in Jſchl ein. Mn wächtten Fase banatr audı gu Teopeld tert am. 

m mirdergemebelt warten, Dirje | 

| Eee 

\ reiche Mborbmungen aus BE 

#llustrirte Reitung. 

Der Wreühberse Bien: Wei beaab 
am 1. Mugek wen — — * * 
ienn reifie am &. wadı 

Der Ankh ned Au) von Fi mir 2 Strelle Seaah 
“a Fe Wereöberiozin nah 

Derjog Sinn ze San Rasur sub Moiba erlitt 
am 1, A⸗a In Elof Relnbarbebrann bri Öterha einen 
Iriebee —— bedh Frat ſeſnt · m eine anhaltende Brfirrang 
ie ten Rraukluitseridwiaungen ein, * anfang# beilantenm Ehb: 
zungen Bars In Bezlgem Auds, brarifire. 
Seriog bereite für Narr en. dus urslafen, 

eh 17 Ye Karlie * rigen br 

‚ Denesı —— dr 

Mer 3, foante der 

Die Raiferin von ——— traf am a. Dultioom | 
Gehria In MAL rin, wo fie Ha zum Derbi vriteniien wich. 

Dir Kronpriririiie: Bittwe_ son Deiterreld; lanatı 
Auld in Steranzet am und ürte Fie Aahıt ven ba mach 

& — brach fir ul A mi: emefoe Fin une von Bier n a 
selgte bie Mafnaiı % Korenbagen, 

Ber ent don Säle gan Rertinan? von Defierrelde 
“re = wihe Dem Radler Glfaterd am 2. Anyuk ja 
Rapa Satan au. — Ürzberjog Arbinane, Der beicte Eohn 

* —3* bat jelne Meiheillomng am der weltetn 
isiere_der Mriegeichale in Horkbötrme: 

arben Bla, De ne 2: me Srtnemerrang erlimen bat. 
Der Arenprie; ven Diuemart! veife am 0. Kugel 

abents won Korerkagen ab mach Edılap Holbenburz bei Tül; in 
en, we er bom Merfhersen von Yuremberg elnea Veſuch macht. 

Die Seriogiä von Hreua yarlııh am Yuliechlon 
Mainau, um nad Atallen imeäcufeh 

Die atirdiichr Stenprinieiiin beichrmfte ihren Ge— 
mabl am 1, Asgeh mit ebmem kom Sohne. Krenmrirgehin 
Berkis IN belannild Fine Ede tes Deutiten Matirre, 

Der Aönla von Rumänlen fazı 1. Augak In Keburg 
zum Mesa ber heriogli mise von Golnturg an unb —A | 
um Ka foloraben Tapt vie "aeler zu feiner Hrmatdin In made Ara 

Der'herieg vor Brinhurz ı1rafanı & er ber 
bronberee Badecut ans Rifingen It Robure rin 

Dir jan eh ten Dictoria ren Gblnber 

—— in la 

traf am 
rc Ehren, der Arenprimehiln von Aus 

Fefthalender. 
Am 18, Auzuf zukagteoı nos Bemetostläe Sußtin! ‚u 

in Paoskau dein do, 
Baflehent 
Gartenbanes gratbeitel; teit eher dir Oirenpen Denticilanss His: 
ans teiıfen pısdlaner Edräl ef 
eirnaden Anhalt Der — Zemellreiles 
Weile brassare meren Am 43 teirb ein ertiche; 
Lelner unb Fade serelnigen, anb für bie Parauffelgente« Taa 

meltere Feſtaete geplant. 
. Dem in Krirglacdı vermeilenden Dieter BR Ner 
irggee I Borteät F. Mr, Bra rom 3. Jul — ** En 

RK] mer Wi 
x Molezam: —A—— ir Tania | 

dam Na ref feiner Termande und | 
im sines See wen | 

15000 Al, dir Ban hans iR, dem Irre Beſin eines | 
sigraen Banfee ke Onat, rinue febihere Dierterteisid, {u ermdar 
Aden, er 20, Imi hart in Ariralarh rine Veifsfeier Ratt, 3 

mm, aus (as rd andım —2 

kat wähzene | 

' Orten übestrichten 2* 5 — diente. Aus Demtiblane krafen 

beiden Romalanen 
der Rirserkanbe amb von ba am = wieder In in Edler Yiame in. | Köln 

H Fre “la — km Berelauer Dicersfule 
besfanter rin vortiiches Benslan. —— wurte A el 
fedıhm mit Brfamnivesträgen am 
B, September folgt med Das er —— bri —— abraten —* 

— mit Ben Ir diben Kr wfammen, ws 
' ra “ia; here = 3 

tadt Aniiteln feiert im dem Tagen vom 14. 2“ 
Ihe bonjähriger Seabtjubllaum in alänzender Betir — 

Freimaurerei. 
A WM. Aindel hat eine für bie Deffenttichleit be; 

ie Errtdän unter bem Titel „Die Auben ale Arelamanmer 
ür ir — 

er ber autiſeminſe weg une ter gay rgemiflichen 
wien bagrgen von hen ber jueiicıen Brüber bebaft Bremei: 

bung erregter Beibesichaften hi brübre_ jeten —5* 
ls “ mins abzwweijen, mell ae 2 eine a irn ur 

— 
ein lan 2 roh nidıt 
Winsen „Nrelmauverzeltung” Yır Biel 
Fi ine een deep fie be der „Dambürtr” einer arſen 

latel o jepigrm Scantvust 38 ven 
—* de® —— — unobaten — m inket. Ir 

7 ** Fi⸗det anf ſelnen Berihlag nicht zanüdarlommen. 
In ten Tagen Bon * dia 1% Anguf wollten bie 

fer verichiehener iu Glirzach —53 Die Deut ſa⸗ 
—5 — für erhtjche Gnlee brmäht fi, die Kogen ir bie vor 

ebabate Vemezung mit bineinmisehen. (es tärfie dies 
ei la R „Arriatat erfährt feldee 

Be * Ih ah Albfage ı a ae | en 
er ber Lege Apollo in Eripala- 
Am 3. Mai braing Le var fopenhagener Eage Aero: 

Babel rin Brwert, gu Rofenera, fein Onihrlors Mauser: 
ubklämm. Er war am © tar 1823 als Areimancer in darieſt⸗ 
tor aufgenammmem torden 

m 36. Mär werde ein dretmanreriiane ı (istted« 
in der Er, Faut-Rirse zu Hirrels 1) sub am 

—* "yet ein Pe ne In ber Kiıdıe ber EN zum ir 2* 
Kirten waren mie Frebmannertiden ti, Eu | 

Anm, 

n auf 

8 mt großem Orlelg an dee Drbung des Oh» und 

| 

| 
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2— heibieh dir Sn⸗ 
— de wolland, da man 

Injolge per Auskanbes ver Bee Irute 66 J 
lanı Ba Ablecacriſe {ehe aritingen. Sul der Wetlep>Chrase Fi 

nenben, bie jebod Bald mn nur 
bei Berbe Kamen Warihreitungen vor Der he ng 

ta auch ui Cünmeler anegrbehrd, ie $ 
fiken 4 Gruben, in Eifer traten am I. Pl Berg: 
laute, pe biahrz med aracheiter haften, cms. Damit bE Pie Aus 
bes Arifenben denbeniente auf mund Bow 00 are griliesen, ik 
—— lat res “un ik, bir aröparn Tapteteien in 
bardea Beziehen mdteflen teurten in Beiten fdlek am 
B. au zul un: — Gtirs: unb ei ati —8 here, weil ıs 

PR) RR. ® ehiane 

Im: an 

Sr 
FR —F ar je an 3. Asasii 

Safe De tung einer rd — dh. = E 
P 

tet war 
lobtrente : 

n _ 

3 Ar hät er Al⸗ >26 im — [277 zu 
Geldikp ehe kei, um feinrz uf voraus a 

- ergleriıte le arte und ging ach hinten jur Rh 
* an, een u Efisieren un? Mannicafem übze 

wiaben 

Ein Er Sisanın * Aeder Gm J PR: zuaen il Der parts ia dr 

eb 7 gehradit. Pr Ä — arretiet, * beiten AAnaen Minter 

Eins Öenjiserplofien sıfalatı gm 4 Mage in Set⸗ 
ar Im "chen Bei der 

Weldddteinhater irlbh nn mb & Vera —— Yoler [27 —3 
zerleht teridr, dei dar Kit feine Drrirdungen balb erlag Min 
itreltes Ri —* En mul &rabın ans ber Na rat 

t Wioafie tem rum De 
J — 8 tie Thür unb Wände — Dar is 

et berteuindele Sabreut erlag Fur daran jrlnen np, 
n Han eins: Mrbung ed Iinfanterieregiments un 
m ber cerina 1; 117777 

Di J “Serlienterant Kessel ** — 
nal, matt. 

Auatübere unbe Lu) —X 
um, Die Binde Mg Sarere 7. an A 8 hatte 

ib getöhlet, 
n elnem Tnunel der parlier Bradt nette b g 

pe: ‚ide Sa um 3. Ks ifla ne 

ara v. x en 

17123 met war⸗ 
ten. @8 erkie een leidıte Berletangen. 
a — 5— —— F Bont * nie im 

öfifden Drpariemest a löste, wo 1500 Mloy: aufe 
sin Lagen, og am 4 bie —R En Arsriier 
er geidbtrt uns viele arlährli IL, 

Der grefir Betentunnri ven Meute: Brele gelien 
Aell and ehe Büı 

BET ed Gosten wir * U Are * 
EL 
Bu amara fenterte am 4. Kuans ein Bolgabost 

wit 7 In Infelge haben Brllmfcilages, Ben drn 21 pm 
unglüdten Verſonta fometen nur brel —8 tmerhre, bir üörigen 

Bri Rt . am Dr sgletken h bir Anrhracitarusen 
 Deblabe aub Stafdrinen terma 58 * teurben 

Tr In Pe Shall da 800 Mrbelser veiteten fch 
— rien —E 

Eine —ã verurishte am 1 Kan In 

IN ——X Ein enge din 13 yes Qichkabes ae J am 2m ” 13 « 

* Setid erachcat· 

Von der Wellausſlellung in Chicago. 
Die Amrrikomer im Indnfrirpelaf. 

Meise als ein Diertel des 

Berüter bepahen fid da Feienkichen Iuar _ dr are ah Dex Klrdhe. , wirb men ben Vereinigten Siaaten felbit einpennmameen ; * 

Strike · Angelegenheiten. 
Ber —— der Arrſanat in Berlin warte ma 

einer Dauer ven fünf Sechu für ar ; 44 
Ri linre Runfiteude anb Berlagsanflalt, 
X en w fidh jagt im —* .B. 

a FH ein ng? auf. haben 
r « n aufarbot 

lange Mihelteseie, u Reragr Zerafbeiiimumungen u, fin, angepebre. 
In Maltanfen FESITCH der Musttaub In der An 

german: Ki n⸗ Une, ba die am 
ebeltesiunen —X wurten 
AAge Arbeitesinnen im der 

Schreien Atrampifabrif wegen Bohnkärgeng dir Atbeit nieder. 
3a Birlip Üriken tie Tiihlerarirkien, um hödeee 

and eine Werlürzung der Arheibgielt © en ’ 
tie Blauzer, mri tallener, einem 

ae zn K R dökeiten fidh Shaen Die Wrtarkeiter 
’ mb Kanblunger wir. Tir I ver dririaden derrug aucsı. 

20° Selhit. 

Abteilung ift Wreimal io aroh mir jene Demi 
Franfreichs; allein wärbe man Die Unmahe ber son Amerika 
awsgeftellten Gegenſtande auf daßelte Dlah beihränten wie 
bei den genannten Ländern, d. b. wärse man die grobe Menge 

gleichartiger Husftellengspegenitände auemenen end won jeden 
© | ur ebenfo viele im Andußtriewalait later, wie fe Deatichlaud 

Nie (sung erden Yohatürmny, zu | unıb Frontteich ausiteilen, jo wärde dit omweritamiiche Smbwitrle: 
abtbeilung anf ein Biertet ihrer gesenmärtinen Ausdehnung 

zusanmmenfdieumepfer, und das (ehoteue, das jet derch jeine 
Menge Aufſehen macht und Aber monde Schettenieiten der 

Ausfahreng dinmegtäwict, wärbe wech miel auffälliger hinter 

den Peikungen ber europällden Ewltwrgrefmädhte mrhdftchen, 
ja eime ganze Menge von Jaduſtricubeigen, beionber+ das 

Kunftgewerbe, wide ſich vertt armſelig auinchmen. 
Wihr es auf der Weltansflelleng im Andisapart für ben 

cursyäiiben Beiudher überhaupt Enttäulbungen, fe achört bie 
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Die Frößtranidrllung won Dataris in Gerteubospalan. 

Don der Weltansjtellung in Chicago. Originaßeihnungen unferes Specialzeichners €. Eimmer, 
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ameritaniiche Anbuftrienbtbeilung in erker 
Lirie dazu. So großartig Fi die Indufrie 
wo) ben Grgebnifien der Husftellung in Korb: 
amterifa audı eniwidelt bat, io viele Exhieie 
fir auch umtaßt — ja 8 Fehlt hamım eim ei: 
Beh — fie glänzt we durch die Bräcifion ber 
maſchinellen Arbeit, mit der die verichiebenen 
Begemftänbe bergeitellt wurden. Alles ik weit 
der Maidrine etzeugt, arltampit, nenteht, 
arsoflen, nebredrielt, aleich zu Dubenden, zu 
Humberten umd Tanfenden auf einmal und in 
feiner Art redt aniprehend, aber man ficht 
es ber Mehtzahl der Gegenſtaude, den Mö, 
bein uad Breniewanten, ben Silberarbeiten 
und Gebeauchsartileln aller Art an, daß die 
tobie Raſchine fie geichafien bat; fie haben 
feinen inbivibwellen Ehnenlter, war ſucht bei 
ihmen vergeblüch bie Hand des Atbeitets, die 
Ihmen den techten Ehanalter aufprägen fall; 
den Möbeln fehlen die Scnigereien, die aut, 
wleihenbe, verbefiernde Felle; den Eilberarbei: 
ten und Btonzen ſehlt die Eifelirung, und 
dem arohen Samzex fehlt das nationale Sie⸗ 
gel, ber watiomale Seil, 

Die ameritanifge Inbuftelenbikeilung it 
eine juſteniloſe Auseinanderbäufung maſchi⸗ 
neller Erjcugnſſe. Jeder Ausfteller ftellt jür 
fi ame, bat mad Belieben ie mad ſeinem 
Geihmad jeine Schautaſten einnerichtet, jeine 
Bavillons ober Amfaflumgen gebaut, und 
während die extopaiſchen Nationen Ihren Hb- 
tbeilungen fiifvolle Jafaden vorsepten und ba: 
hinter elegante tadräume mit wielent 
Gejdmnad, ja Lupus einrichteten, In denen bie 
beroortagenbiten Erpeugnifie aniprechend auf 
genellt und anneorbmet find, fucht man bei den 
Unmerilawern vergeblih eine detattige Au⸗ 
idimadung, bie allen Awshellern gemeinfam 
zugute lommen mürbe, vergeblich auch jeme 
Elenanz und jenen Comfart, die jo behaglich 
und einlabenb auf bie Beihauer wirken, umd 
bie nicht zum wenigſten mit beitragen ju bem 
vortrefflihen Ginbrud, den die Abtgeilumgen 
Deutichlands, Arantreidis, Huklands, Deſterreichs umd Italiens | und wos man an ihm beremmbert, ift näcbt Die kunftoodle, fonts machen. 

Arbeitslähne nicht amsführen fallen, kelbin mern er Nrbeiter beiäße, bie der⸗ Anlermumg die Fertigleit und den Geidmmadt erreiden fonnten, bie bei ben tutopäiichen Krbeitern —— in * — 5* biegt, darch e. mralionen au! übergegangen ’ 
— reg Re — 

or bem man im bie anteri 
Abcheilung umd gleichzeitig dem Bien bes Inbwitrlepalaites einmehmenb, ftcht ein 40 Der, baber Olodemthurm, auf unferer Ab, 
Sildumg fichtlich, Bier Heinere Thhrme ftchem 

Fi elegant eingerichtete Gerpfangeräseme des Generalbirestors, im vierten bie rohe Uhr 

usfigreße Diamanten u, $, m, deren Werth 
im bie Millionen feige. Ulerdings find fe auch in herrlicher Haftung. Die Zeichnungen 
der Geſchmelde find bewunbernöwerth; ebenio 
Fehde ud Loftber Mind allerhand Golb- und 
Silberarbeiten, zart und elepant ausarführt, 
Erfanvigt mon ſich aber wäher über die Der, 
bältnäfie bieler newparter Tllionenfirma, fo 
erfäßet man, dafı fie gröfitemtheils europälihe 
Ürbeiter beichejtint. 68 ik allo bad) zur dus 
ameritawijdhe Gelb, bas bier vorherticht, 
dir Aumftleitungen gehören ber Hiten Welt an. 

N. v. Giers, der ruſſtſche Minifter des Auswärtigen, (5, 182.) Die Sranpofen und Fealkener ka Imdufrie- 
palaf, 

Nah erieet Hhotogragdiiien Meinaheıe von ©. Bornirägrr Nadal. in Bicbren. 

dern die praftiihe Form, bie prafilice Husfabrung, ja im Tort werben bie Beiucher durch Die Gerrtichen Erpeugnifle ) biefer Hinficht find diete Meritel ala Nuſter zu bezeichnen, von ber Ausitimufteie gefefielt: Gedelins und Bronzen, Statuen, | denett der Europder lernen lau, Der entopäifche Indußtrielle Echnipereien, prädıtüge Torgellane, Gegenfünde ber Schmiede, | wirb ben Amerklanern Nberhaupt eine ganze Menge von Gin: benit, Teppiche und Spihen; bier Im der amerikanischen A: richtungen, von Finten in der Heritellungsteife abamden kön: theklumg ift alles müchtenn, und bie einzigen Genenkände, dir in zen, der Auenlanet dagegen hat km großen ganzen Tau viel Abnlöer Net glänyen, find rmeien, foltbare, aber todte Steime, meht als das leere Nadiehen, denn mas er an dem europäl- Edelmetalle, Udcen und berg. Der Duhenbatrtifel bereit, | [hen Veiftungen lernen könnte, fanıt er infolge ‚ber baten | 

Seiner hervorragenden St 
eriten Meihe ber Cul a | mimmt audı Frankreich im Berein mit Deutfhlany Eng: land und Xmerita einen ber wier hrenpläpe im ber 

bes mäftigen Induftriepalaftes eim, aber obichem —— 
Sranzeien zuneiprechene Raum ebenfo groß ift mie jener 
Teutilands und Englands, ift er doch bei weiten weniger 
gauut ald bei dem erftern, Die Säle und Durdgänge im 
der frauzöfichen Abtzeilung find ardker, weiter, Eufliger, 
die ganye Auerduung Kberiädliher und praktischer als in der beutlchen, wotan theilweiſe dir Thatfache ſhun trägt, Hafı 

Don der Weltausftellung in Chicago: Srantreich im Induftriepalat. Originalzeichmmmg unjeres Spocialjeidners €. Limmer. 
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Zrantreich etwa nur ein Deittel ſe viele Audſtellet befint wie 

Deutſchland. 
—— — Hit die ftanzoſtſche Apebeilung aller St» 

munberung tert; fie betbätiat dech wieder bie Ausnahme: 

ftellung, bie unlere jleifigen Radıtarn im dem rohen Hesche ber 

Hunt und Anbuftsie einnehmen, und mie ern und erfolgreich 

fie anf dieien Gebieten vorwörtsitreben. Mit ihren arohen 

Zeiftungen und ibren großen Erfahrungen im Husitelungs- 

weien find fie immer und überall ihres Sirges nerwik, in Amer 

rifa befonhers in jenen Andwftriesweiaen, in been bie Fran» 

zofen weit die eriten, die Hnerilaner die fchten find oder fie 

überhaspt gar nicht befegen. Dafhır befihen ſie das Geld und 

den Munsb, bie Franzöfeidhen Producte dieſer Att bei Ach auf: 

yufteßlen, und fo haben ſich dit Handelederiedangen yeilchen den 

Serben Fänbern ungemein innig geftaltet. Die Ameritaner find 

ie beiten Kunden ihrer vepublikaniichen Brüder in Aranfreiih, 

und, das im Auge baltend, baben die Ichtern auch wie disagper 

Huskellung entiprehend beidhidt. Albein fie haben diesmal 

ohne die Deutichen gerechnel, bie gerade gegenüber ihrer Ab: 

theilung ibmen gewaltige Conenrreng machen und, meiner um
 

den gelbenen Mammon bublend als fie, durch ihte wrächtine 

Kuäftelkung allein eine ganze Menge non Aunden an ſich zicken, 

die ihnen befſentlich auch nach ber Au⸗aſtellung erhalten bleiben. 

Der ber Hamptavenue bes Induftriepalaftes zugewenbete 

datadenbou der eamgoseit ift nicht jo einewartin, Tanktooll un 

anfgredyend wie jener der deutihen Abtbeilung, aber immertin | 

fehe impofant wnb würdig ber Probuste, die er umichlieht. 

Durs ein mäßtiges mit Mannen und Feſton geidıädtes | 

Bortal teetend, befindet man ſich in der den franzötischen us, 

Rellangen rigentbämlihen Conr d'hauueur mit den Gegen: 

Händen der Renlerumgdmanufarturen. Eine Statue ber Re: 

guhlit erbebt fh im der Müte diefes Saales, das Yert 

Falgupere's, der es, wie man erzählt, im zuangg Tagen ent: 

worfen und bergeftellt haben jol, An den Wänden hängen 

die legten Producte der berübnrten Gobelin · Mannfacturen von 

Varis und Beamvnis, wahre Meiftermerle, einzig und unäber 

trafen in ihrer Art, Die Valme dürfte diesmal dem geohen 

Veaudaia· Teppich, „Das Vathenlind ber Feen“ genannt, zu⸗ 

pelprocben werden, an dem Fünfjchm Jabte lang geardeitet 
werben jein fell, und befien Aaufpreis eine balbe Million Mart 
tetnägt. Abm gegenabet hangt eis anderer Prachtieppich madı 

einem Entwurf von Obrmanı, eine allegoriibe Darftellung wer 

Künfte und Wiſſenſchaſten, für Die yariier Nationalbibliotket 
beilimmt. An den anbern Wänden hängen Heinere Gobelins, 
ebenfalld von meilterbafter Ausfuhtung, nur won etwas zu 

nreller farbe. h 

Die parkjer Gobefinmanufschnr wurde biaber böber aeichänt 
als jene von Benwoai; allein man wein, mach den Gegenkänden 
ver Seagoer Audftellung zu ichliehen, wicht, ob dies jeine Ber 

rechtigung hat, In Paris murben bisher die grohen Ptacht⸗ 
ftüde angefertigt, während Benunnis kleinere Einfapitnde Für 
Iimmerwänbe und vor allem Mäbelüberzüne beritellt, far die 
mit Vorllebe bie reisenden Bilder Watteau's als Mufter ger 
mähls wurden. 

Diele diejer kunſtrollen Arbeiten ſieht man auf ben Mäsein, 
von denen Frantteich eine umfafiende Sammlung in vetſchie 
been Stilatten auditellt, Die franzöſtſchen fournisseurs haben 
dleſe Möbel gam richtig im einemen Salons und Fimmern auf: 
geftelt, bie fie überbies mit paſſenden Wandtapeten, Teprichen, 
Kaminbronzen und Nippes ansgeftattet baten; auf dieſe Art 
fafsen fie ihre Möbel im vollſtändigen Jimmereintichtungen 
witlen, wo le wiel effectuollet hervottteten. Die pradıtoollen 
Arbeiten ber Borzellanfabeit vom Söores find bekam; Re zeigen 
sich bier in einer Fülle, die jene ber yarlier Ansitellung Aber: 
teifft, darwnder manches neue. In der ungemein reichhaltigen 
Abtheilung ber Bromen ift das Prachtſtad eine über 5 Mir, 
hobe und 2 Mer, breite Bafe, von Dord entworfen und mobellirt. 
Die zahlreichen Figuren im Hautrelicf und auch ganz aus ber 
Wläche beraustretend, ftellen ein Baechus Jeſt bar, in bebendiger 
und hunitvoller Ausführung, und der verlangte Treis von 
MO Doll. eriheint keinesfalls zu hoch. Auch die Ahrheilung 
der Eprliteine, Beichmeibe umd Gioldarbeiten enthält zahlreiche 
Brachtftüde, die wit za ben beften der Austellung gehören. In 
fangen Meiben fteben, baran amiclichend, Vitrinen gefüllt mit 
patiſer Aleſderu, Toilerte:Ariteln verihirener Art, Schen- 
Hoffen unb Bändern n. |. w, ntereffanter aber für ben Aus: 
frellumgäbefndher find bie int erften Stedipprt befinbligen Hanne 
mit ber Abteilung der Freien Sünfte, ſchon ihrer lurutis ſen Aus 
ftattung wegen. Große Delgemalde, die Hauptſtädle Franl: 
reis darkellend, Allegorien, Bobelins u. f. w. zieren das 
Treppenhaus, und besundernd burdimwandert man bie rei: 
gefüften Säle Gelb, beinnbers wen man aws ber amerilant: 
ſchen Abthellung fommt. Darm er tritt der Untetſchied 
zwiſchen der Alten und Newen Welt zu Ghumften der erliern 
deutſich hervor. — 

Die Italiener sehmen mit ihnen Producten in ebustrier 
palaft einen verhältnikmähig Heinen Raum ein, laum ball jo 
arob wie belipieläweile jener Belgiens ober Japans; ine ihve 
Abteilung it eine der Zierben ber Ausftellumg, weit jement Be: 
fbmad angeorbiiet, ben die Ftaliener in Ihren Grzeugmißien anf 
bem Geblele det Aunftgemerbes in herrorragender Weile ber 
Ahätigen. Nahe tem Utngnmge erhebt fic eine mächtige und 
mohlgelungene Vuſte des Hönig® Humbert, and rind um die· 
jelbe gruppitt fidh eine Menge ſchanet Scuiptuten in Holz und 
Marmor, daruntet ganz entzüdende Sachen, allbetannt von 
rahern Aunſtauoſte luugen in der Alten Welt, Eimelne vene 
uianet Firmen vrunten weit ihren Btonzen, yracıtuollen, nahe zu 
untibertvefienen Raowaaten, geichnipten Döbeln nas alten 
Ruftern und Scheriebewanten; lorentiner Firmen mit ihren 
Nojeliten und Banencen, zumelit Eopien nad alten turen, 
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nie bene ba gerade Jiallen jo reich ift; Maitanper haben ichöne 

Seilden⸗ and Terrilwauren geſandt, aber am meilten bewandert 

wird wol die Collection venetiamisher Epipen, darunter une 

vom Buranp: bie bortige Änbuftete mar nadezu ganz verloren 

neganpen, bis eine vornelme italieniſche Dame vor etion einem 

Jnsriehnt in Burans eine Spiuenſcule grandete, in Der ben 
jungen Vladchen bie zarte Runſt datch alte erfahrene Lehret bei: 
aebradt wurde; die Ergebniſſe bieies vatriotiiden Unter 

nehmen® find auf der Kusitellung zu feben; fie ſind es, die bie 

veretinniihen Spitzen newerbings zu äbreng großen Rufe wer 

halfen, Grnit v. Heiie- Warten. 

Die Anettunug Ontartos Im Gartenbanpalaf, 

ALS anf der Ausflellung nach dem Vorbilde anderer Stanttı 

batger auch die Eanadier einem beiomberm Ansftellungetag 

feierten, nahmen verſchledene canabiihe Deputirte eine Neue: | 

rung bes diicagner Bürgermeifterd über gewiiie Kumerioms: | 

projerte, die ein Aufjachen Canndas in Die Vereinigten Staaten 

zum Gegenftand batten, mit ſichtlichem Wieallen anf, \nbch 
zeigte das gang Berhalten ber Camadier auf ber Anäftellung, 
dafı fie anf ähre allerdinge nut Iofe Vertandung mit England 

auch wacht allzu groben Werth begten. Die canadiſchen Aus- 

ftellungen trugen ein durckaus jelbitänbiges Geptäget, Die ber 

auf bie Sugebörigleit zu England, wol aber zeigte bie Heid: 
| baltigteit biefer Ansftellungen und ihr forglamer Mufban, wie 
großem Werth die Canadier darauf denken, ſich bei ihrem 
Radiborveit in das gunſtigſte Licht zu fteilen. Tas ift ihnen 
denn aus in vollem Mafe gelungen, und ben glänzenditen Cr 
folg batte hierbei die canadliche Probiaz Ontario, die ſich frei- 
fi aud den Vereinigten Stanten gegenuber der jo gunſtlaen 
Gage an ben Großen Seen erfremt, Cine bejondeis jebend: 
werthe Musitellung hatte Intario im Gartenbaupelaft ein: 
gerichtet. Lalmen und Narren von bejonbers Früftigen Wachs: 
thum zegen bier die Aujutetlſamleit auf ib, nicht minder bie 
Sammlungen von Früchten aller Het, unter been jelbit Wein: 
trauben wicht fehlten, und die baran erinnerten, daß bie erften 
norbiichen Enideder, die Rorbameriin tennen lernten, einen 
Theil derielden als „Weinloxp" bepridmeten. 

Guftan Quabe. 

Todtenſchau. 
Arledrich Apami, Detrait, der Ehnatertrötifer der „ren: 

eltung”, felt 1630 Dittalleb ber erachten niejen AMartea, aba wiel- 
Veitlger und fenathuser Sehriftfieler. dedrz brheo Bert dad Dur) 
von ter Hönlgie Enise it, zm welchem er als Seltennuck das Huch 
vom König Wllbelm begann (son D. Splelderz vollendet), Wer: 

zahlı te, Monellen un Dramen, am IM. Seen 
1816 zu Zubl geboren, + In Berlin in ter Madır yamı I B 

De. Aierander Üsoren, euglifder Adımem, ale befien 
Anmeteerf at Ya „Merfwirtiee Seruennefiernldr Im 17, und 
18. Dabrbanbrei” zu Beseichnen if, $ in Ponten am 29. Imli. 

M. Barahrim, Vrrtsgetuchbäntler in Sinciemati, aus Preu: 
Eid Rint · ſtamment. + rer furjem hafelbk, 52 Jahte alr. 

Mbelf v. Ehamifio, Kerkmeifter < D. der frühere Oben 
arfer ber Panteoidule Pforte, der Alteite Eolın des Dickerns 
balbest no. Ebamähle, 4 in Matmberg am 31. Juli. 

obann Fetedelca Jende, Fönlal fä ei nd 
Pre) m J ber EL ee E Bis 
siert haste, und die IHRS Ihr Sufähriges ubilämm beging, + im 
Diesen am 4. Maut In na, Bebmmsjahre. 

Aerbas Gajetan Nartas, Bürgeefcul: und Gewerkeſchul⸗ 
director im Diem, darch feine Schriften über ben Böhsserwalb, 
feine Werkienfte um bie Verbreitung ber Gtöfere-Yilesaır und als 
Wrsiert bes Aealbert-Exlitex- ale auf dem Blödentein in 
writerm Meriien befannt zewerden, + in Baurbausen am =. Iuli. 
ur ®. — ———— —— — Hmmm: 

une Yanbesälteter, F ⸗ J 
Selena in aa am a1. Juli. — — 

harb te, I a a | — — A andgesihtöpsäfident in Zitate, + in Wul 

Bealin, franpökidter Ingenlenr, mit ber Verwaltung der Mar 
näle ums ragen Im Morten Aramireidhs betzamt, .L Nase: 
tſtae ira Bau aud Derirb von Kanalem, 7 vor kur Is Dale» 
Wr t 2. = ER 

wlalf, er in Dile im ber Brorinz bannenes, von 
1883 bis 1291 Mitglied bes peu ba i 
ten 3. ftaber Wahlferle, $ in —X—— 6 a 
Bm All Sessrakie. A * falserl, 

et Saubier) ung Für & nmeriiteag 
der Sthäffe, 3 in Ei Setenaburg m Eauss alt, 

Ariedeih Graf rn. Püdlerskimpurg, würtemberglider 
tante Gueral à 1a maite um eluftiger Abjetant Des Mi 
—* Sat und Sontäcia,Chilser, Arc. 

# u. . am 7. i 
+ in Stuttgart am 30, Ya, — —— 

Ariedrid KRetnahare Wrbaraf Med 5 
Grfvertant bes Deaticten — — re et 
—— 5 re der brmf@scraiersarlorn Partei ie 

. J IM mer Bande Bad &inehrim —ã— — 
amund Ketn x. Barkocj, Lunt Märemerer öfler: 

seigkidiramgarifdter (ejaudtes am yerfiidien Hofs In Krkeranı auf 
Urlaub ta der Helmat wild, + in Mr am 3. Muguft, 
51 Rabe alt. 

Sctaruborft, Sazptmamı a D,, der lefie der hauucder 
Dflere der enguſch deen rohen, +: 
AMenaber am ee alt een MA DEE on 

Arolf Leopolb v. Tftricht ö if 
fädıfticher — Ve lei 

J 

== N 

ments Prinz Ghor; his 1880 f Um Aa ie u dr kn ae, 2 Na a 20. Dane 
srie ar), framgoflcher M I matiter, tefes Edaufpiel' ce gehe 

Tehanna Friebertte Weder 
tändlgr FE dns Ye Kan — bi Anne en 

— J Li 
boren, + tafelbi Im der Mache m FA — — 

| 
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Ir, Feiadric Wi 2 a BGB sei Bet emlegtict — 
berdet des Allgeme y- — — Inh 

verring, der Maufmannfebart im Moftst, bes 
Kornbrauntwelntrenner wer Perbeielabtikanten u or 
19. Äcbenar Ina zu Mofte geboren, 4 bajelbft am 31. Intl 

— — — 

Brieſwechſel mit Allen nnd für Alle. 
(Ansme Batragen werden wid berifflänigt.) 

6. Erseht in Ihostaon. — Blr bitten um gehällige Angehr Iber 
Any um Ihaen beiehlich artwerien zu sauer. —A— 

TU ie Feinerdeaz — Dir „Tandale‘ ericeicn vien Ft 
— — 

u. in Wire — I Sedhen beſirte für bie bösen Acalmı 
terzurdeh Bode ber Tirperlien Ahtnigung. De dee en ns 
verjeiheih dired Bucatmärtel mins urrxt, In IM eb dcap Were an 
ansıchftiä Berbeca ala grireptih nicht augelolen negtichm. Mikes 
im Freuben, So Tel: bier am eimer einheitlichen Sepelwag dirfer Ma 
ariegrehrt, Deshalb dea men Aurädyegeriien aul Me Eakinrtderter ker 
15: „Die Ehuinece Hart niemals zu Misbanälusgen anterdriet ter 
Ben, die der Behunbeit des Mintes an wur auf eatkerzte Arı Ikähts 
werben Anne" Burn bit bad Aecak tmahselier Yirperiher Bastigune 
FiEkteseipenb aaerteant. Weiter Temmen hier in Breradt Berfünungen ber 
Vrreigituirellegien Mir Vrrlim MER, Ihr Die Bronins Zecauu IM, kr 
Talramighelltein 1812 wan 1878, jür Bellisien 1870. Tunas iR lrpen 
lie Säctiqung fiherall wur aundwehmbieile bei A⸗den un Mipeien 
lichkeit, ur van ertertlicen Dehresm und zur In ben Umterliciim anga- 

angebrachten Inlöriften, Wappen w, j, m, beiteten nirgends ‚esdea, Berlin 1989 järeibt 019 Eirafwrrtenig ein binnen Eitehicier 
oder rim Ruibe var. Weisen bat der Legter won foichen Brrateolliag 
vera Tirerter jefost Angrige ge machen. Umumenie Mad Eihlägr an den 
wu (Zälswigebalhein: ede alhtisrute Berüferng Ins Hepieh, 
Körgeriite Hcıtimung derca dem Sceldicuer Däht Werdia vau aim ont 
Beiälub ber Wanderema gu, mab war aut im bes Bireiterd. 

Bm BL in Eieenberg. — Das Brhalı Vitmart's ala Weiitargier br 
trug >00 6, ale bnnubilder Winäker erhielt er micth, Seine Perfen 
bäche eiise drei Pirstel des Hribätanılergehalit beitragen, 

Alter Mheaneat im Alin, — Me „alter Kbonneet“ rähsen Sie path wiim, 
bab arsatene Mnjeagen mit brampsriei werden 

F- ©. in Sannwer. — Wehen den vom Ahnen jrohR deretu angrkährım 
hemerikikten Mlättern" seneen Wir Yen · aech: „Der ArlioDaht”, 
ein Im Beriäge son TE. Beauuded za Münken wäherstih erfäriumies 
„Aetermarienalee Inkrirtes Orgem fir Ipreraberraertet“, bad all By 
Best (etzir eis „Uhegeriker für Weigäftse, Erkolange arm Bergnigung- 
zeifende” feines Arurt eutigentend eriäüt. 

Ei ie Wien. — In ber Braris werben abe Thonmedede ter. ı. }. 
ach in Wigs ehgriosres, Gin Trodtesächen tönate [ehr verhageihet 
werten, da jeder amaere Stoff, Delz ever ilrn, mie de gewiteäh beim 
Alban des Grräften im Tentietell erwrabet herbra, vie maregebmähi 
ara Irafarıı aber Derrriben deb Wotebs werurfaht. Ye übrigen tr 
weifen wie Sie auf ben bermmäit erkheinemam „Matti ber Bil 
beursteeft" (Bripgig, I. I. Weber), 

u 2. in Bomm. — Das Heinigen alter Mewultteude geidirbl band kr 
Firma S Scmaln, Hunkhantiaug uıb Mmsiguariat ie Breim ©, 
Blnmiraficahr Bin, aa melde Sir Bb mernes mellee, 

J. X. in Wien — Ihre Brape Bann jeder Lehert der bötern Maitemarit 
bauntwerten: Tr kweitene Nelerterile dat dbrigres dir Srantwertang der 
drage deie Inteerfe. 

Armner 5. im Berlin. — Auftegre med ber Wüte einzriner Laterwoent⸗ 
Börsen wir wumöglich braniiierten. Im edgrmeinee ft vor ben En 
taue ausnlärtiger Sinatäpapiere, Inierett fe fit büher als beutfte der 
inter, abgmrattıra; were je häler Sir Brrpindang, Seite geringer bie 
Eiherbeit. Dur Der Aland geiehiiär, yertugiekider m auranen 
fer Staatspaplere bat tar deutliche Hapitalitenzuklitum aa kom wir 
aber weine orsiclrierien Bentroit dirire Teaerra Henterte won Dilio 
zen verloren. Ban Drasibru Vautalulera mursen felt 1946 Ahern 
men ſur IM WEL, A grönchälcter, hir De WE, A argentisihhe m 
für caa MIN. „M yertumifiide Papiere, inägefemm alla wwerchettr 
Papiere im Keunweren ven K397 WIN, «#, Da bie Gmilkmstene ie 
selichen um 30 Sie 78 Ver. gelinten fir, ie Hinzee Bir [rd am 
wäberms die wngehrseen Berluße berefimen, Die bad beutiche Ballatapiial 

ertelben mubte, wordt #8 fh verleiera Lich, rer⸗ uracacre Erasinpapiere 
worgra hätern Nindgraufies angelaufen Boden Eier Fb mer me En 
disrang um bat Saldiet biefer Bapiere des Where untrerikern, I 
Fiten Qle swrerläftige Sesfurdt im ber Meinen, aber inhalineben Yanı 
„Die Beiiligen Girilionshäufer mad ihre Emitioaen Im deu Jahren Dii 
bis 1 pam 24 Ubeiltians (Berlin I080) Gier fat Der denmuägeber 
tes „Braskten Orkueeit”, bes anerlann been eranfenhlatind a 
Teuiſalaud, ale ueu emittieten Saplere Drarikder Venteuſer wit ihm 
Grröltmwantungen gulansmrageftelt umd zagſeich Wechkihge gemadt, tue 
im Setanit Der bihherigen Musdreteng bei brarkben Kapitäftmgehl 
taum wärtjam ums else Beeinträchtigung bet burndtigten Brefränd wer 
mbragt werben kann. 

©. nf. in Keden / Nadeu. — Einer ber wegigen, Dir grgem bie Ber- 
enrlang auferer Orbrandäpierte mit engliiden Benkim zratebern, 
Br. Wartin Wildens, Brobelier ar der Heldrele Ihr Wehranzitar In 
ira. Wildens vertzät ben Etandpunti, dat bat zu eireltig aupbhtre 
wsb tralmicte englische Beilbtwipterd eine Arite dae (igehkahtrs, Ir 
2 8 gute Gonkintios web Auhagen, uniern in ralım Üangarırt 
arbeitenhen Webrambäpierden nicht zu verleiben wermägr, weil nd Bieie 
Cigemköratern heftrk mitt beilte. Das engirkhe Beilblutplerb, dab rar 
für beu Menkägert geyäcter worte, verdicae Deahalb feine Baatlite Die: 
terung. Wildend bebanptet Serner, bei dem Kiltenprikt Berlie-Bira Im 
vorigen (sb Yabe das englühe Moblipäreb eine ertkhirsene Kirder- 
lege erlitten. Im einen Hetitel der „„Mäg. Big.“ (tiriänge zur Nase 
vom 3, Nenner) terik Drat, Dr, Bott In Wänden darast Yin, vi 
man bei und in Drarihlanb bir Ahsigen riner gu marit geöender Ben 
edebsuf der Armee» and fealtigen Oebransäpfete dereitt bet samları 
dra hehe. Mir when Bir Emtihritung in deetet hönmkerigre Eimrifzant 
dra Sacnrecdamiaen überlafen. 

Viterarifce Anzeige- 

Zerben hub erfäjirsen zb darct jede Buenamlueg gu Besicher! 

Katechismus der Meteorologie. 
Prof. Dr. W. 3. van Bebber. 

' Dritte, abmylih mergearbeitete Muflage. Ur a9 98 ben Tet ae 
ntoneun men. Im DrigiaelBeinmbard 3 „#. 

Katechismus der Raturlehre 
Etlilatung der wärhtigfen güyfhnffhen, melcorelogiſchen und 

Geifchen Erhhieinumgen des tanlichen Lebeas 
Ban 

Dr. C. €, Brewer. 
tr, augen Heitere Wuflage. WON 20 in tem Sept grömdier 

— 2 — In Ortginal-ürizerdam 4. 

Verlag von I. 3. Weber in Leipsig. 

| 

— — — 



V 2615. 12. Auguſt 1898. llustrirte Zeitung. 
— — 

Das Zweikaiſerdenkmal in Weikwaller. 
Ter auiblühende Indwitticort Weiſwaſſet an der Merlin 

Ohöeliper Giiembah, in der Räbe bes Stadechens Muskau mit 
dem weltberühmten Barl des Füriten Ladler, befint feit harzem 
ein Toppeliiandbild, das amd eine Gtoſcnadt Werem würde, 
Der Gedanke, in Weihwaiier ein Iweilaifersenfntal zu errihten, 
hat nur die verhältnikmähin turze Zeit von einem Jahre ze: 
braucht, vom in die That ummaeleht 0 werben. Die fämemilichen 
Nittel And awsichliehlich von der Bemohtterihaft des Ortes, 
vornehmlich aber von dem Babrütbejiner Schwein daielbft anf: 
webracht worben, der auch den Dentmaldplas alt wlünftigen 
Warttplah des Ortes der Wemteinde ftiftete. 

Das Denkmal it von dem Püdbaner Albert Haute in 
Berlin mobellirt, e8 zeiat die beiden Monnehen in 1% hadher 

und im alndtidher Auſfaſ⸗ 
fung. Harier Pilbelm, ia Mantel und 
neober Beneralsuniform, legt mit 
väterlichen Wohlmollen feine rechte 
Hand auf die Schulter des in Holzer 
wnb aufmärtäftvebenber Haltung zu 
ihm amfblitenben Sohnes Friedrich, 
der in der Uniform der Anrbelikrafliere 
einen männlich jdönen Anblick ges 
mährt, Die Bromsenieherek von Mar: 
tim #. Bilsing in Berlin bat de Gußt 
bes Dentmals ausgeführt 

Der einiodhe Sodel tränt auf jeimer 
Sorberjeite die Jmihrift: „Den Be: 
gtuudern bed Drutichen Reiches Heiler 
Wilbelm IL. und Notier Ärlebrich 11. 
nemibmet von der danlbaren Ohemelnde 
Weifimafier.” Auf der Hädieite befin- 
den fich folgende Anhrtiten: „Beitapt 

feftes Chastoertrauen gehört mein 
aonzes Zireben, meine unnbläfige 
Fürlorge allein dem Wohle meines ae: 
lebten Vollee. Wiltelm 1.” Darunter 
ftehen bie Worte: „Die erſte Aufgabe 
des Geſetachers bleibt im meinen 
Augen, immer aleihes Nect fr alle 
su Ichaffen. Ftſedtich TIL.” 
Hm 29. Juli d. }. wurde das Dent, 

mal in Anmrjenheit zableeicher Krieger: 
und Rilttärsereine feierlich enthalt. 

@ugen Munde, 

* 

Iubelfeier der Univerſilal 
Erlangen. 

Oierze bie Albilung bed Tommerirs auf 
2m - 

11.9 

Raſch ſiad bie fehliten Stunden 
verllogen, die dem Isjährigen Be 
Keben ber Ariberico -Nleranbrinn gal: 
ten. Feſſgaſte wie die Mehrzahl ver 
übrigen Theilnehmer haben jid bereits _ 
in alle Winde serftreut. Amgelegt war 
die eier micht in grofartigem Map 
ftabe, aber innerbalb bes gezogenen 
Nahmens if alles reht nach Wunch 
verlaufen, Gern umd lange wird jeder, 
der theilnehmen konnte, an die Tage 
zurüddenlen , in benem ex im Erlangen, 
sei es pafiiw, jei e# mehr ober weniger 
thang miſwirtlend, dem bush die Umd« 
verfitäten aepflegten wißenihaftliden 
Leben feine duldegung barhradbie. 
Daß die Stabt ſich mit Stolz eine 
Univerfitäteftabt nennt, bewies audı 
Anperlib der reiche Feitihmud, den fie 
allentkalben angelegt halte. Es mar 
eim Äarbenpräctiger Anblid, den bie 
mit bairiseben, bentichen und den man: 
nigiadpen Fahnen der ftubentiichen 
Eorporationen behangenen Straten 
darbotem, Der Wald hatte reichlich 
Grün geſpendet, warziger Tanmenbuft 
wehte beſonders über ben Für den Feitconmers amserjebenen 
Marktplas. Mit einiger Befürchtung mußte man inde ge: 
tade diejem Commers entgegenichen, ber die geſanunte Feier 
einfeiten follte, Jupiter Blusius, in den Sehen Dionaten jo 
viel umd meiit vergeblich amgejleht, jeden für Erlangen net 
sur Unzeit fh einkellen sm wollen. Unter fortmährenbemn 
Regen legte der Mneliplap allmählich fein Feitgewand an, noch 
wenige Stunden vor Beginn warden bie Strafen vor eben 
ber benept, und bo verlieh der Commers aufs tete, GS war 
ein Ihömer Aublid, als der weite, grün umfäwmte Wat, über 
dem yingsum mmhdeige Flaggen wehten, bei einbredhenber 
Duntelbeit im hellfter, vielfarbiger Beleuchtung erittablte. Alle 
Däufer im Umkreife ida ren fefitich illemimiet, und erhöht rewrhe 
ipdter die Wirkung oftmals datch bengnliihes Ahr, das um 
de im Mittelpunkt befindliche Statue bes Ztifters der Uniper: 
fität aufbenchtete, Dazu überrnjhte es, alt man fidh planen: 
fand, hödrit angenehm, bafı bie Temperatur teinesiwegs niebrin 

"2. | vorige Hammer. 

sen 
Das Sweilaiferdenfmal in Weißwaſſer (Schlefen). 

war, und burd den Wollenaleiet bradı bald ba, beld bort ein 
Stern bindurd, den unten Sihenben umpeitärtes ſammen ein 
verbürmend. Manch treiilichs Hort, freiich nicht immer aller 
Anmweienden vertändlic, wurde geipenden, ud bis fyit nad 
Risternadt erihallten die Weiänne und Hodmmie Per alabe: 
mischen Jugend weithin in die wmnchenden Straßen hinein, 

Art nachften Morgen ertönten jeiertiche Ghoralflänge von 
dem Themen herab. Den Feftgotteshienit Feitete in Meibe: 
und wirhangsondler Welie ein Wale eis, dei der Mufkeirestor 
ber Univerfität Oechtlet für das Feil compomirt hatte. Bam 
der Sliedhe bewegte fidh der Aug madı der Aula der Univerfktät, 
Tas Eimft und Jcht fordert in eimer fnldhen Stunde unmillfr. 
fi zum Veraleiche heraus. Die Jeſtrede der derzeitigen Pro: 
Tertor® Dr. Stripe riötete dem and die Afınertiameit 
der Fuhörer auf die Seit hin, in der bie Sodidufe ihren 

En 

Mm Hr. 
ill, 

Wası einer whrtegruphiihen Muinchee, 

Anfang nabın, um zum Bemuftieim zu bringen, wie atuudtich 
Sitten, pelitiihe umd ſeciale Berbältnifie end vor allem bie 
feitbern auf aany andere newe Grundlagen geiteite Wißienihaft 
ih umgeftaltet haben. Das auſchauliche Bild, in dem die 
Bergangenheit der Univerfität dem geiftigen Ange Dh entrollte, 
wirtte um jo anziehender, ba für ben modernen Denidhen durch 
ben Gegenſtand jelbit ſich leiſe ein bemoriftiiches Element 
einmweb. Auf Diele Rede folgte die Verkündigung. von Muss 
yeichnumgen durdı den Cultwswwiniter, dann die der Gbren: 
vromotionen dur bie Detane der vier Jacuſtaſen. An bee 
S pipe ber proclamirten Ehrendoctoren jteht ber Name des Ss: 
nigs DMar von Schweden und Norwegen. Den Weichlufi bes 
Feſtattes bildeten bie mundlichen Cladmänihe der Vertreter 
auswärtiger Unioerlitäten ſewie ber bairiihen Gymnaßen, 

Um 3 Ube nahm der herrlich in Gran prangende Menomten 
ſaal die zu bem Aeitmabl fid Einfindenden auf. Bei der von 
Anfang am herrichenden angeregten Stimmung folate bald 
Toaft auf Toaft. Spat erſt tremmte nam Ab, um den Imepe 
santen Indelung zu ſehen, dem bie Studenlen ſchaſt zu Chen 

Modellirt von Albert Mantke. 
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u baitijden —— bradite, der ala Vertreter des 
tn Negenten von Baier, des Mertors ber Friderico: B 
* bei easy Feite ze. en wat. —* 

su der für den folgenden Tag auf den Kellern a 
Alftäbter Berge ampriehten geielligen Bereinigung max ini 
verktät und Bärnericaft bie Sonne wieder freundlich ihre 
Strahlen berabfanbte, empfand man ++ nodträgkic faft ala | Kine bejondere Berannfeinng bes Himmels, ba für bie beiben vorhergehenden Tape der öfter mirkerachende Aegca die die 
babin derrichende Hiae gemilbert hatte, Der Ichlafact des Jubiläums tonnte jeht der nernnichten Verlauf nehmen, unh 
föfttid rundete ber in Mühlen Kellern geborgeme Trun, den der 
arope Liebig einmal bei einem Beince in Erlangen, alt er ihman 
eben ber Stelle gefpenbet wurde, an ber fihh audı biekmal ein 
ſeht zahlreiches Enblitum einsand, als „Wöttererant” bezeichnet 

kat, Das aute Einyernehmen jwildhen 
Ztadt und Umiverfität fand it böriem 
roßt gelungenen Berhluß ber Peitage 
Ser entipredbrapen matürlihen Ans, 

Ans der Grohen Berliner 
finnfausfleltung. 

Wenbernde Hennthlecheerde, 

Gerälpr von Ried deieſe. 

Ver Name diejes berliner Mei, 
lers gehört zu den brfannzeiten unter 
den lebenden Malern, die ſich die Darı 
ellung beſonders der wilden reiben: 
den und der ſcheuen jondsaren Ihlere 
sur Hauvtaufgabe ifeer unit germählt 
baden. Wicberhelt bat die „Mluftvirte 
geitung”, jeitbern Ariehe zuerft bie Auf: mertiamfeit durch derartige Bemälbe 
anf ſich lenlte, Nadbiktengen herver- 
vagemder Merle von ihn verdiient- 
Gibt und il der hefen Hinfllerilchen 
Bedeutung dieſer und bem unnemöhn: 
lien Talent umd Können itres Ma, 
lers gerecht geworben. Huch awi der 
Serjährinen Orofen Aunftameitellung 
zu Berlin iſt er wieder durch einige 
fehr beuertens werche Thierdilber ver» 
treten: „Mus ber Fotſt Khenborft“, 

aröfere Meijen im norbilde und fü: 
lade Lauder em Imed bei Studiums 
isrer Sanbicdhaften und ihrer Tbierwelt 
ausgeführt hat.! Et befint iehendalls 
time große rnit der renliftiichen Lhan. 
tafhe, bie Ihm auch Ihlere, die er mur 
aus soologiiden Gärten und in der 
Gefangeaichaft leant, in ihrem Ber: 
bakten, Ihrem Thum, ibren Bemezun 
gen im Zuſtaude volllommener rei: 
heit, im ihrer beimifchen landſchaſtlichen 
Umathang in voller Alachelt und Der 
fimmtgeit jigt, fobah er fie mit bem 
überzengenden Schein der Wahrheit 
mitfamsmt jenem natkrlichen Ailien zu 
malen vermag. Das kit Frieſe wurden 
In habe Grabe in dieiem Bilde ge: 
lungen. 

Eine in Eis und Schnee begrabene 
hodmordiſche Orbirgslandihaft breitet 
fi vor uns aus, über die jdmeres 
bnftered WeromMt niebrig bereinhängt, 
jene trüben Schatten über bie übe 
Wildaiß, die bier und da zu Tage 
tretewven [dhmärslihen Felſen unb bie 

Schneefelder breitend. Weber fie bin bewegt ſich mir ein 
Heer auf bem Rarſch eine bictaebrängte, auf ber Wander 
rung nadı andern günfinern Aefangspläben begriene Henm, 
tbierbeerde dahin. Sie wandert in einer ganz beimmien Ord« 
mung. Die Nenntbiertmbe und «Hälber bilden bauptiahlic vie 
mimmelnde Mafe. Die Hirite ſhreiten einzeln mie bie lei» 
tenden Tftiziere zu beiden Selten ber langen Eolonne baber und 
halter bie bertöttmlige Orbrung aufredt. Ciner vom Ihnen 
hebt ganz im, Dorbergrund, NAufmerlianm binausipähend, 
Seiat er mar verfpäteten Nadzünlern auszubliden. Dirier 
Menmiblerbiridh mit jeimerm wielverweigten Geweih it eim 
Frndbieremplar jeiner Battang und mit mnübertrefilicher 
Meifteriebait in feiner ganzen Griceinung und allen übren 
Cingelbeiten, im ben Aromen mie im ben iHärbengen feines 
zottigem Felles, in der Stellung und Vewegung wie im And, 
deud Selmes groteöten Hopies darneftellt. Aber ebenſo voßenber 
öft jeine Gbeftalt Yineinpritlmmt im den Ton ber ganzen 
merbiiden Berglandfchaft und iſt Diele und jene bicht Khehraume 
Seerde neldhildert, die He durc wandert. 
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In der Lehre. 
Brmälse von V. 4, Aield- Brunninstw. 

Es fällt Tin Meifter nom Himmel und» auch feine Meifterim, 

Tas arme Renjdentind kit ein hutfloſet, unaehdidtes Weien, 

Die watärlichlten Fanctionen wüßen ihm exit tanfelich beis 

nebracht werben; felbit das Eſſen und Irinten, bas San! — 
der lanũleriſche \ Tanzle Di rin eb Hi 

— nee Ni eplane, Aniverftätsmefe. | a are a te 

=; eine breijährhee Thärigfeit Im Öffentlichen em nach: | Fr ned Immer in Porolien, we in bee ui wen IH Sie 

hun! Die Biene, bie Ameide, die Spinne, ber Selbemmurm | um Mastfelaer dei Helh. Regierungsratht Na: | zubl ber ter gr: anf Salt time I Tro der rein 

era fa dem, He | ul 1274 Berfonen baras erfranften und 426 vom pie, 

geulafen zu Balen. gr’ u. 9 —* — für dur — Seadt Btaila ereigneten jldı 3 Raten 

ssteren wem Nahe 1878 beildimeten Humir — FE Ka Welrseariige Bälle, von dran firken 

ober Aiertp rarauf legen, ihre, beionpere Mefählgmug für ber Bäder, 
ter mache ö Schulauffi rien? burch Bewährung in elmem kiejer Mermter mx — In Riffingen argu bie Elfen wis der * 

eiſen tanſt des dütſten Blamarck Ihren Höbrmpusie Dem Mireis 

Braudien feine dehrlahre ud keime Anleitung, ar idre Selen 3 Be nee | Bat A 

zu bauen, ihre Nche und ihre Cocons zu Innuen, —* went nn Basen Beate, in —— rag! an beta „han ——ù 55 

* A asus Sa an m se Fame nn Frühere — Pre a en son nt Lehrrhörl r Gencerten ber Gnelayelle, den — * 

und gevschtem Stoff derſtellen ſounen ſoll, mah es erft lange 

„in ber Lehre“ geweien fein umd mit Weh und Ach, mit Senf, 

jern unb [hwerer Mühsal die Fiihägfsit erlanft haben, ein io 

funftvolkes Werk zu verridten. Das Original unferes Holz 

Salets, das grohnttige Gemälde ber ünchener Malerin 

2.2. Fleſch Brunningen, zeigt ein ſoſche⸗ hunges halktindblices 

weiblicher Menſcheuweſen In ber Zitustton bes Lernens ber 

edeln Kunſt der Schneiderei, Die Aletne lann inſofern von 

Glad jagen, als fie anſcheinend autattiae Mädchen ober Ftauen 

zu Meiſterinnen bat, bie für Ihre Ungeichidlichteit nur ein 

Freunblices Lachein haben und wicht Gerd und berriich tadelud 

und eifernd mit ber Schülerin verfahren. Die Schilderung der 

Scene in bes won linls her durch die dortigen Fenſter erhellten 

Biremer ift jehr lebendig und anziehend, Das dort einfallende 

Seitenlicht beleuchtet hell und —* bie rapie ber ſthenden 

Beitnlten ber beiten geübten Schneiberinnen und ihres jüngern 

Lehtlings, wer ſich an dem grümen Kleibe mit argerlichem 

Fleihe abmüht, und mebelirt fie törperlaft durch die hellen, 

beftimmt begrenzten und die im Schatten bleibenden Partien; 

während eine wierte Frau, bie ſiridend mit dem Müden an ver 

Fenfterwand lehnt, non jenem Licht Mum an den Außeriten 

Kanten geftreijt wird. Die Geftalten And jo lebendig und 

ige 
ars bee Im 

en tũcht ige⸗ heanriture beleben im ah un 
13 

it an dee Techeili den Heat odtrichule 5 Gran Pr —— e Zatien. 
a eh 3 | N N am Prof. Mentich anfertigen, wong Abi is 2a i 

im Trepyenlien| fe des (Ntemischra Unberatertemg angebracht werten | — wie bie edringer — 5 

* Idhen Beolatfor ner [nscletlen men! IR bh air ve Defanatın" DU wirte Menke 
2 deatlt or rer [perlellen mepi« | man n 63 be en, — Lil 

el BEER BR EEE de anti Plan en la on e; e Kart m 

Kr Ar am ei etfefeitel, ale Macfclers | der jerkäukten Eorle werben als febe giatige gefchli Hi — — 

*5 ern Brot, Kabler ernannt, — Auf Helgeland fan? am 29, Juli rs urus. 
* Beh Dberre — Dr ®, Schrader, Ginwrihuns bee „Bears Gonvrrjatt — ‚ SE melder rine 

Genen dr gay m — * g * > all ſein jed en vom Wrüland elisnefunben hatte, 

Desterteh Nasen In Risigebeng jolat 7 Hu selben Tage fi erte bad Taneichafilich dubeentiemirte Theater 

Ruder ordentlicher —E > Marlomatötonormir zadı Airl. | das Weit feines Fldgetgen Beflehens. Gin manniajaltiger Ber: 

- Ey die Ginsihptung afatemifder Teig ! 5* üaunepterramm brachte Pie ledte Jut ſeche, Ce Base 

* 

—8 ey ice oimmen Yes Sanitäts Zdwimmyerebss in Gamıburg, ala 
A 35 nn — bat im . cent des Sannoder ſaſen Männergrianzsereins, ———— 

Racultät | mit ft im mit — arlı en Bosien nad dem Most 

vw * N) Eee} ee Bere wir A 36 far i 
kr ‚mt ben orinipr Ih en J — [1 ab um enim wi 

age zu halten. Diefer fe Berjud; dürfte | get Teich gi ab, 9 ie Arne, — 

— ar ——— han | Intängli * * Bir Du De u 1 A H & x ae wi wohnungen binlänglid arforet, rer werten Zrabig 
näfsgen 

Safe fo e Pitsatdexent Lie. rer Borträge ädernommen. = ER Kite 

- ne msjährtar Aubelfeler ber Balneräitht Bonn — * 24 Ban ri debt währen» Der Mällen Jeit 

die Gelichter im Ausdtud, Hs bee —R un Tate ** — —235 große Me alas ten ter er Brunn — De wahr in den Bemegungen wit tax im a er aufen un adı, währen! ters ab Ober: 

— SEM: acurd und anſprechend In I mie F3 KR je Ir u a em den Een irn Armor anime —— 53 Mann ei 

vB. Teftrednet wa m bang bed Tappelmer 

* * —— em * ————— din Bi, im rg Septanen wenden: - ser — 
nen wg bar. . Aust abe elgte rin | 3 den f * in ne wir I Jan 4 am 33 Iuli eim deut 

A e andı ber Cherpräfitent ber en rin». Mrof fd» Often ri 

Cullurgeſchichllicht Nachrichlen. ee Br Nee na BER mie. Das Betcnee ha ie 232 
Kirche und Sıyule, le Dieelpfinorzuterfa@unge: 4 — er ie = de —— es Gr * 

og Herrichafien forsde zahlrelde em 
bernbigt, Menen 2: streter ber beitelli Ban * Annas 2 IE A iger —— Bed, Ferner In Gt Seneobung ni iin Era tn | | * Ze —— elalerwaller.de — ber 

men. In der räctönentkidhen Wesyerjamral ber Übgeorb: 

— 
P= 

= = ® 

= de 
a & 3 * 

J 

ung, ba 

Dr. Bi —— — 5 ja —e— —A—— ver Gare vo ve mare | Aaburne Garlehuer 1a — 

untes anders ein Yes Suuptvereing Yelypig beraten mer: | Derität im Woge der Strafmıliserung In sinen 3 eumamwandrlt | Hle Grjengung von Bun erden ringenelt. Die Alcıa Gele 

—— mit men gaben Mm — ae bie = — S pi fh ter —W Gesbätifchr | Ielmes werfenbet war hr bekanntes Gemsabl Finocı Blltepwafer. 

felaenmer Hatrag des Grnich —— Gin beionbrte Samm: | alla mit unbebingiet (MA * ——S——— — | Autiorär An Skhnant qua, wir yac „ll in Ber iegtee 

a ka hir — —B san Anlage R * m ber trafburger Urtrearſtat beabſlcatlat man, | Matt für bie Gurorte Mraubünbens und be — kg Fin 

äblgem (Hedenkjeles ted eburtetages Wuftan Moliis_am | ortöllsungteurfe für höhere Behertiunen einezicslen. ll Hotels mare bls auf Den leblen gas arlüllt. * un 

8. Drensiber, Die erite og Brandung Bbıtame Eee in — AU Sie | | Hg br state Aha . ze 
i 1 n en o| r 

Semter in der SL ⸗ ae fat, Saalneh Dr. | der Mürkfahr, —* Gorpe du uni has in , mahlin Die allgemeine Mufsterfiamfei u E 1 fine 
lente Ein sei “ aus Being wisd erkatten aus bım_Sahrseberidst Fed | pemgaliider Weleudhtung erfira| 

Gentsalsorttantee. Mac den begrügenten Anfpracen und Sewkls | putem Ikfesn * hegletsenken © ext einen fı un art J 

SHE 7‘ A — In Halle a. ©, Telegte De 25. bis 2& Juli bie Uaturkunde und Reifen, 

Vermmlung am ?. September folgt Beiorrduung bes Fa —A — se dem Vug bas Zabildum bes |, — ‚Die berlines Mfabemie ber Miifenicaften hat 

und —A TR * —— — ern: Meitchend ll bu den jer Herren | bei Schluß übrer Eigungen vor ten grogen Rerlen sine Melbe von 

mit Befatui ung. „ir das * —* — 53 un — een kein ds . * reg L a —— berällägt, die fan; 
Themas Ime ii 

Zerhe Et: om 1 fear | vr rt — —— — Im ganpee find 16000 ‚£ Pe — en Hape felm 

* — e Stuten pic 

Seftung je fin a aha ie Sub br kn ACC | Galle bejon mm 2, Sult ein eigenes Wefelichaftekaus, ui Die urofen Mermerbräge bee Im Bapbedisel 
am Shaufbetm Natı U ans Karla: 
en — —AãA unt ten Gentral⸗· Gerichtsweſen. E Se * gu Beim — J erttaft won, 

— In Merbidlesrig bereitet ji +1 _ ' Antereffe ber tifleuichaftlichen 1 dem 

tıitt aus ve Eanbafihe —X — An" har | Beten = ig pas ar "an —A—— ‚ Unterudiung If — an F=== dee — ——— dien je 

ni ya eu (landen kinzen Hahn band Di Angeankasit Ge. | 19077 moen St auf Dad Meidraeriht | KMO, in Öredlau vorsenammen merden. Die aus mehnem sr 
er Rue ts in ter Deutjchen Eurer fi ein | Ebeife —— — während 1294 den Dberbandeegeridhe Fe * derartſaen Irre a Bir an Höhle 

in nn, Kunden misgend am ber Dede uud am bem en mit Tregäfteintihe 

— Daeg ea HAUFE —VV— St Barbata— — "hat Die Er ber er in ben Sehten wor Fahren tm | aufengeaden —— | Stalagmbien), verziert 1, was 
en 

—* erichten angehören. Del ber legte“ mannigiadter Art (Stalatriten) und axf tem Meden wir d 

7 in Wien Emina erainatjöglinge | 190 angenommen, Medıhdanmälte maten am 1. Jammar 1498 ba | — = En Deuithlen Sao eh 4 brfonbers interefant telfadhe a 

a ei — Eee: Be an aaa | Bm mi Ba — — 
— a et ae — en x ich 760, an — et | | ter vSohle -. größere Jächelgteit erlangt hat was dert au 

R bob fie b , bamı fi 
erzesl uub —8 6 Kiste ——— — — e: | Dristen mit 404. Köln mit 305 und Benlar mi and, mähznb — 

He Gensesifeniaar in eK oldırd Im Beriel el = _ 1 

gig ie Gruner Ti el * — "III mil — * — DER OR bie Satıtem —53* 3355* al ml ae iur 
_ einer 5* * ae in BR —* — Dr etutane ern Sf Ln Kegel, —I — — — | —— IR — Dust — KA —— 

a kn Bay a ei N Ben Fe re einbe gegen ertbobere | # m. “ich jest Ibigen, Falls jebod der Mur | h {| len, die Brote In Schrecken 

* srgen gerichtliche Merfolgssaen erlitten. | Felante den Belſtanb elaag — —— iR De Mora: ariebtz jedech e fein Schraben angerichte 

Die Uslänkkjche Hitterichaft miülbert ten von den a chen @les | Aatenlammer Daeon in zernntniß 98 ; Beie Dann eind 
Bang! — —3 —55* —** — Eu 1 u 77 die Selten ber Mer: Militär und Alarine 

3 eb # z — Ge ber ge werben Mebungem bar Meferne 

gelvetrs tedren Gefundheitspflege. een 20 Fage Saure un er auf Se mnntaufın $ der Re 

— er er arte | ehe, St, te Ba nr | TE Ta En 
ataadı, und P+Mirih im m aus der Wefelkichaft Ari 5* ed — trelen, 

ne den jübifchen Arri en Ruflande trägt . Bien 1 arm fasten; —ã— ae Birefätglee Turun 

Hr Firm lübrafljdher Sl q — Bin ja er et. — Aus Arankreidı —— ira * A em terjlionen meh aram theil, Be Dh u Fr en D, 11. 
—— een emlaar * —57 bas ſich den entibeecem: —— 3 Im Teßter Zeit meitere iheitte grmadıt Balz 12, und 10, Serimber find bie Anmeecorbeibungen angefeßt, hate 
EN vr Im 27. Yuli wurben tort 44 Üheletafäle amal m reg — einer Finde Et, Immerıbal-Teubs aed 

ſe⸗ —— 3 u ie @e. Veleröhurg aber in Ceffa ger! t, * — elacu tübdlächet Ve Rn —— bem u eltey bee Mehunaen B res Oberkiliruues 

erforbestichen Mittel Soft mam hund wirr neuerdings tieber eine u 8 Smart rg = ef * a Hendef der In er ie. * 

— Die biesjährtge — des dia 24, Tell 4 dhelerayrenädıtige Totesfälle vor, — en meter franzöfiicher (6, eier! ER BOrB. Feuer EHE —— 
pur Möckerung bes Katrin] Kr € Ara t Bares jeden täpli$ dm Dereicnitt genen 20 (holen ne But A —* var Ye Bufsonegimut ehe wi (m Ehen Onklne, 
m. jembrr und t. Oxtober , | fommen, yon beson eitwa bie Halte met dem Eoh be per 
Hungen Aber bie - aut, ba# Re N, — og | * ns zu 2. Anzuit miitags erkrankten 30 er Dem Be In " Sn Br — — wu 
a nlofen böbern Vehranalten ker auf die 2) rd PL Kaum nn a. Hau einen in —— Ditennasbe Bar bentichen Ariusemariae 

is (erh m Drei af bir in fa deñud 16 
Rad einer zu 34 tes prexẽtſchen Suttus, man de Irrafälle armuelte us Mora, Verne Ar — un Nreoaa elnen male Lin ae meh 

38 LT. 8 aan u * nina ae wrüfe | Gew babe —— — — a Ok — 3 near auch im ficheuden gemeinfanten Befeblösesbanb bilden. 
kerpr: 

" tea Im — d 2 

öpraitrt wab, ohne Bee has höhere Betramt urahuna Ka Brenn 26 erfemen an Gholera —* jarbem Ilerpen 12. | vom 2 et — ——— ale 
errfcht gepemmwärtig Im gehn Gouperweeemdt, am | Burg and mid Ihrem inmeen Machen fe weit rorgeidirieten, daß bie 
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erſten —— noch In dieſem Srrbit werten fhaträmsens Fon 
nen. DS Te 17 177797 tefah — tmerben Im Ey 
Hafen bir dee —— 
arten, das ein Ede 
um Meier Senne e x Im 2 1 dam Ale 
rien jalm In genemmen fine. 
hauten auf ter wilßelmebafenrt Urrit, ta⸗ 0 Baueıinep 
Krıbri helm une bas Banz zertahrteng —2 —* —— 
J2 — ere hm fommenten Arutjahr je tet arlesdert fen, um 

Probesahrten dezimuen ze fünnem. ° 
— Inberrelf per Ginfährusg von Virr@trnerleuten 

um Pheregermerlem beilteume eine Baliertine Gabtmetsertre: 
Mefereeofiirr Aipiranten dro Sereflisienorpe wıb ber Marroire 
arllerie And nid mehr vum WireSerabettem ring Marrelen 
eichfien aber einer Mars jen »Bistlleeirabtörtlung, fentern_ zum 
VlerZztemnnene rintt trojenvieifion aber jum Terragen 
werfen dies Slatrofen Aettllerisabtbellung zu smmennee Im gie 

zorbkanbenen —— bie 
Übergenbe Ailce: Ereuermann ber rer) 
Die ta —— ber actisen — unb 32* 
aber an Stelle der DedtofilzierAdhielllanpen Fir vrz der 
Sftjleer@tellserterter. 
Maldinihen 1 -araant. 

Kandel und Indufleie, 

in Fe wurte au dem Eee Ir in u Kr 
Immig dugreomenen — reſeue. 
— „ eg Tarnung Kassen. 12 Ber 

feulen, 13 geinesbll eine Frelnetall 
uns eine 3355313 u tem —S Dir Bangemerbefdieir in 
“reslan mu KL Mauelo erza 160 Schüler Raruma⸗att⸗ 
— an, re Wi in Rritenbadh, nedy Me Eu: 

Arie ia Sul dit Ins Leden geizeten, War 
a * bie von deze Mbge v. Etendentorf —* 
Thatiadır. tai e fa nach Seflrerih werben muß, Teen er 
Huterzrianer b 

FR — — thet⸗ an: — ver Jechenbeji Re 
Gen ai 

tb da⸗ 
Helmes. er Aka Bi * — 

— —* 7 — a ——— hat angeertonen, 
N bie bis H —— Be 

nunmehr am Januas u — 

BEER Perth last et 13 127 em 

, ab 17, Cxteber in Müsnberg Matt, 
— * Gbleage murbe = L. Kugunı ein Gengreü ven 

Alberinderefenten esöfnet, zu tem 800 u Hi te erhhärien mare. 
m 3. nahm dr Ku einem Bericht Be ner 5 7 

al 
—— vom 16th, 

— —— ses Kein Auen Sin. Ki 
Isete — hatte een erdıt ertenten und lärmemten Berdau 

us den Bereininten Stasten femmenben 
» SE RE 

aekellt, wor Be Arbeiter bretlos green 
arofen Glart Mn Men brifen in Mrantes artelten mit ver 

Ee Velefcimerigen beruht. Brnmihene gtehe Weik: un? e um 
Zilderwaasenjabsiien Ca Seakadiufeie baten Tarirede von Arbrir 
um eu atlafien. u 8 —— von Ban erben Aullınenir, 

en, gemeldet. Ga banbelt ds babrk bie ten nbante 
um — — — entitanden omrch Pie een: 
Seit, Baarmtitel zu teidjsfien. 

— In meta er eine Hasarbanf mit ai Ehe Bill Ruh, 
Actiencarinad werten. Is tem Nrtlomäs ‚ren ler 
alierer bes Bahn Me Du Ruslarme. Die Bunt “Toll fe fir haupt: 
tädhlicy mit Oiemäscung von Duslehrn auf Ürttelte, Melierattonme 
er Lanberisihfchaietidh" Na abarielle Anlagen hrlafen 

Ausſtellungsweſen. 
— Die Allgemeine A erben nab Thierſchub Kuss 

wellung, die som 2. bis pe It ten Mejarmmeisämsien 
| Berlin Nattfindet, teird_bardı 

Site ylelteitints Intereir Fr 
en u . — = ua — a ie 

ir, ee. ern ri 

a heit m as Du Amed tapnt dap dad Bublihun über d 
jerttt_bieier eg —— 5 kn im @tanı ik, 
Laftermin für te Anmelbungen au ber Mushellung tft drr 

& 6 — Die Weidräfssitene beündel Ep In Berlin Cu 
ertcaße Bi. 

3 _ Tu u Br die a de beab aus ga 
U ee r 

Dub } J— Grant ne Be und Bir, 7 arzebmen &n: 

— zug ur bar Belgtland 
dies aftjeitig —8 werten jellte. 

— In Isoppan warde am). Auarũ Bin 
Ärllung y02 ömalhtsen, Motoren meb da⸗e 

— und Me Ganslabrrle im ber fi —2 — —— 

* "per ame ertfüe — milk int a 

el 

internationale 
von Welsauottellungen — 
Ausitellemg mes 3878 IB wir 

jorden 

It brfprac 3 58 "le Gr 

batie —— tun 8 

Dee b 
. Das eier vrfastete 

en 6 " re # — 
va kabetzefi der pi ellten Srarakinht, des gelitigen Pigen- 
raum une ber Öterichtatarfeit Men 

Beltsusftellung Chleagod, 

— In Uhleage —A — vr Oberrleater Eteln dir 

Denn vr alt weil fir entgangen bes vidhsrrlichen 
ntichelueng bir Murten 3 Senntas ben 28. Ei — 

batirs, weren MAla⸗ccng te 8 am je on Daik Meltikrafe 
dr —A Der Ger tor Dosis teurde Mur za 

ou Dei, Strafe vergrebeilt, weil er letalich Den Wrirhi ber Ge 
Kammttkgsehin autzefübet habe. 

#eajutehnee, wrau | 

' ae Aasfahcrung an. 

un 

— Der beutfhe Reihrcommiiiar far Die Meh- 
anohellung im (hleage, Heb. M a uns Glan la — S* &urmaik, Ban am 

efährten en ertlandrements am ber BGam ans! te dtr 
sein de zu geore Das hermiidıe ER 

Ärsser bar asrertuce eg mb 
26 Ereie nie ber 6 
—— — * Buschichnättlich dae beite Aakritat Ei int. 

baden if mil ber Auölkellena der hiesin_ eriorderkinen 
Massen 4 ppacate las Heine Wollertinaueerk 
nöfen der Game ain wen terauu m Don Reis an Sud am 
— 1 ale Anzabl son Kabel 1 Soden 
en Hirisen Blbliottet ber —— teraſaun — 
—— 

— Am 25 Auguf > weisb im Der icagorr Aus: 
della un — 4 dr Goratii unter ber 
a —— en Te Prison sröfnst, 
[173 de, —* ine allgem: a amlang Hatifinten, Dancer 

Rain dk 3 Anthiebel⸗ t. Ardbiologle, 
Spradirsfunde, An ber Soibe jeher 

1 te hp al ietbeilungen 
wartemient 

Vrtkehrstorfen. 
— Der Bau einer 45628* son Ahaus In ur 

jelen über Wefjune KR, lud a njdbe murte nem 

len ind in Ai —— — 
beiten wa Io 

— Du Breathalb l ni Er Bra Sem —X re 
— Rat dh eimer Be ung bes rufüifcen Berfe 3.2 

miniteriums wich ber Deehe au «ui ber meuzebauten Hasen 
am 1.18 Muzuit h. % 

— Die geosr 9 Kürmmeltune Mob, RM, Sioman In Ham 
Burg braina amı 20. all das Aublläenm 4 m De: 

0. Di betri de⸗ 
ge arte H a ee Yeke ur uns rn A are m 

15500 Zeumen Tragfähigkeit 
— Dir samburg;Ameritanifae Sadeifadrır u 

plate Dh relıb Ihren Merzie a 
jerem jinebten name einem Damp art via 

telpbla Sein ah weirb, joraf dir m —J— — “a 
Ganada, Baitkaore. Hertcc und 
Line penmelrt 

— In Dorn on au zu, Zull te Wrundfteinleaeng 
bes newen Safend Such ben Feine som Wales ftatt med arkal 

Reiki ‚er newe Hafen, ber madı 

one Wert mind dlre oo Ute, 

Candwirthſchaft. 
— ip dem Kirieraferien bei Kt re 1 

—3 jenhaft ee > Dich 3 ar —2 — 
orte. im 

Da ie u is Belle äherbant. 
— An der Weinbergen ber * ae Dre telat 

dir Rrhlaue we a uf, -— An in bumpagusr: 
wrinbrtgen von An, fardıch ven 18*8 wurde Her Harlem 

— Sin nero alles meines BAges aüeelchlfärr ka ru ih 
ma S 

8 —* bir —— J einer —— le Im 
»linter@ugungslanır bet Lines, ns —5 2* "am 

etſol Ne Berattang tm Annaten 
* eintitag Hd dafür aue czach Ay 

Die dan wetl Alpen Glrwrrhe einaerelbt bene ms; 
— zes Vefh —*5 je» für Me 
Geegt wich, da Diele * orirhliden Edtupes ben —— 

die Menne 

matzärtner der⸗ 

zu and —— 

schlaf a Mebenarbeiten 150000 «# wrefüghar u Me — 
Tiger werden Filpbauer Üerle, Hopf und Hunetleſet jemir 
der Arcitelt "Siirnieht tumaften. 

— Die Ausführung bes Haklero, 
für Wittenberg werte dem Pälttenmer &, Mreolot im Berlin, emeın 
mberenre Witsraberger, überttagre 

— Das Gomite für das Windibesft-Dentmal ir 
Meppen wahre ten Gntrmunf Is bediner Bltbeses Beblmars 

slebsih: Dentmals 

— Der dreatener rmältrgalerie t* au Ber» 

mäcıtnig bes Appellarienegericnerräntenten Nofn rin Eamaı 
lung von 40 @litern imaetallen. von des 19 jur Kufma 
8 HT: ansgrasblı wureen Auiet eluer — von 

in Mändıre find rs Zrude 5* Senticdher, ——6 
nee web heikänbifcher Aamitler zumeilt war jean —**8* 

hir die Iupeb Maber im dr WWalerie mon gae möcht eher body wart nat 
\ ber vertreten 

age acht, Haben Ba nen Ar | ung bin nen 
— Die sändener Jahresanatellung hat int aber» 

malige Berriauraus turd) bie mad Edıluß der er Zalent er” 

telgte elıree grösere Mribe Tranjöhjchrr 'e erfahren. 

Men Drridhletenee Zeulprasen, un von Bonmas, I. 
hefintet fidı Darunter au Mupbelie mit Yen Ghatpuels ge: 

Feönter „art der Kühne” un Pehelben Meitere Yilb „Propes 

lanıs“, au 
Auch in ——8 ber 

ü i ti eine ai e 

ER, Ilona bus von bar Ölen: G alt Inlgung Drestener Ranfller" 5 
——— Bar Sr mbore Mebert Diet, Skin dir tel 

te rild une AMnaehrier u, a. an; Worfibender ik tur Bigleı 

Bantrr. ar Serbk orerelt Me —— eiae Sorprram 
bung zu manfielten 

— Ben dem un Aunfiteseia in Ber: 

Sin, ber bereits runb Im lirtrr able, mnrten al ber ge 

besliner Ausnellung u Delgemalbe, baramter Nrheiten 

gacht, Aubleridrln, Aliel, Men Heinide, Rammmann. g 

ae | 

853 3 

CR HORREIRIAFERR — 

= 

a 
& 

131 
— — — — — —— — — 

Tineiaau. %, Dil, A. Smmel mn. a dewie Otuinettatirunea vor 
Bar Altnger ermorben 

- Der neue amtliche Bericht ans ı 
langen verrichtet als Iuinriie newer 3 an 

eaubungen 4 terlinee Mlufeen Im Vaufr bes erfier Toyar: 
tale , da Wolauf eier am Der Ilspeam ven Mon 
Fammantee Halblekensareben Etasme einer fikmeen Arau ton 
— teilt, He dernutſea ale Mrabpeafresl Henie, jewie 

it ar von Weidienien am die Sammlung 2 Teer 
liter ee, einer Mabenmenflatue In — irn leider 
bee Brhrgeimtarelle, zmeirr Wlatonmansrlirie in Erst mb rero 
die ei Anterelantre Blafrtırm. Kür dia National *8* 

une eine Eligge je einem Nindenierher fi 122 on Wir ir 

— Dir ua HAN Manarellifirwarieliichait ber 
1, 1 ug ef ternaei 

ron ii he ua — 
— In der itanefcdrris für ei um, dar am — Ted Mar tl in 

ingen fell, 

Bor u exſſen Vrela er — 
In bem Wettbr + ben Bau b 

ir in Bari bat de, Heat Bernaz den Suny harcneekanın 
jalt den ren Dreis von 1000 Are, meb es wir Ihm Bir 

erlübreng des Bauer Khetitägre. 

Theater md Auſin. 
— Maul Linbau's neues ageafplel „Der Hapere”, 

vos jdn & elle —28 * —— Hefthrater erlebte, Teich 

sauber auf det Solbükte je aaa wi 83 an = nr (4 

r 
einer forgfam a — Sitte! . 

2 or im Tenere Sie. Tagender Wlen fe) 
theater gegebe a wrrare 

* su Zeinsie mure am 4. Aags® 

Perg * Gedtat —— — hast He gear 

IE de area, ii Bela fall I galt m * ner u J — 

austtetenten a Bülterrurer._ Das Enid jelbk, 
bas bei der willen 9 Sulfkkrum 6, Baben 
— Vela halte, wurd ton rinmm Theil der Aujchauer 

ran; Wettihelt's ri J — ———— 
eıfı Kafführung akt Im gangrn günfigem 

Gurtheater ıu Bi, pr Teint 
N -" bas berlartige Ehaufpl Buck oe" von lüd" von 

x freumhliche e — Me * ame Selm 
re in tem rin 33 —— — — 

— Auf ter Bü LITE; Zhrat 
59 are du, Dali ee — 8353 ein ne 

Karl INT) Ir} sur 3 — 

ef mweler Wlienese der Ten rübst von 
ins En ur k Dee 1 Yrcblsfem 2 

Te. Die Mehif erhält rinigr aniverdente —— it Ser 

— In Rrell’s € yatır zu Berlin erlebir = FIR Zul 
tie remantiichr Diver „ zen Gireinaldsrm" wen Jo: 
—— Dee — ——— 55 Tate) de He ni — 15*8 

— Zoe tes Binies — — Feng. 
Dit ln er „Bel frommen 336. von 

Ste to Rirbach elegenheit bes (Meburteta Fr 
bespags von * wit Beifall jur Ausführung. Eon 
in für Die e Eulien son Erabetbrater in Main; a: 
tmarben toren. 

— I: Märibara begannen am © ul abe Aifüh 
rungen ter Ob „Ru — vos Gneill Rikler. ten, (iher 
unb Tag! gain Welisane ver Mu 
ibre ——* vr ag — * Am Beroratienm waren 
von biz gefällt; le Sänger 
je“ — 1 1 KT nelaıen Ni meatraae 

An leudeuet Seren! erben. deater daup am 
26 Zu nie echte Maifühen re: nlorr's „TRe 

“ (in ttalleni Errate V 
none = —— Kan 2 Ze Bert mn 

und Bieten LT nm anigrführt, und ymar in 

6 us seryäglidier De Eon. 66 Te a bel 
— Dir ball Bei 34 fir als eine neme 
—— deo Öompondiien. 

Die Nr ia Saite felert am 19, un? 2Q 
Angui ihr tojährigee Aabalau⸗ 

— A⸗ Goth⸗ rn ber ERımmerbett v.&bart von ber 
| Seltene 23 Heimeatero entbmuben uns rmarat. 

*8 — — Dolat Bene wurte water Aetr 
Iriteng des Dientpräticare al Ar Hoitheatertirecher jer Die 
fellwertretenite Aubrang Der ar jäfte der beriead. Heilagell: med 
Ibraterinteabun; übertragen. 

Fran Nillel. 

Uster der Hovitäten, die dat Durgibenter zu Wien in ber 

nädften Saliem zu bieten deabſichtigt, befindet ſich aud ein 

hiikerijcher Suitipiel, „Ein Nadhtlager Gorvin’s“ von Franı 

Miet, deſſen Auffabrung aber der Dichter nice mehr erleben 

isälte, denn am 2. Juli ift er unerwartet wach Turzer Aranl« 

beit im Qeihenberg, wo er zum Beſuche meilte, ak Dem Beben 

neidrieben. 
Riffel gehörte Der nachelafiiihen Hictung an; er pegte 

bas Drama arofien Ztild und errang damit aud bie Anerlen: 

sung ber Kritit, vermochte aber auf der Hühne nicht dauerad 

Ruh au füßen. Schon in früber Slinbheit lermte Kiffel bat 

Veben unb Treiben des Thenters fennen. Gr murde am 

15. März 1 zu Wien als der Sohn det Hefihaufpielers 

Joſerd Kifiel neberen, per unter dem Namen Lorner am Burg: 

tbeater Inionders im claffiichen Sende in pueiten und weilten 

Helen Fanjpe ‚beit mit Erfola tbätin war. Bereits ale Anade 

durfte er den Vater mit int Tbenser benleiten und lab num bort 

jelte badp feine Weit, Seine Lerjucht, ſich zum daritellenden 

slänftker nuszubilsen, gab er allerdinge dale auf, da en, 

\ÜOOgQ 
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engbrhllig umd hechaufgeſcho ſſen, durdaus nit . 

das entipredenbe Neufere für bie Bühne beat; 

um fo eiftiger wandte er ſich dann der drama · 

tiihen Diebtkunft zu, Mit feinen aleichneltimm: 

ten Freunde Siamunb Schlefinger (der fih dann 

fpäter durch eine Reihe annruthiaer Finaxter einen 

Namen machte) ſchrieh er, noch nicht 18 Yahre 

alt, bie grofie Tragödie „Die Smauifitoren”, die 

vor Laube und Hebbel als ein Zeugniß bervor: 

tragenden Talentes bezeichnet wurde, dann das 

Miefinfinendrama „Narcib, der Freigelafiene“, 

das Auftipiel „Der Engel” und das Voltöftäd 

„An Beiipiel”, Aber nur bas Iehtgenammte Stad 

erblidte dad Acht ber Lampen, und zwat im 

Thenter au ber Wien imt Hetbſt 1R62, Es murde 

anch freumblich mufaenommen, mat Mifel er 

mutbigte, feimen Meg allein weiterzugeben. Mit 

firengem Fleiß nad) dem hödhften Ziele ringen, 

ichuf er die Dramen „Lerfeus von Macedonien“ 

(1854), „Ein Webltbäter” (1854), Oeintich Der 
Länse" (1858), „Die Yarebiten“ (1800), „Dido“ 
(1563), „Die Janberin am Stein” (1854) und 

„Agnes von Meran” (1877). Den chrendiken 

Lohn brachte ihm bie hiftortiche Tragodie Agnes 

von Meran“, denn er erhielt für fie gleicwitia 

mit Milbrandt und Anzengruber den Schiller: 

Fred, Das Drama ſchildert den Conflict des 
Königs Philipp Auguſt vom Franlteich, der, mit 
der dänifcher Bringeffin Ingeborg wermälilt, ſich 
von beim Inften, räntejühtigen Weihe abmenbet 
und die ihöne Agnes von Meran zu feiner Ger 
mahlin erheben will, babei aber dem Interbict 
verfällt, Das Stad befiht große lutliche Kraft, 

aber es fehlt ihm die emerntihere Handlung, ie: 

bafı es bei feiner Aufführung im wörner Stadt: 
theater im Sommer 1879 doch nur einen Achtungt · 
erfolg errang. Einen viel tiefern Grndrud machte 
„Die Zauberin am Stein“, ein padendes Boltt: 
ftäd, bas nicht mur zu Wien im Burgtheater » 

mit Eharlotte Wolter in ber Titelrolle, jonbers Franz Niſſel, F am 20. Juli. 
auch auf vielen andern Bühnen mit Beifall ge 
neben morben iſt. Es führt in die Seit des 

Dreigägjährinen Atieges und an bie Ufer des Traumfces, wo: | Mmmert fie auch nächt, ja fie befeftiot in ihrem Iror dieſen 
hin Margarethe, eine leibenihaftlice, traftoolle Frawennatur, | Hauben mod, bie plörlich bie Ailgernalt ber Liebe fir erfaßt 
fi verbäftert von ben Menfchen wrüdgezogen bat und barımt | und ſich nun ihre Molge Verachtung der Mewicen grawjam an 

von ber bläden Renge für’eine Jauberin gehalten wird. Des | Ihr rächt. Mit grofem Geſchia hat der Dichter die Handlung 

® j er * — 

entmidelt und bie prachtige Saupafi 
bers in ben Scenen bes ledernden er 
allen piucologiichen Feinheiten ausgeitatiet, 

Weitere Grfolge hat Frang Riffel iron Yeiner 
reihen Begabung leiber mit erjielt; ee yer- 
qmahte es, fihh enger an dem berefähenben (ir 
ſchmod anguihliehen ober gat feine Dichtungen 
der Teudem bienftbar zu machen. Sp ya 
denn über gemiiie enge Verdaltniſſe nicht Gina 
umb hatte auch lange mit öfemomijchen Schnie- 
tigleiten zu lantpfen, bi& ihm ein reiches Pegat 
des ihm verwanbten Schawipielers Hart Laradıe 
zußel, das ibm nun weriaßend während ker 
legten Jahre ſeines Lebens eine forgenfreie Gri, 
fteng gewährte, ; 

In ſcinem dichteriſchen Nadılase jollen fih 
noch zwei Dranten, ferner Gebidite, Norelkn 

unb Plemoiren gefunden haben. Tas literarische 
Porträt bes Dichter wird dadurch wol'nide Be 
änbert werben: es iſt das eimes Lacten,- dir 
warm empfand und aud) luufileriſch am geitalsın 
vermochte, aber zu wenig im Cedamtenftreme 
feiner Zeit Hand und dbarım auch die Menihen 
feiner Zeit zu wenig zu ſeſſeln wermodrte. 

Ludwig Salomon 

Kilder aus Bangkok. 
IL*] 

Im Anichlus an den in ber vorigen Num: 
mer unserer Zeitung nebradten Urtitel über 
Bangkok, jeine Schentwärbigfeiten und jo 
Volloleben wollen wir heute nach etwas weiter 
auf dieſe gegensoärtig im Vlittelpumft bes alt: 
meimen Juleteſſes ſtehende Stadt eingeben. Berg 
tot, befien Ausdehnung bie Luuge nom eimer deat- 
ſchen Meile beträgt, liegt auf mehrern, won bie 
breiten Denam gebilveten Inels, die ihren 
von einer Menge von Kanälen nehlärmig bunt 
ſchnitlen werben, jobah bie Stadt das afintiide 
Venediag genannt werben dann. Der funıyfige 

Boden und bie venelmäkig mwöcbertchrenben Weberidimermmurs 
gen bes Stroms erfordern baber in den niebriger gelegree⸗ 
S:taberbeilen eine ganı eigenthamliche Vauweie, und jo find dir 

“I. f. vorige Nemier. 

— 

us der Großen Berliner Kunftausftellung: In der Echre. Gemälde von €». Slefdy- Brunningen. 
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aus Holz oder Bambus beftebenben Hauſer ber Eingeberepen Weberslid ami 
auf 2 bis 3 Mer, boben Yfählen errichtet, mährenh eine 
auben angelehnte leiterartüge Treppe im bad Antıere führt, Der 
ärmere Ihell der Bendlterung lebt tbeilmeiie fogar ganz anf 
dem Waller und bat jeine Webnangen auf Beoten und (lößen, 
bie je nach der STahresieit auf vericiebenen Puntten veranfert 
Find, Par dir zur loönialichen Heiden; arhörendem ſewie die | 

Illustrirte Zeitung. 

die mweithingebehete Stadt mit Ihren zahl: 
leſen Meinen sierlichen Säsierm, ben vielgetaltinen Tempel 
und den rachdelebten Waflerftrahien, bie kauptiählich ben Rer» 
chr vermitteln. Banglot beftcht aus drei Stabttheifen: erfiens 
ber Hönigektabt, dann ber wiltlern, Namefiichen, amt meißten 
von Hamälen burdimgenen Stade mit wenigen, febr [malen 
Steaben und einer breitern, 
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Teibgnrbe, bie Ariegsfchule urıb die Gehaud · für bie Spinen ber Behörden enthält. Der vor nicht zu langer Zeit meunehante Königepafaft (f. bie Abbilseng! ift ein böchft Impolantes Ha wert, im ber That mol ba [hönfte Chehäube, das anf der Heide wiſchen Eingapır und San Francisco su finden ift, Der ktalienifche Ardhitelt, der ben Balaft pebaut hat, Int es trefftäch verftanden, den eurspäijchen um Semefichen Bauftil in 

⸗ 

— 

Aus dr Grogen Berliner Kunftausftellung: Wandernde Rennihiere. Gemälde von Richard Frieſe 

Öffentlichen Bebkube, die zahlteichen bubbhiliiden Tempel 
wait Iöten buntalañttea Dägerm, reidı geicnihten vergelbeten Ghebein und hohen Thurmen formie die Wohnkänfer ber 
fremden Gemjuln und Hanbelsberren im eurepäiichen Bier 
tel find Stein, ober Badkeinbausten und beänden Ab auf 
böber und trodemer gelegenen merift noch Münfikich erhöhten 
Etelen, Bon einem der bedjiigelagenen bieier Hagel aus, 
dem ſogen. Gofvesen Derge, aemiefit mas einen wraditonllen 

rittend der äubern, am linten Stromufer gelegenen Stabt, ae macdxolles und finnteicher Weiſe zu vereinigen und das 
die ſich adtmählich im die Vorſtadee mit dem bodpeiegenen euro» 
iſchen Viertel verläuft. Den inmerften Stabttheil bildet bir 
durch breite Hamäle non ber übrigen Stabt volltandig abge, 
iSeittene, mät einer von Thutmea Manfirtex und mit mehrern 
Thoren und Hamalmänbungen verjehenen Ringmawer umgebene 
Königtkabt, die dir Höniptpaläfte mit ihren peaditvellen Gärten, 
Döfen, Tempeln und Iebennebäuden ſowie die Haiernen ber 

Gare jehr glüdlich den Anferderumgen des heizen Alimas an 
zupaflen, Der untere Theil des Schloſſes meit ben haben Arri: 
treppen beitcht aus weißem Marmor und emihält ichr ich 
ausgeflatiete Burcans und Empfangezimiter; der obere TWeil 
sechgt das phantaftiih verzierte prächtige Dach der finmefiihen 
Tempel. Diefes Webäube üft ſehoch mer ber Pabakt, ber Jtem⸗ 
ven aczeiat mirb; die wirſtiche Ilömintrolmung loc bie 
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Gebaude, in been ber ehr ansgebehnte Haushalt des Königs 

untergelmacbt ift, bilden eime ganze Heine Stadt für Ad, die 

hireer biejem oficiellen Königspakait liegt, von einer beiondern 

Mawer unsgeben ift und den newnierigen \sremben vollitändig 

verjchlofien eibt, Hier befindet ih, von praditvollen Gärten 

umgeben, ber töntglihe Harem, zu dem mehrere hundert (rauen 

aebören jollen, doch lAht jich nicht ermitteln, mie viel wahres 

an der Sache fein man, ba es bei den ingesorenen ald Hodhver: 

tatb nilt, hierüber am ipeechen, Aremben Gaſten Rellt ber König 

ftets nur feine Iegitime Gemablin Savangwadana und feine 

zwei Söhne und zwei Töchter vor, deren Photographien er 

era zum Geſchent gibt. 
4 Aber der Anficht des Stöwigäicloflet bringen wir nad 
bie Abbilpumgen bet Schloßhofed und der jdömen , innerhalb 

des Schloßed befindlichen Pansde, in ber der König bei ick: 

un Regierungsantritt dem Gib abyulegen bat. Dieſer mit 

vielen Thürmen veriehene Tempel ift auf das loſchatſte aus: 

neismüdt und enthält unter ander ein 2 Mir, hohes ſchen · 

des, reich vergoldetes und mit Gheliteinen verzierted Budaba- 

Hilo impie eine Neinere, amd einen jeltenen und merthoollen 
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Bilder aus Bangkof (Siam). 

Der Mösinäpalalt. 

Tee Eflefsa| ra Atuinäpasalirk, 

Nach photographiichen Aufnahmen von Alerander Koch, Bofphotograph des Königs von Siam. 
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Allustrirte Zeitung. F. 2615. 12. Auguſt· 1893, 

Yolarsauster, 44 yam Allıgen erfehrub, 

Belertander, water ben Waller [hntmmend, 

Der Polartaudyer im Zoologiſchen Garten zu Ceipzig. Originalgeihnung von H. Leutemanır. 

55 behtadic VTorichritacu beyägfich der Erfackhang 

— Dat in alpinen Areifex wohldelaunte —— 

5 bi Beier 
— 22 werten, 

* Unter dem Titel ee er[dien ber — nie * 
* vom - ——— — Wi · 

€, Carr Zertiluftrationen E71 
Anl De Bengrgens In auperpiiger Bei Dehenbet. 

— Prof. Horel, der Stublen Aber den Graben &. Bern« 
s@öre malte, ermittelte, bay Ach dieler 2iT2 Bier. über dem There 

und I at Monase bed Syabend, vom Mitte October bit 
Witte Yull, aber tech Ieorfosen in 

— Ritte Augak wirb auf ber döie ter. 8 ZUR dei 
bie vorm italiesijchen Alencdab nenerdante te Adnigin 

tmerden, @ie verlautet, ioirb bie Kanlaln 
zen Yallaı ber br. 

— Die Serietä degli Alpisisti Tridentlai eröffnet am 
14. ten von ilt in ber Käbe vom 10 Wir. am @i 
erbauten a Au folgenden Tape wird 

Der Polartaucer im Zoologiſchen Garten zu 
Leipzig. 

Mit wohrhaſtem Catzüden erfülte mid ber Anblid, als ih 
km Beginn bes Iuni d. I im Teipgiger Zoologtihen Garten ben dert 
ken angefommenen Pelartauder (Tolymkas aretiens) zum erfien 
mal erklidte. Meht als bie durch ſatten Sala und Kepf (hen 

ie abseuberfige 

fett, bie 
ſtetung albt, forak eine SAifterumg üterfläfig ie, 

Sird mar jaeu alleim durch dicken Aubilt geſeſſelt, fo ih 
wun aber auch dag Thun des his ein äuferft dantbatet 
Gegenpand jlir längere Sectachtang. Wie merhulirbig erifeint 
9, bafı ber Vogel, der zeit feltemen Ausnaheien immer ie feinen 
Alcment, 
Körper, 

baren Geltung. Mit pieilartiger Echuelligkeit fci 
dem Bafjer dahin; es ii, ale ga ehr ——— 
köiwimmen, ums tiefe ‚ dürfen Dakimlchächen unter 

Ber Juhubee kt Mafer 
Imtaber des Zeologiidhen ea Hr. Pirtert, dem Wogel 

> in eim Glatdaſſin ya jeher, joraf 
von ber Seite ſchen femme, wie <$ bie Meise 

Absiftung My. 3 zeigt. Xus berfiben fickt man, daß der Begıl | 

mit andgeftredtem Hals, anfiegentem Alügeln und weit aus 
geſprelnnen Beinen, we mit blefem tudernd, wnter dem Saſſet 
Swimmit, umd es ift hẽchſt anziebenb bri ber gleichen Betorgeng 
ser Lemmen, dir ja amd inter tem Wahet dem felichen mache 
jagen, ya ſchen, wie die Mater bier denielten Zwei auf ganz 
andere Art erreicht, ben, wie Mbbilbung Re. 4 zeigt, Adult 
bie Summe unter dem Saſſet mit eimgejogemem Hals, mit binsen 
Beil andgeitreften, Höchfend zum Stesern bienendben Beinen, 
dagegen mit dem Alügeln gleich Fleggen rubernd, Bei birier 
Beriiehemartigteit genichen aber beite Böget Nür ihren Ernährungs. 
met benjelben Bortseil, bafı fie dei biekım Unter dem Saſſer ⸗ 

immen ganz fidhäbelich ericeinen, ihre Beute aljo durch 
re Etſchei tãuzchen. cheinung 

Das vollſtändige Gegenſiũc zu der geſchilderten Ocwandt 
beit Waſſer bietet num ber Polartauder aml dem Lande, bean 
felme Welne ſtehen fo ganz am Ende bes Leibes, bafı es ihm 
ummdalich ift, zu fliehen ober zu geben, Une mühem rutjchen 
kam er auf fee Boden, und tie Atbitdaung Re, 2 Mi bie 
wicderhelt vom mir beebadsete Stellung dicht am Waſſer auf 
bem Lande, bie er aber ſtete ichmell wieber, beim Ind WBaijer- 
gleiten die Beine mac hinten feredend, mit dem Hufenshait im 
Wafer vertamfäte. 

Es ift befanmt, dah der Volattaucher trat; der verbältniämäkig 
Meinen Alllgel doch gut fliegt, und fo zeigt auch ter Gier geihül: 
berte mätumter wenigfiend eine Anbentung daron. Inden er flägel- 
lagend of mob mit ben Beinen im Waffer, Über daſſelbe 
füher, offenbar die Bewegung (Abbilbung Mr. 1}, mit ber er ſich 
in ber Wreibeit aas dem Waſſet erbebt. 

Bbie (den ber deutjche Name fagt, If der Polartaudper ein 
merbider Vogel, ber nur lm Winter mitunter nach ben deuiſchen 
Küfen kommt, offentar aber zur jelten, mel durch Hängenbleiben | 
in ben Aüihermegen, gelangen wird. Gr bat veihlih die Größe | 
einer fasten Haußente, und da bie naturgefchidhtlichen Berichte 
Über ihn nicht gerade ſcht ergiebig And, rn mufne bie Eelegen · 
—* — gg — nur tutz geſchildere ſacue 
en er feiner mann tb BScweg ingebenb 

beebachten zu fäemen, un jo ———— ſein. — 
O. Leutemann. 

Himmelserfheinungen. 
Si@tberkeit der Planeten. 

Bor tem 
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Velarisuder uaf ben Darbe, 

a Wrfitermrel geriitt, bak er mit Hohen Augen eben werten 
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Fatal. 
Eine Steandarfdicte 

Ten 

S Phitipp Wenarrhen. 

———— 

te rotbzlühente Sennenſchelde betübtte 
- eben ben Epiegel ber Meeres, Dad 

in feiner aguerbiauen Fütbung ſtill 
und breegungile# dalaa. Pur ans 
leichte Wehrändel res Waflers, ver 
Stautnitreifen, den wir Teile und 
senelmäkig anſchlaatude Vrandung 
auf tem weihen Uſerſande zuelid: 
Hieh, zrugte bon bem nie wuhenben 
Erben ta brinmen. Den Sorlyem 
-ueipannte, Tomeit das Muge weite, 
eim Imeiter Fatbenſaum, ter vom 
vunlelſten Diolett bis ind beilfie Gelb 
abzetänt war; ter Dimmel erxlübte 
in purpummer Bläue, und Heine 

Witten, ruienrech und weiß, Idrmammen in lele daſter 
Nlarbeit im Ketber Die Silbermdven, die, auf ihren Langen 
Plügeln rubend, fait berorgumgslos hin» ums berichaffen,, et⸗ 
Schienen im der Haren Duft wie Schmetterlinge, die um Mofen 
gnukeln. 

Fun mar ter leuchtende Sonnenball fort bis zur Silke” 

beridtwunben, garıe Strablentäichel Rogen als Abihiebägrüße 
über Dimmel und Erde, ein geltlructender Streifen sog, fich 
ven ibm buch das Meere bis zum fer, als führe tieier 
ftratiente Bea durch das goltene Eher dircet Im ben Himmel, 

8 mar zauberbaft (hün! Uns fo verschieben die Paprgeiell 
fipaft von (& amd fonft denten mochte, in dieſet Empfintung 
waren jept alle einig Der Serberg, ber Uſerſteg waren ber 
lebt von einer großen Menidermenge, bie andachtsvell das 
fi 1Sglih tmirterbolende und dech täglich neu ericheinente 
Schaufpirl eines Somnenuniergangt Im Meer beubachtete. Faſt 
im allen Hugen, tie tem fintenden Toprsgeitien madicamten, 
lag finnender Ernst, und erit wie die Senme lief und vieler 
fant, mir dee Iekte Düchtfunten erlofchen, das blaue Rlänmden 
aufgesuit und vesiunten war, löſte ſich die Spannung, mb 
man Tehete wieber am ber Alltapsftimmung, wir ſich im leb⸗ 
kaftem Plautera, Lachen, Krinſiten kundgab, zurid, Alles 
wogte nun burbelnander, und täre große, heühlihe Geiell- 

f&aft ie ven teilen, buftigen Gommergemänbren war eime 
munderbülide Staffoge zu dem arobarligen Bilte, a2 

Axf einem der von tem Gerberg in das Dierr hinein 
gebauten Ballene fafı eine alte Dame und schaute aech Immer 
ten Mandlungen am Simmel zu. Die am ter einen Seite 
immer matier und duntlet and an bee — nieder 
glübenzer aufleuctente Jartenpracht, pas allm Dervor: 
bigen einzelner Sterne nabm iht Intereſſe fo vellig in Un⸗ 
fprucb, dab fie dom dem Aufbruch und zen freunbluhen cder 
teipertveßien Abichievsgrlifen ihrer Umgetung merig Rotis 
waben, Ihre braunen Augen ſchaulen okme Sentimentalität, 
oder mit jener milden Trauer, tie durch die weißen Lüdchen, 
bie übe zarten Grficht wmgaben, entlärt if, in vie Abende 
dinmerung. Elne Adtsiglährige flieht mol mit andern Em 
vfindungen ala die Irgend bie Sense icheiben, und ſo lag 
a deiner, bundgeifsigten Mntlig neben tem Ernſt auch 
die wehmwülbige Freute, dal ibe beichirsen wat, bireß Natur⸗ 
ihaufpiel nech zu jeben. 

Mlmäblih war ed ftiller ut ftiller auf dem Serberg pt: 
worten, tat „Gute Nacht, Frau Darwin" — „Erkäften Sie 
fih nicht, gnäbige Frau“ ı ſ. m, bad ihr vom vielen Seiten 
zugerwien um Immer mit dem gleich liebentwürtigen Adien. 
meine Siebe* von Ihe beantwortet worte mar, emrbe feltemer, 
um z03 fie ven feidenen Wantel nude Feiter uri ſich, 
rüdte ben grawen Spipenbui zurecht, ter in feiner Form am 
lunzft entiduuntene Sabre erinmerte, ump ber darum zu ihrer 
genen Gribeinung jo zut pafte, und mellie eben auch ibren 
Map vertaflen, ala eim leichter, vorfichtiger Schritt bimter ihr 
börkar murte un zwei Heime Hände ſich von rüdwärts Aber 
iber Augen leglen 

„Ratben !" flhfterte e® aamy feife, als wollte vie Epecherin 
wacht tur die Eiimeme erlanmt merken. 

„Ach, Urfinnt* rief die alte Barenkn, zeg die Hände fort, 
Fi um umd ſchaute in Sprachleier Bermunderung auf 

eine junge Dame, die in voller Reifetoilette or ihr ſiand 
um 14 a — 

„Lot ie ie iſt dat möglich! traue meinen Augen nige!" it öglih! Ich 

„ber ich bin’ wirklich, Grofmama! Run, frewen Cie 
fids dech ein wenig; ih bin io freb, fo übernlüdlüch, bei Atmen 
su fein!“ Und damit mahm fe bie alte Dame in ühre Urme. 
fügte fie Arſlich und Ätreichebte- Ihe bie blaflen Wangen, als 
fe.fie eatlich frei gegeben batte. 
 Zafler Sie mir doch mu Jeit, mich zu befinnen, Lolti, 

bie Urberrafumg iſt gar za grofi. Wie fomnte ich auf die 
Fresse rechnen, Sie keht feben, mein lirkes, liebet 
Kine!” jazte vie alte Dame und ſchaute fie mit liebetnanmen 

Frau hatte bie Varenin geingt, „aller Sie ung boffen, bafı 

Sliden an. „Ei tommen birect vom Wagen, nidt wahr, 
une ſind mel jehe müret Wie haben Sie ji mir fo ſau⸗li 
zu der Reije bierker entfloflen, chrr wat mir tie cher 
raſdung langſt ihen yupebadı? Und die Rinder? Wo 
baten Sie berm May uns EU?" 

„Ib Sin allein, Broimams, gang allein. Ich bin four | 
fagen von Hauſe burdgrnmm. Ws Ib vorgeſtern bren | 
Brief erbielt, ter wir fo auichaulich, io verlodend Ihr Leben 
bier ſchilderte, erwachte eine beihe Sehmiudt mad meinem 
AnrtiGrofmütterhen im mir. Ich dachte cd wir fo ent · 
zldend, mid am Etrande neben Ihrem Silihlchen zu lazern 
mid ein menäg ſchelten und viel verwütnen zu laflen, un — 
ba tie Kinder durch die Schule gebunden waren, ic fie auch 
getreit im ihtes jorgiamen Frduleine Obbur Tafen femme, 
enticleh id mich Türk, padte ſchuell meinen Koffer und ſreuie 
weich die ganze weite Reife über zunihit anf dieſe Mieber 

‚ Sebemäftunse und dann auf Lie mermigen adıt Zage, Die it mir 
bier in Ibtet Beben Geſellſchaft am blauen Dftieritrante 
gönnen will," 

„ber, das ift fa prächtig, Meine Frau, tas it ia aller · 
Tiebfe! Wie Tieb von Shan, Lotti, mir dieſe Freute zu 
— Aber werden Sie ſich auch nicht pa ſehr nad Dili 

en DL 

Die Gefragte fchüttelte ven Aopi, Ich will Ahnen gleich 
etinas beichten, Grokmülttrdgen,” fagte fie mit nediichen 
Siteln, „auf bie Gefahr bin, ſchon ir ber erſten Etumte aus · 
geyanlt zu werden. Ich babe mir das gerade Uſtlich ardacht, 
einmal zanj frei zu fein, aud won tem mütterlichen Pflichten: 
ich möchte fo ein wenig ausſchlagen, eimmal orbentlich toll 
und voll fein, mich einmal mac Herzentluſt im Sande berum+ 
mälgen, mit einem Wert: einmal eine ganze Woche lang nicht 
bad manzelnte gute Beifpiel fein, mir man es als Plniter 
einer adijäbrigen Tochter tod jein muß.“ 

„Nu denn, wur zu," ſagie die alte Some mit yärtlichem 
Lacheln, „mur zu! Was toll umb boll jrin bei einre jo ehr» 
baren und — entichultigen Sie — entichieben fchmerjäfligen 
Mater beißt, bin ich begierig deunen zu lernen.“ 

„Schmwerfällig — id, Sropmama? Zrigt värfe im Fünf 
Minuten erionnene und in ber nachſten Stemte ind Merl 
geirkte Heiie mel euras bat #* F 

„Arreilich ‚nicht, Sie baten mich Uberraſcht auch im tirier 
Belebung. Nun lafien Sie feben, was meiter wirt, Bir 
Menſchen ſollen einander ja nie volltlinvig kennen lernen 
können. Aber es If duntel gewerben une Zeit, nach Haufe 
zu gebe Ir nuchſter Räbe meiner Wohmung liegt ein quses 
Detel; da melien mie Sie einlogiren.” 

"- [3 

”* 

Gin Yabr mar es ber, heit dieſe beiden, am Altet fo ber« 
ſchietenen Brazen einander begegnet waren, und was daß erfte 

\ Beifammeniein angebaknt hatte, wat durch einen regen Briefe 
werhirl befeftigt worden, fe fühlten ſich ibrer Freundſchaſt 
ſichtt. Die alte Baromin trug rin junges Gerz in ter Bruft, 
das noch veritand und mitjüklte, was tie Jugere bemegte, 
und an dem Deben&tämmel ver jungen Ftau konnen ſchen fe wirle 
zurtle Welten kahingrsegen, tab ea num wirklich tie geiumte 
und feißde Leberdauffaſffung Ibrer bejabrien Freundin war, 
bie ibe daB Leben wiedet beiterer und befinungtweller er: 
[Keinen lieh. Ele hatte Der allen Barenin von Ihrer eltern: 
leſen Kindbeit. von ihrer Ginfamteit in dem Überfüllten 
Benfienat erzäblt, und wie fie tan, laum ſechſebn Jahte 
alt, ſich ihrem von ihr zärtlich gelichten Bormund, der dreißig 
Jahre älter als fie war, al6 Gattin angetragen batte. Et 
batte ihr eine frirbvolle Heimat und eim ganzeb Dery gegeben, 
und fie war zehn Jahre lang eine glädlige Frau gemeien. 
„Die erften Tbrinen,” schleb fie, „Lie feine Liebe nicht von 
meinen Bangen tredneten, waren bie an jeinem Sarge ger 
reeinden, als er für Immer von uns ging, Lili ſchrie immer» 
fort, und Mar mellte chue ben Oulel gar nicht mebr efien, 
Et narmle ihn immer Ordel, wie er #8 ven mir gehört hatte, 
ich babe meich auch nie an einen andern Namen für üb ger 
wöbmen innen. ber was balf'st Wir batten itm verloren, 
an tem wir alle mit gleicher Kindesliebe Bingen.“ 

„Das Leben ift Sbnen noch viel ſchulteg geblieben, Meine 

die WLechſel nor einmal eingrläit werten.” 
Später baite Bram Derti diefe Müttkeilungen neh erglint, 

Ihe Gate katte einen Neffen, tem er gärtlich liekte Et 
hatte ib gum Vormund feiner — ge t, un Aloe 
auch rad Ramiliengit übergeben, und «inmal, turs tor feinem 
Zote, hatte er den Wunſch ausgeſvtochen, tab ie noch einmal 
an Dito’$ Seite plüdlich werben möchte. Sir iprad vom ibm 
mit gertsbeten Wangen, und jedes Wort verriet, mas ibr 
Herz Mir üben empfand, aber alb tie Batonin dieſes Wäntwik 
als Fiber In Ausficht ftebenb ansah, hatte Zolti erwibert: 

— Greſnama, Sie irren ſich. Otto und id, mir 
bleiben gute (rewmte; ich beiratbe nicht mehr. Ich bin num 
Vehöundgmanvig aber und am ter Seite eines je viel Älteren 
Mannes innerlich vo fehr gealtert. Mir fehlt die lufen; . 
ich lann mit mehr icmärmen, Grofmlstergen, und ein 
teenig Schwärserel iſt mätkög, fie vergeltet bie Wirtladdeit 
Das ift der Verſug der Dugenb; ich babe meine Brit ver 
paßt: num Bleibe ich claam. : 

„Wollen's abrarlen, Lotti," batte die Batonſu erwibert, 
„nur nichta verihmören, Kine!“ 

+ * 

Um nun Ing Fir wirtlich im Sante, bie Heine Ftau, neben 
Greßmüsteedhens Stüblden ums dehnte Gh fe mahlig, Ahaute 
ia den bauen Himmel um anf bie roilenten Fogen, bie 
brute alle Skaumfenen trugen, und donnie nicht gemug ibee 
Fteute ausiprecen, übe Geſchict preifen, dab fie bier fein 
burte, bier zu Aühen ihrer treuen, mlitterlicdhen Freundin 
bier am Strante ter Idönen, Iaubumkrängten Oftier Sie 
baten ſchen alles du rochen, mad fie im biriem Sabre 
erlebt hatten, ſchen a ergängt, mas Lüdenbaft im ihren 
Briefen geblieben mar; aut ein Bunlt mar mech nicht berührt 
werten, Endlich bob die Barenin ziemlich wmwermüttel am; 

„Bellm Sie mir nidt auch einmal von Orte Torten ? 
I er in ledaet Zelt bei Ihnen grwelen? Sie haben feiner 
nie erwähnt,“ 

Bie eine Blatwelle log es Über Hals wer Mnllik ter 
lungen ram ie ſchien ſich tiefer in ven Sand einmählen 
zu mellen, doch plöhlich iehte Fe ſich aufrecht und, beſtrckt 
möglichlt anbeſangen zu ſcheinen, erwiberte fie: 

Wie lemmen Sie gerade auf ibn, Grohmama? Na, er 
bit zu Winaften bei uns gemelem. Was toben Sie nur? 
Westalt feben Sie mich fo fragend am? — Mein, malbaitig," 
rief fie dann Lekbaft, und tas Vlut dam ums ging in tem 
zarten Gefichichen, „wahrbaitig, Oiroimütterchen, bre braunen 
Angen feben mich durch und dutch — ich babe aber midts 
au berichten.“ 

„Wirklich nichts, Dolti?" 
Wirllich nichts, wenigftend nödts, mad Sie zu höten gr 

denten. dp will nicht, Geehmama, ich mäll wirklich wicht, 
Sehen Eir, dreht bat er Lind gefragt Lorgeftren, eine 
Etumte, ebe ich ren Brief ertäelt, Bam ber jeime Gr bat 
bir Sprache febe in feiner Bermalt; er Unnte diejenige, wie 
sweiselbait tniiee, faft. überreren, fe ſchta Hingen seine Worte, 
und id weih ja auch, wie treu er ed meint. Gr bittet, ich 
möchte Ihm Gelegenbeit geten, mir mündlich dieſes alles zu 
teizberbelen, er meint, das Ia müfte mir leicht werten, imenm 
ich Tähr, tele doch es irn beglüde.” 

„Rum, und? — Sie ſchrieben ihm" — 
«Ich ſarieb noch gar nice. Mam ſchiebt fo ichwierige 
N binaus, denn — nein, Grofmana, id thur 
es nid 

Grofmama ſachelte; auf ihrer Stirn, in Üren Mugen 
Ttane zer Beramke: tem alten Mann errang fie fi billend, 
von tem jungen wäll fie gebeten fein. 

„Bas baben Ele gegen ibm, Leni? Sie mühfen Ihre 
Abdetmung dech brgränten Tännen.” 

„Sichern date Ich gegen ibm, bewabre! Ich midchte den 
Menſchen sehen, ver eimas grgen Otte ſagtn lönnle. Es ift 
ein berelicher Menich; gllidlih vie Fran, vie dieſes Mannes 
Dre — 

F Sie find Diele From, und Sie mellen den gepriefenen 
Erelftein verichmälen ?* 

Lotti Iag mieer im Sante, ihre Augen Hidten mach oben 
in jene blaue ferne, an der man ſich mel wie fatt fiebt, und 
tiefe Mugen Ealten einem fchwärmeriichen Ausdred ans 
genommen, Die Baronin ſab fie betwuntert an. Das tar 
auch ein Sag, ver über neu war am übrer jungen Preimbin, 
Gin berlangenter, Sehmeniter Antorud lag in ber Amtlikder jungen 
ram, eim innigeb Lachela fpielte um die Lippen. 

„Bas wollen Sie denn eigentlich, Lotti? Sch berfiche 
Er gar nicht. Wird Ihnen das Fein nicht ſelbſt weite thum dn 
u will «8 men geiteben, werbalb ich nicht will. 

Großmötterden. ie würfen mic nit aufladen, es ift mir 
fo ernft mit tieiem Berlangen, möchte [dmärmem für 
der Dann, dem ih angehören fol, ich möchte das ·Hangen 
und Warten Bermen lernen, vas „Di jauchyen, jum 
Tede betrlibte, Es Üft mir, als fehlte etwas im meinem 
Leben, ta ich dieſes Geſühl mir gelanmt habe und nie Benmem 
lernen fol, denn wie ſeht Otto am mir hängt, tab wriß ich, 
deſſen Fühle ich mich fer.“ 

„Aber, Lest, ift es möglich, dal Sie eine fe unvernlinf: 
füge Meine Berfen find! Sie Überrafden mich in wien 
Zagrn ja unawibärtid. Wer datte das Im Ihnen geſucht? 
Um bieier  Löcerlichen Girille willen mellen Sie fh arm 
maden, wollen einen braben, ebeltentenzen Mann fe bitter 
trösten, wer meil Ihtem beiterfeitigen lot nice die mehr 
Tammer: ald frewtenvolle Zeit des Sichſuchens weramging! 
D Lotti, Lotti, Sie müßen ja biäber mit berfdhleflenen 
Augen gelebt haben, tob Sir es nicht wiſten, maß in bieler 
Tiebeleeren Welt ein treues Herz wertk äft!” 

Tori ſchutielte das Rüpfchen 
„Zafien Sie ums über vieiet Zbrma nicht mehr veten, 

Gregmütterhen. Sie haben ſelbſt oft geiagt: nichts ift ge: 
fährlicher old in Detzertſachen Ucherertungslunit." 

Die Bareein ſchaute fie an. Wie reigenb war vie jum 
Frau! Diele yarte, märchenbaite Oeftalt, dieſes pilante, ſühe 
Geſichlchen. die braunen Hebaugen und tie ichwellenden ferien 
Lippen! Wie fe, dachte fie, weun dieſes liebliche Gefhäpf 
durch Sole Worlchte Ionen ſich um das fchänfte Lebent 
glit bradee! Run, warten wir ab Das Schigſal wählt 
et wunberliche Wege, une führen fie nur zum glädlicen Und: 
gie, daun bar! man übre Lünge wid Unchenheit nicht bellagen. 

Es wor nun bald Mitiazeeit, die Damen brachen awi. 
ur zum Diner Toilette zu maden, Alt fie dem Secſteu 
entlangi&rilten, erhob Si von einer ber dert fiebenten Bände 
ein Herr mit freundlichen Mesh. Auch ein geiler, der neben 
üben grieflen, zrühle verbintlich, une Patti fühlte wobei am 
ihrem Arın, dem tie Baromin gememmen, einen Dtud. 

— — —— 
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——— Sechen Sie de den m 

einmal an,* flüßterte ha „bas ift ja ber berühmte 9, der 

feierie Ziedercompanift," 
„3? Wirtlig? Wie lommt der hierher? Laſſen Sie und 

umtebren, ich bitte ie; ich muß mir ven Mann boch at: 

feben, ber jeht die meifigenammte Meriänlichteit in allen muß 

taliſchen Eirtelm If.“ 
„Run, im Geues Namen, Es ift ja nichts auffälliges, 

wern man weimal einen Jromenadentneg macht. Aber wicht 

wahr, da8 hatten Sie nicht genhnt, daß umfer Vateert Ihnen 
fo * —— —** er 

ennen Sie ibn, Orcfmama 
„Rein, ex ift erft feit ein paat Tagrn ber und wünfdht 

offenbar gar Meine Betannuſchaften, ba er il leben, ſch 

erbolen will über Sie tünmen denten, tie es im einem 

felden Meinen Babeort um ihm berumfdmärmt Er ift doch 

mun einmal ter Held des Tages, and in gröhrren Kreilen 
als in unferem E, da möchte jerer ſich zw ibım Bringen, eim 

Wert erbaichen, um fogen ju ſeonen, er [el mit dem berüßmten 

Man briasnt, befreundet. ch babe doch fürylich gehört, mic 

eine ſenſt verftändige Dame einer ankern in bei liber: 

fchtmenglichften Merten gratulirie, weil er beim lebten Garten» 
concert am derem Tii& ein paar Minuten Plat genommen 

tie.” 
* „Da iſt et Nun, Örchmamn, reter Sie in Gottes Ramen 

weiter, ich höre michts, äch coneenteire alle meine Sinne in 

meinen Augen, Ab, Groimams, ad, it dad ein Anlerblid!“ 

‚Närchen Sie! Mn, dan paſſen Sir la gamy gut zu 

jener Dame, Ih will Sie miteinander belannt maden; fie 
fpricht jeht nichts als über Duft und über die Auffaſſung 
feiner neuften Lieder.“ 

„Um Gotte& willen nit, @reßmütterden, ſenſt blamire 
ih mid. Do ih’$ mur geftebe, mir jind feine Eompofitienen 
noch fämtmilib unbelannt, aber «8 fell num mein erſtes fein, 

ſprocht 
Die Tuchtlode auteit wum ſtrümten von allen Enten die 

Gäfte herbei. Serlaft macht Nppelit, und aud ber ber: 
miöbntete Gaumen pflegte bier befriebigt zu werden. Die 
Boronin Fülren und die jugenklihe Gebeimrärhin Altenftröm 
maren ebenfalls erichiemen; Zolti in einem weihen Spibenlleide 
mit einer Schärpe vom lila Seite und einem Bewauet von 
Lestojen in berfelben Barbe an ver Brut. Als meufter Daft 
zer Zifchgefellichaft Dieb Ahe ver Iehte Bla an der Zaiel, 
und die Baronin batte ihren gewohnten nufgegeben, um meben 

der jungen Freundia zu fiben, Gin Stubl neben Zotti_ blieb 
unbefeht, fonft war ter ganze grofie Saal gefällt. Die Diener 
begannen zu ſerbiten. Da wurbe noch elmmal tie Smalıbür 
geöffnet, ein Hert trat herein, ven weihien Bilshut in der Dan. 
Seine grehen, tunteln Augen ſchwelſten über die Seriammlung, 
tie dur pläglie Stille feinen Eintritt martirte. Der Mich 
trat umter Berbrugumgen zu Ähm beran und führte den 
berühmten und gefrierten Mann — denn er wat es — zu 
dem Vlat neben 2otti, die alhemles, mit glähenten Wangen 
und blipenden Augen feinem Näberlommen enigegengeichen 
batte. — 

Das Diner war boräbrr, und in ter Baronin Bimmer 
lag Lotti lachend und meinen» am Orofmlittierdens Hals, 

„Shelten Sie, jo biel Sie mellen, Großmama, es bilit 
Ihnen altes nichts; ich Fübl's, dieſes ift mein Scidhal ! 
Darum zog +8 mich fo mädtig bierber; Id fellte ihm bier 
finden, der die Ergängung meines Daſeins it.“ 

„Herr Gott," fngte die alte Frau weit Teiler Iromie, „was 
ift dab num wirder ? Ich dachte, ed wäre hie Sehmiucht nach 
mir geroefen; fo wurde es mie heute und geftern Ämmer 
verſchett.“ 

„Seien Sie lieb, ſelen Sie gut, geldenes Mamachen, 
gönnen Sie mir den Freudentaumel! Meine Seele lebt in 
dem NRauſch, bie einzige gleidgeilimmte auf ver gangen Welt 
arianden zu haben !" 

„Sollte nicht auch elmas dre Sect baran beibeiligt Sein?" 
„Ah, Grofmama, Sie find büfe. Wie oft fagten Sie 

wir, Sie wollten mein @lüd, und nun #8 da if, Biegen Sie 
ed mir.” 

„Abörichte® Hind, Sr Glüd nennen Sie das: eime früh: 
lich verplauberte Stunde mit einem geiflbollen Manne 7" 

„Es kann aud mebr werben, Großmama; warum fell es 
nur eine Stunde jeln? Wenn ex ſo denkt wie id, und er 
denti fo, ich Füßl'3 im meinem Herzen, dann“ — 

„Still, fein Wort weiter! Mer witd mit tem Ernſt des 
Lebens Schetz treiben! Cine verfländige Frau mie meine 
Lotti gewiß nicht,” 3 

„Aber, ma — 
„Er üt ein brillantet @efelichaiter, ein berühmter Sompenift; 

den Menſchen aber dennen She dech tech par nicht.” 
Lotti warf ärgerlich das tumlle Todentüpfhen in ben 

Naden; der Mund verzeg ſich Ihmallend, 
Elsen Künfiler, meine ich," fagte fie dann fehr beftimmt, 
— — Fr u Berten,* 

„Die Sie aber noch mie zu Geſicht bekommen haben, 
Seien ie dech verftäindig, Liebling, geben Sie mach Haufe, 
trinten Sie ein Glas Selterätoaffer und fchlafen Sie gut as; 
Dem ie ber Scharen, tem ter Molerblit angerichtet bat, 
reparirt." 

Letti ging, aber als die für den Spayiergung berabretete 
Stunde Anm. erjchien fie nicht, und auch — — He 
im ihrem Hotel auffuchte, fand fie fie nicht zu Dale und 

martete la t vergebend auf ihre Nüdtunit, Zum Sennen» 

men fi, mie gewühnlid, nad tem Eorberpt. 

Kaum hatte fie tus Platean betreten, als fie von allem Seiten 

umringt und mit Ftagen beftärmt wurbe, 

„Kanzten ſich die beiden denn fchon früter?“ wit ed 

wahr, ta fie Mitte if? fie echt fo jugendlich wie ein 

achtzehmiähriges Mädchen au.“ — „Und wie fräblid, Sie beute 

im Walde war an feiner Seite!" „Sie tranten im Fichtenhatn 

Kafiee und ftleßen immer er uf er — — 

ſüfet.“ — „Bie originell, wie apart!" riefen 

pe rt — „Sn, ich bab’s amd gefehm, ex achte viel und 

fab fie Immer jo freundlich an und“ — „ba kommen fie, da 

kommen fie" biek #8 jet aus ſedem Munte, und richtig, 

tofig und gläditrablend fam Patti dort neben &, ver gleich» 

foNs böcft amimirt autſah, Über ben Steg nach vem Seeberg 

I&rüiten. 
® Die Barenin fah ihr ermartungsvoll entgegen, aber Lolti 

Semertte tem Wink, der in ühren Mugen lag, gar nicht. Sie 

Tehmte fid, unbelümmert um alle auf fie gerichteten Blide, 
an einen Baum, fab offenbar nichts weiter ald ühren Begleiter, 
und amd bie amweſende Geſellſchaft sog es vor, ftatt ber 

untergebensen Senne eine im Yenitb Itebenbe za beobachten. 

Segar die Barenin daite ihren ftändigen Plat aufgeaben, 

mar näher am das fie jo ſeht ialereſſirende Baar bean 
getreten umd warf ab und zu unruhige und, mie es ſchien. 
miställige Blide auf bie beiden. 

Jebt mar der Vorbang liber tem unrergzleichlichen Bilde 
am Horigont, bad diesmal fo wenig Beachtung gefumzen batte, 
gehallen. Auch das Schauſviel, das Lotti un ihr Beyleiter 
dern Publitem barbeten, ſchien damit beemtägt, benn fie reichte 
ibm Mbfchied wehmend Lie Hand, und er joz biefe, Tid tief 
verbeugend, am felme Lippen, Die ganye Baregefellichaft 
erbebte. Himmel, ein feld grober Mann umd fühl bieler 
Heinen Frau die Dane! „ch würde gemil mad foldem Auı 
meine Dand wie mehr waihen!" ſagte mit tiefitem Geſüdl 
ein vierzehmjähriger Bagfiſch zu ührer Dergensfreundie, und 
wen amd im ber Form anters, In ber Araft ter Empfintung 
ſtand ihr manche dee bier ammeienten Damen nicht nad. 

„Lotti, ſche ich Sie endlich wieder!“ ſagte mit leiſem 
Vorwurf im Ton die Baronin unter von berzlichen Umarmungen 

\ ter vielbeneiteten Frau. 
„D, jeht teine Schelte, jehl feinen Bormwurf, Grofmütterchen ! 

Sch Bin am glüdlich, zu grenzenlos glädlih! Trüben Sie 
tiefes More der Seligkeit, in dem ich ſchwimme, wicht dadurch 
daß Sie einen Stein, ein Wort tes Zweifels bimeinmerfen!" 

Die Baronin feufzte. 
„Sie maden mir Sorgen, Aind; wabrbaftig, id münichte, 

Sie mören nicht bergelommen." — 
Die näcften Tage brachten feine Wetühlung im ben 

Empfinsungen ver jungen Frau. Das Häntige Beiiammenfein 
mit dem geifivellem ſchnen Mamme, vas fie geichldt berbeis 
zuführen mwuhte, erbähte ſegat ibre Schmärmerri, obmol die 
Baronin immer meinte, eine Stelperung bieier Unvernunft 
sel gar nmächt mehr möglich. Sie daite ed auch aufgegeben. 
Lotti weiter zur Ruhe und Beſennenbeit zu malmen. 
mußte ja ſelbſt willen, roas fie tat, fie mar ja fein Mind 
webr, ſendern eine feit zehn Jahren verbeinsibete Ftau, der 
man dech midt anders als wit Teilen Winten tommen burite. 

Ginmal, ald Lotti zu einem Plauterſndchen im ihrer 
alten Freundin gelommen war, fragte bieie, das ſie immet 
beichäftigense Thema berühren: 

Et uhlen Sie mit doch einmal, Letli, von 9,8 verfönlichen 
Berhältwifien, Wo lebt er? Wer finn jeine Eltern? u. |. m.“ 

„D, bavon weiß ich nichts," jagle Lotii Teichtbin, „darüber 
baben mir noch nie geiproben. Ein ſolch bedeutendet Mann 
wirkt durch den Jauber jelmes Geiſtes jo überwältigend; alle 
ſolche jukjechiorn Fragen treten da jo ganz in ven Dintergrumb,” 

„Se. Gehören Pili und Mar aud am den in ben Dinter- 
grund tretenden Tragen? Over baben Eie ibm ſchen einmal 
von den fühen Rinzern geſprochen 7" 

„Bon den Rindern? ©, Id weik wirllich nicht,” fagte fie. 
„Aber, liebte Grchmama, was joll das alles? Sehen Sie 
mic einmal an, Großmlitterhen, Sie baben mich doch Lieb, 
Sie wollen doch mein Gläd? Nun, io bören Sie denn: 
cd weiũ hebt, me ih cs finde! Und mern er mid will — 
—* en — das fühle ich — dan frage ich nicht nach 

Berenten, dann fi ich nicht Lili und 
War — dann bin ich fein!" re — 

„D, mein Geu. Lolti, das ijt ja viel ichlinmer mit Ihnen. 
ald ich fürdtete,“ jagte ummervoil tie alte Dame. „Sagen 
Cie mie nut moch eins, Hind: Er bat Ihnen ſchon von Liebe 
geiproden — er bat br Veriprehen" — 
 mReis, Großmama, kein Mert daven. Ich fagte Ahnen 
ja, untere Gefpräde find ganz unperiänlich, aber,“ fehte fie 
—* Fun ——— * „rarüber bedarſs auch 

wabte Buiommengebörigleit i ü 
Snde 1 Oi N 

was erleichtert albmete die Vatenin auf, Was fie bier- 
bei beängftigte, war bod nur die umvermlimftige Ak 
der Zotti ih in diefe Leidenſchaft bineinftürgte. Wenn jie 
einander wirtlich tennen Ternten, dann, ja battm wollte jie Sch 
sehr, sehe ar — — — 

" e r ti, ben i er — baben Sie ſchon an Dito 

„An Dito? Mein — wie ſollle ih? Ah je — n 
baftig, id habe es gans vergeffen, daß er einen Brief Beer 
Rum, in den nachſten Tapen muß es freilich geſchehen. 

8 Uepite, Der bote brachte einen Brief für bie 
Pran Daronin, Sie Tas ihn und war freudig überrajct, die 

dom ber Ankunft ihrer Baſe zu erhalten, Das 
Schreiben emihielt die Bitte, ihr das Jimmer im Steanthotel, 
daB fir [chen eismal beivohnt hatte, reierbien zu Iaifen, 
Die alte Dame beellle ſich, dieſen Auftrag aussuflibren, 

A? 2615. 12, Augquſt 1808, 

„Beben Sie mu nad tem Etrandhotel, Votti?” fragte fi, 
im Auzenblid gang vergeſſend. vafı 9. auch dott wohnte, Bett 
batte ſchnell zugeitimmt, fie lounie alle jeht ihre Wenge te 
nicht wieder zurädnchmen, Sir gingen alfo, erfuhr jur 
Genunhuung zer Baremit, dah daB gemünicte inner neh 
frel war, und mollten ebem fertgeben, als ver Mlirib fragte 
35 ſich die Damen das Bimmer nicht einmal anfeben mäcten. 
So erftiegen fie die Treppen und gimpen ben Cottider entlang, 
Aus einem Votratharaum trat ein Kellner mit einer rien 
Blaite, bie ganz mit Weingläiern beiept mar, und trug fie in 
eins der am Gorribor gelegenen Yimmer, Man battle die 
Bohnung beſichtigt. war beirievigt von dem Ergetuig un 
trat dem Nüdtorg ar. An einer der vielen Thüren 
die alte Barenin eine amgebeitete Bihtentarte und bag fh 
mäfibrgierig ber, um in tem Zwielicht den Namen zu 
„Deineih 3." Ins fie balblaut, In dem Mupemblit üfrut 
ſich die Thür, und der, deſſen Namen fie forben genannt halt 
ftanb ver Ihr, Beil won dem Sonnenschein, der Tuch hir 
Benfter fiel, umfloffen, und an ühm- behmte, leicht wen sein 
Arm umfangen, eine jumge, ichlante, lichtetende Frau, 

Mit unverbeblenem Grötaunen fah Lotti faflungslos auf 
diefe Uebertaſchung, bis I mit einem berglüchen Lächee ühr 
die Hand varreicte, 

„Deich glüdliher Aufall führt Sie hierhet, meine Frhr, 
—— — —* babe ich eye bielen Mugenklüf ge: 

ut, wo ich Sie mit meiner erft beute angetommenen 
belauntmachen künmte.“ * 

Aus dem gegenüberliegenden Bimmer mar ſochen tr 
Kellner mit ver Platte voll Weinglaſet wirter kerausgitreim, 
Lotti, die michtd weiter als vie fchöne Frau an B'% Seiye 
geichen batte, fuhr bei den Werten 2 in bie Höbe um 
zurũd. und — Mire — brach — ba Ingen brei Dußent hin. 
gläfer jerſchmellert am Beden 

„Hatal!" jagte der Diener, auf tie Scherten blidend 
„Aatal," murmelte Lolti umd Iebmte ſich todtenkleid am 

alt, for fette ri 8 Beugt „Bata riet 3. ärgerlich und = 
ſchredt über ihr Erblaffen, su übr. We 

Die Paronin war tret des doppelten Echredt hal 
Derrin ver Situntien gewotden. Sie begrüfte die junge Fran, 
als wäre deren Antunft längit von übe erwartet work, un 
temunterte dann Lotti mit ein haar Worten und verfiäntnig. 
innigen Bliden, eimyutreten umd fi erit ein wenig ben vera 
Schreden zu erholen, 

Loitl daite ſich aun auch fo meit gefaft, da fie ben Shrin 
zu wahren veritand, Sie wäherte fi in freundlichſſet Brüir 
ber jungen Gattin 8.8, medte ibm dann, dafı er iriee From 
bisher verbeimlicht batte, und ſagte Imchenb: 

„Dat ih'd nur geitebe: ich babe aud ſe eimas auf em 
Grewiſſen; Sie find mir mur gaworgelommen. Ich wellte Eie 
| morgen durch bie Dekanntichaft mit meinem Weüntigem 

liberrajcen." 
Und «ine Stunde darauf trug der Drabt folgradın Geiz 

an Otto: 
„Bin in C. Ermarte Dih bier. Komme bald zu 

Deiner Lotti," 

Moden. 
Leichte Sommertoiletten. — Mit den nadfelgerin 
Idanpen von allechanb peidenntcodlen Eommertoßeiten gie wett 

Sata pı Tapın, am 
Duden DRateit di8 De’ Drbnaicihfen pack — 
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AS 2615. 12. Auguſt 1893, 

Eu. B. Mchprd Loierkieh zit hama Eamtsibciep. 
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— ß ie seit 16 i id im ſcheln Allaſtti ung“ die welteſte und zoednuchigſte Merbreitung Di 
hr 813 alfreöchentlih im Qeivglg erichelnenbe Ilſtririe Zeitung” die weitete und zmedimähigfte teitung Die 

> —5— — Rempastille»Spaltzeile eder teren Aaum 1 Mart_ Alte für die „„Yuftrirte Yeitung beitimmten Su 

n 4 en ll et A r denn Deren — feäteitend bis Freitag 12 Ubr erfolgt, In der adıt Tage bamadı ericeinensen Nummer zur Aufnabrne, — 
en aus Wunic, Erpedltlom der Iffuftrirtem Beitung (3. 3. Dee) in Seipzig. 

Grösste Sauberkeit beim Rasiren, 
sowie absoluten Schuts gogen Ansteckungsgefahr histen 

N . 
„Kamprath's antiseptische Patent-Puderquasten‘, 

Deutsches Beichupaunt a 

Vorrafige Ihrer Eilligkeir Kine dieseliwn marlı einmaliger Geurpuhe wg: 
grwarden und dureh eine tan ermizt werden he 

1000 Silek 3 Mark 35 Pr, einmalige Anschaffung des Grlites das A ® Mark, 
Zu beziehen derch Panl Kampratä in Leipeig, sowin die Ieupiäepieg 

Krafi & Buns in Wetzlar un! Edmund Welas in Drenäen, ö 
Franeo-Master: 1 Grl und 100 Quasten Er gegen Winswndung van 4 Mark, 

ü— — ·· Amiertiondberingungen und Brebrnummern 

Cäsar und Minca 
meter. bekannt gelustrEaropHande-Lärhterne! 

Präeilrt mut gakl. und sifsera. Stauia- und 

ereisunwdalllen 

Zahna (Königr. Preussen) 
Liefer. Br. Maf. den Dmutschen Kaisers 
Sr. Mal d. Kaisers man Ar. K, Hobait des 
Grosfürsten Frl v, Resslarıl, Br. Maj.d 

4, Türkei, 58, Mal. d. Kür 

slande, Sr, K. Holeit I) 
Vderibnung, d- He 
kr, K. Hoheit Pr 

Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alte Selpyiger) auf Hegenfeifigheit gegräntet 1830. 

LOHSE’s weltberühmte Specialitäten 
— für die Pflege der Haut: — 

weiss, mona, pib, welt ISE, Jahren an. 
übertroflen „is vorüglichsien Hautwumer war 
Erhaltung der vollen Jugendfrische, sei 
zur sicheren Kntiemung von mersproangz, 

Sonarntennd, Böthe, geben Fiecken und allen 
Unreisheiten des Teints, 

LOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
“& reinste u, milldente aller 

DE eramıgt taclı kurse Gebmmuke mueigeie, 
sarzımetweiche Hast. 77 

Euiz Arkwaf meiner Puberikie mchrie mm Made 
au ie Firma, 

GUSTAV LOHSE zercin 
Fateik feiner Perilimerien und Teüstis-Beiten, 

In allen guten Parfümerien, 
des Ia- und ae ee 

offerissen Ihre Speciainät in Lamas und 

Wachhaedes, vom grdamien Wimer Dagg- und 
Bergbund >is zum kl. Balsnivändchen, ng 

rer bevorstehenden Jagdsaison 
Worsteh-, Dage-, Dachw-, Brachler- u. Wind 
kunde, frrın deemirte, ae auch zule tmıl 
u ilere unt. weitiragesulster Garant 

ichniese mit Iliustratlunen In 
deuter! a.traneda, Kprarbe ſerre· · 

Eigem permanemin Hunde - Verkaufs. hun 
atsllang von mahreren hundert Hunden. 

u (Dahabot witienbermn) (108 

Prrfdjerungabelanb ı 
Bxte 1400: aa Mifionen A; Ende a09ı: B63 Miomen AM; aude 1890: 255 Milinnen 4 

Vermögen: 
Fate ı090: AS Dllklouen „A; dude sen: 94 Wellianen A; Babe 1972: Med leuca A 

Gerahlte Derfidyerumgefimmern: 
Ha ate 1690: Gi milenen A; His Erde mar: BE nen AM; Ba abe 20m 

72 Diisura 4 

Die Derficherten erhielten Durrnittiich an Dividende orahlt: 
10h: ID, IEO—Wn: MN. 1: BE, 1ETO-TR: IN, Ion: Afie, 

100-1 4E%, ber arenilidee Yaheriprümie 
Zei den 38 destfchen DebentverfuterungtBelrajhalten weren Ende narlprz Yahret sus 

emmer dö00 Biildianen Mark merfigert. Dirfe Wiriragifier arigt, melde Antntenumg 
Debentverächenung t# Tertithard bereits pensmmer Yat. Tie Urbermerfißern ik 

Dre de enrnmun:; Wienmmb, fein Saueran, Tein ihnmerbtnribeiber , (ein 
jeth, Beim Berater [elle baber perjäumen, feinem Berücerungsantren zu rllen- 

Die Yrbensi +Gefeliaft zu Belpgdg IM bei gärkinhen Derficherangs« 
Sedingsengen (Unnmfechtberteit {kıtläbeiger Packen) eine ber größten umb sittiglten Sebend- 

ul Demtimiands, Ale Ticherirhüfie fallen bei ihr den Berfitperin zw. 
Nähere Minkenft erzielen die Geieiiaft, Tereie betr Mertiiies, 1222) 

F ides ee dere Cuu
tions— 

und Allgemeine VBerſicherungs · Anſtalt, erridtet 1890 

— in iMannheim =. 
m dad Ihee betet mäßige rimmte Ges Feebatzente, Qeptere fab von 

tiserien Gtentke umd GammunalsBehörter, Beruf Bensfenjdalten, Aremtentefjer, Eljes- 

> fi en, Barden, decien dd deaten und 

ce als Baurian anertanut. 
Die „Bined" Rherzimmt Berfinerumgen gegen 

Defraudation 
Towie imlalt-, Aubkener- una GierbelaffenBerfihrrungen. mu) 

BEE Pins EEE | 
HERREN Diiich- THE 
BEE Seite, MEN 
liergemellt aus reiner, besier 
Kuhmilch, macht die sprödeste 
Haut zart u, weich wie Sazımet. 

Dresdner Molkerel 

Gebrüder Pfund 
in Dresden. Fortan? mar ar ın zer 

Zu haben in dem meisten 
Apotheken, Drugwen-, Beifen-, 
Parfümerie und Cobonkal- 

/ j waaren-Handlungen. 4m) Für Kupitaliften! 

Indische Blumenseife 2 Senfafionche * — Die Vatruturtrade⸗ 
hochfeine Toiletteseife, 0 Pf, pr. St, Cefterreiä , Amgarn, Teatoig, 

Scallen, England, Dänemark und ber 

—— I en Eule 
noutral — gut — billig - ** ——— — * 

für Pumiten und Kinder, Has Stück 425 Pfg. e —— — 
(b4) Grin ansusbietbi 

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe, z Näbeseh unter de 8. Ii6 Deck Haalem 

Filiale: Wien I, Wollzsils B, hein & Bagler AR, Teviien WM 

Wichtig für 
Das una der 

Berlin dargesteiiie und in den Handel 

Piperazin Schering 
int terula run vielen ——— — anf Und Ät 
ungrwölnlich glizatigen, it dns Präparat gemischten Erfnärangen re 

Heilmittel bei ohigen Leiden urkanat worden. — Yerner eıapfieki die genannte Fabrik 

LAEVULOSE — 

die gedachte Fahr mit. 
Droguenhasälusgen ev, Apotheken zu Iwzlehan. 

Laevuloss in um fhr Deutschland Ins der Firma Gebr. 8 

Köln a. Rhein, übertragen, wnd has dieselbe Sa Herstelleng von 

Chscolaie Eermazunen. 

— „Schering“ Wu ® * 

70 Pf. M- Schering, Drogenkanilung, Berlin 3, — 
— — we E 
B 22 
Syielhagen s Zahnereme 
—e beſtee· —⸗ 

—— — dee Meuzeit. Erfrischende, abführende 
ade He Zätne bei vöalichen Betrauch Fruchtpastille 
biendend weit, conlerulrt meleiben GEGEN 

und (hayt ver Yabnldmerjen. 

— — VERSTOPFUNG 
Franz $pisihagan, Berlin SW, 29. | N DI EN Hämorrhoiden, 
Brubefenbangen, 1 Tuben In eng- Kaıtan Loborlelden ‚Magenbeschwerdt 
pegen infenzung von IR. LG } . Paris, E. Grillon 

* — 
Wausuih’s Hühmermigenringe — in der Uber — sind baute amerkam £ “ termamer\ das 

tests Mittel gegen Hühneeuugen ud arts I r) m — aa x ernen dkselben — sellun it verulteiem — 

V eec — In der Uber — ind dA 1. In aih - 4 
Drogem- und Parfimeriebandiangen 23 haben, sonst rent durch LWasuch & Co, Oitensen: 

‚Technische Auskünfte | = Deinbereitung .. 
Bezsgogueilen, vortheiikafen Ver- ie, Zotaen, BR — ma iM 

un ii und —* Erwerbs- —— 

Dip, Schiler & Ge, Ehariattensung, 

PÄTE 
DENTIFRICE 

GLYGERINE Haasenstein a Vogler A 

Aelteste Annoncenerpedition, 
demand rt an allen Orten Deutschland, auch — * R 

liefert detaitlirte Konternanschläge water Gewilhrung 

günstiguengen, sswie neueste gross Kurtalape 

Kioma! angeenodet benützt 
man ala inmer, 

GELLE FRERES 
6, Amann de TOpsen 

PARIS 3 

ee — IS Bir He Medactlen derunzwerzildi: Tray Meise) In Beipylg. DAS — 
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— 
Ut. Lbih. ihl. i. Severin ¶kein un Berlin. > iemPursme in 1, Aug 1893, 

+ o u a + iſt bei ihrer großen umb eimflußreichen Verbreitung in allen Krelſen deö Öffentlichen und geſellſchaft ⸗ i IE , u rıt tr Beitu In lien Lebens für Ankündigungen jeder Art eins ber beiten Sıjertionsorgame der begenwart, 
/ f 4 Freis für die einfpaltige Zeile 1 Mark, Loftenanfchlag und Probenummerm auf Bm) Expedition der Hufrirten Zeitung (3. 3. Wehr) i« einig. 

Königl.Landwirthschaftl.HochschulezuBerlinN, Winiersezansier Beginn der Imansirlenlstite ar D6 Deiehen, der Yo- ——— — ar SR, Oxsaher 1508. Tomgnumee sim) ducch das berlin Y., leraliieeniranun 42, mı beziehen. ee Hekfee- Werner, ve) 

*80* *c7vrrr—rrrr 

Baedehers Reiſehandbücher. 
Belgien und Holland. 10. Auf. 1801. BA — Berlin und kin» 
gedungen. 7. Kufl. 1891. 3.4 — Morbweit-Deutfchland, 24. Kufl. 152. 5.4 — Nerbof:Deuticland, 4, Mail. 1902. 7 AM — Bid» 
deutfchland, 24. Huf, 1892. 54 — Deferteich (chne Ungaen) 23, Auf. 

Te — 

BERLIN W, Dietsextr, 22 tbelier Cburiserstr. ab, im elgmum, eur für Murertiätämede air 
gerlätesen Darde, 

Militär-Pädagogium 
»: Dir. Dr. Fischer, 

D Jahre I. Bohrer dr8 Berfisch, Dr, Main Lab Paall. ker, Nr abe Elite ueb 
Eirkrramise. Üksterniht, SHE 3 | ar Gig Ra Pf 168, 6.4 — Unteritalien. 10. Kufl, 1602. 6.4 — Italien in einem sie, 13 Yitmaser, ® Geillkeler, rlkane Tatlände talt Barkinfen seh Mkemmafrafisstrreiiht. YehteRurfle Er 

Bande. 2.Kuft. 1592. 8.A — Grirdenland. 2 Huf 1889, 10 Mon —— TE, Ko x Enbehung, Großbritannien und Irland, 159. 10.4 — Semdon. 10. Kufl. 1890. | aıık u | eng Besstayung er Tide: Dr. E pe Br 3. Hal. 
1892. 12 „4; mit nıff. Sernäfüßerr 13.4 — 4. 28. Hafl, 1898. 8 .A — @cweren und Mormwegen. 5. Kufl 1891. 10.4 — Hinter “er . Aufl 1885. 16.4 — Eher. en und Mubien, 

1. 

Müker-Abademieya Worms 
€. Lil, er Tuner 

(-Sehrinfti Rent Feat scheinfiutju Sranketbat a) Be ae en Sur) be Ziceilen W. Frontmann, ans, 

Wissenschaftliche Lehranstalt für angehende Kadetien RER zur Ses in Kiel, 
Uster staatlicher Aufsicht. uam) Theater -Vorbereitungsschule, Dee Km Alter und joe Versäitung. Cem 409 Mari-Kasetten a aber Volßst. Ibremk. =. prakt. Jesklidung f. 4. Biken was Anee Bervergegangen, ie Dirsotion Dr. A, Achraıer. Beferenmen 

Frese Ben em Direkter 2 2 — 2 seen Windbichler's Knaben-Pensionat öpterpenfionall. R. in Weimar „u 
— Inpasst Ei beraten BIne, au Gil, Südsteiermark. 

ei ea Ta dan Obst ————— III 
Berkeherin Hrüuiele Mi. @chumamı. diaerı 

em der Volke und M Bprachen. - Bewährte Aslmaht und Pissen er Musik 
Prospweis gratis ud Eranıo, 

Theoretische und practische Spinn- und 
zu Mülhausen im 

0 

Shine: 5 os. Tinel, au. nel. A 
————— — —— 

Franz Doutschinger's 

18000 
Bro ckhaus’ Zn 

Konversations-Lexikon. 
14. Auflage. 

ame 

Herzogliche technische Hochsc huley 
Hiraunsehweig, 

Beginn der Voriesungen am 10. October 1808, 
erleben. v 

mmes ansatgeitlich vom Hearetariate zu bi 
eörtändige Ausblideng für den Haruf in den fünf Alıhı n für Archltsctur, Tngenl; mBsenesen, Haschlasadas (ninschlienslich Eiertrotechnik m. Textlitadentrie) ebemische Techeik PN Phurmache. — Gleichberse! des mit särmilleben destaohen tech- 

D 
haufache In * * ud Hraunschwelg, — el — re mache 

um. er Chemiker für die Untersuchung von Hahrngı- u Gennazmibtele u. 8. 17, 
Dan ikentorat. 

Landwirtfaftlices Studium 

önigl. Univerhtät zu Breslau, 

m; 

e bephums am 14. Dxisber, Midere Mustent Eher dat Erden F le wei 1 urn ar 
au Tur Direkar dr8 Jandiwietfeisiiten Daftitens FÜR rar ter Aönigl. Umiverfität. 

Prof. Dr. Holdefleise. 
J — Universit& de Genöve. 

Ann6e 1893-1894. MMeiefte tliuftetete 

efmarken-Albums 
104,1, 10. 30,18, 200.05, 

"Ei Beichmerten Sillor, 
velloscani gratld, Ratalay rad 

4 5* m. ra) 
Biälrige, nanbarı «2, 

ud ee Dukbanblungen, 

Auskunft über Tausch und Kauf 
‚Materhistorikar“ —— 
— u. d. "v. Fre h 
xk ——eS— Eanpatr. ini. 

Die verfciedenen Milciungen der 

=; Hartenstein’schen Leguminose 
Ya wire fe rei Ar⸗ercraice Ne t bes ginlighen Grjeig It felgemben Rıenibelien ab Batstabın angewertet ; 

Faruliös den weirneen {y cotzpein Eocie de Che), dem Kettren ei dem welcnsen Meelsien (sönslauire de langun frargalmı), de Drolt, de Thöelogie, de Möltekne {Hlınlen wödiealen #6 ptarmaceutkzuenh. Seele demtalre, 
Los eoars s'onvriront lo 22 Octobre 1893 (st. fr.) 

On penis pomurer ie pragramımo des „ aim gun len pesgrammee Adtalliäe den examens re en “u Becnääalre-Culaier (Unlverili, — Les Inseripisans Drar Ing axamens AOetaten monot tozuna du Ir am 5 Oriehre (syke fr). 
Pour pension #1 Iogement, all weorralr graßsiiement des Infietmationn war ben d’iastraeilen de ee „wirosser au Barcan de renselgnements dertlfs, 5 Qeal 84 Ment.Biane. Die 

Le Reotsur: Profssssur Gustave Julliard, 

in Karlsruhe, 
Eröffnung 11. Sept.1893.. 
Auskunft“ erteilt der 

tperbea 

* 
dei ber crr car⸗ 
mat am, foumal Ca ztſuaden Sch: 

. 
Meuer 

an 
Aıteratca Ede 
uch fee mahchat 

dern pre Efrnbeßet 1%, A Weiiesb ber 

Obssunits in Bachaen, 

les; (0a 
faättzes Sr on ei 

za Sappmnchl s.i6. 
iererut, 
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Tiroler 

Heilanstalt für 
. Nerven- „x. Morphium- 

Cocain- u.a w. Kranke 
speciell: Entziehungskuren 

ohne Qualen 

Asthma- ar. 
(uber, Erkask. anngeschlonsen 

Baden-Baden 
Queitigstrame 2. mM 

Dr. Otto Emmerich. 

In einf., dopp. u, amo · 
rikan. Buchhaltung, 
Correspondens und 
Rechnen. Theoret. u 

£. Ausbildung. 
Schaeller und sicheren 

Probebelafe zratin. 
en, ” 

Ob. Donsmetrumem #9. 

— — — 
rämlirt: Arab hunsteliung Landes 1% 

Asratl. Direchor Dr, Lahmeen (früher 
Kummst.t,chren. Leiden. Rub.idrtl, Lage 

Gesamımtkorten A A.— pe. Tag. 1524) 

Breit 2.4, >, jede Huth. Ionen, bireit 

Ruhla xıiscnach. 
Hötel Bellevue und Villen. 

90 Mir. 0. M., vor Yard- und Ontwieden 
geachäset, Miuselpunät für zahlreietw Partien 
ut berri, Perusichten. NibereAaskunfs ter 
Petsice ete, ertiwit +. Monkopp, Fiteibes 

gratis durch die Dirertiom der Curamsisisen. 

LTAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV AV AV AV AV AV AFAFAY D 

Eröffnung 15. Juni 1893. Hötel I. Ranges. * 

and Rotel Arosa 8 
Arosa (Canton Graubünden) Schweiz. 

. 
1 

Neu, gruchrackrell, orenfoetahed eingerichtet. 100 Zizunmer ſaleceiꝰ. 46 Halkarın, fagl 
Gemwilschafsaränıme, Sal Halkı die Inetzme, Raben des > 
Damme, Furore, Calö-Bestaumat end Minand, Hädee ul Doaeben. Contrallwiwitiz, 

Sehr schäine geschälizie Lage Inmlöten prarköreller Tannrmmaldangem. Grom- > 
Alpenpanorums. Gelremhelt zu Kıkarslonen, schönen Promemmden, 

Kabafahırten um Flechfung. Auseronikensäch geeignet Mr längeren Aufemikalt, 
P Barmer und Winter, Tür Gesunde und Erböbungäwdfirtiige, Npecisll Ihr Nerren- 
I“ lehletrie kunmwerst rukig F3 

Pi Täglich zweisıalige Pomtrortiisdig ran wnd nach Chur. ns) 
a Es erzgplinhilt ich bentern Aus. Greiner, Girat. 

AENINZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZN 

DARMSTADT, 
Hanpt- und Bmnldenzmadt des ürenberangihnns Hessen, mit os. 40.009 Kinwohnern, % tan 
Fam des Odenwallen und an der Bergstrasse, 2 Stunden vum Fein entferet, und Ist meiner 
teeiten, Iuftigen Btrmasen, stanfichen Plässe, der tweamsiers reichen Parkanlagen tun achten, 
ia unmulibelluerer Nähe gebog. Lanb- und Nadelbalzwaldusgen halber, sormie Uherhanps wogen 
⸗4 vartbeillı. Lagm in d, Mittsirheizgegend, welche like, Ausfiigeaı grmkichtl, & miaberisch 
Intemssamen Munkum leicht ermüg)., as gesunder u. angenehmer Aufenthalt hochgertiitzt. 

Darmossois erapfiehilt sich ferner durch seinw self. Kant. Unterrichten Mildangsanst., 
Sammlungen #.Scheaswürdiskrlien (demälderuiierse, Hofibaster, Canrerteu.s.w.\,hilligen 
Mirihn- u. zılan. Lebensmlitelpreien, günst,Steuerrerkältnise, »= veges Verizabsbenu.s 
und nammtlch Soichen, weiche das Lebeti eier ımılttelgronsen Stat dem geräuschvollen einer 
Geesatwlt versichen. Durmstalt ist ein sche geeigneter Wohraitz fir Nenitrer 3. Petsioaäe. 
Asskasnli tiber Wohnangs- und Möriterrortäßenissee, Bildangemnstaluen, Verkihr — 
der Verein zar Förderung peurianitrigor Zwecken Darınsaadı, Hipdistramm 8 (sau) 

Gestienaben, Insbrkeabere bie über 
Stedt reis Ira neben, gut töngeriihteien Wah- uud 

VAVAVAYAFA FAT ZT 

LAVAVAYG 

Ken mmgelsgte Gera ader band) die Imrahba 
1+ und Yumantfije Bereofen, Hühere Teäterichiien, Rarderpatonium Pr ee eh beiichunte, teen lie ee Pe TR Alcdereie Soden» H * es u Deakkuile x. WerylgiiA geleiteten Gotchuer, sußgrieitmete Ranserte mitiae Miktoikek zult 2eiejaal, Oentlide Maturaden umd Milertumastmiengen Stentline — —A——— Aubkeßsngm, Bilige — mie Pr des De eingreisieien Denis, Malkäufen sad Werlmuen, fee 
a ei ei a a —2 — he —— 8 in allen Epcasen ab für jede Menkeiflar, Saltfvemat: en 0 nid — $egmilanden, 2ihiexhein, Muulkeuns, in’den SAmartlaalh m 7 0 (an 

agen in jeder Sprade — Ban Berrin für 
: @lis Wager, Marliplap 4.) 

und National 
— um dem 

m Lasesturrmlager, Hochsuitazäge, 

Allustrirte Keitung. 

Land-a. Forstwissenschaft,, Südtiroler Weluausst lang. Isdustrie,Gererbe, 

Kunst. llistorlsche Ahtheilung (Schätze attirelischer Kanst und Kunst- 

Landes-Au sstellung as ker = IN IN SDR UORL 
‚ Tiraker Weikaaänger, Valkafınie, grosser Cirasa 

Tiraier Welksinnen in Vergangschmt und Gegenwart: 
Wettkängfe, Spiels, Bawernihaaler. 

13 2610. 19. Auquſt 1898, 

Protertor: Kaiser Franz Josef I, 

1893. 15. Juni bis 4, Ootober, 

Salzbrunner Oberbrunnen 
Selt 1601 medieinisch bekannt. Aerztlich empfohlen bei: 

öu Rachens, dw Keblkopfes und der Broncehien, chrom, Magen. 

Katarrhen 

Alı Berlin 41, Eni., astäg. Salsonkarten. Ab 
vielen Atat. dönig. Anschlams-Abokfahrkarten 
nach Nierin. Prospekt d. d. Baderemmaltung. 

Empfehlenswerthe 

3 Sotels. &— 
bayla am abelat. Ieer, Betel Etagkanln, 
UAnhersem, Dial de Paye-Bas, altıenam. 

vr Mate Adrisa, cemtr. Doge, M, Ssiy. 
Amersett, U Bitel, Euftr, Dite, Biüber. 
Bearra-Daben, aæ⸗⸗d Eutel, 1 —— ent 

 Ulbrönger Iiad, Okırt,, There Müder. 
BDalr, Butt Känlgn, I. Rt, am Miete, Dilt 

1. Sehrenizerhel, Grat. »Enim., 2. Miriam, 
„Be Hose 9. Ortonielet, 
„ But M e, M. Rasrey, 

Horgen Reraxgen), Biel Ir 
Berlin, aopo- Bot 

Beim. Achaur. m 
Nerzaräıl & Etaurt, Ur 

m Orand Hetsl de Koma u. Mäkliag's 
Beilngrottenktung, Yinter >, Dinden 29 

Bert, Eetıl ws, I. #., @art., Deri.Mirls 
Breiten, Intel Gulasch, 1.8., [Mänise ort Dage, 
Brad-Guft, Lakaukasıl. 

Rad, Bultlarert d. Lauer, gr. Weiz, 
Warlsbap, * en Beleutpt. 
Cafſel. Est Schirmur- 
ÜUzzhanen, Webers Erin Beileren, 
Derubabt, Darmsibdter Bel, 2. @. Wiener. 
Deus: Plan, Petl Kaklin, eirtiz — 
Deröben, Seadig's 2 Din. 

2, Nöte. Butrhs], 300 Alm.v.a Dt. am 
„ Bath du dark, 1. 9, nahe b. Seapebakeitok, 

Seprraml, Ralzag, Benflan, 3, Rosie 
or Deial Hindi Geha, Bicect a. By. Eloh, 

ben Perlen sad Heltbenier, A Mögei, 
„„ Botel de Rama, om Nirmmarft 
u Kalserbel und Stadt Wim, o. >. Wilke. 
. Datei 4 duhreseiten, gr. Aaretlkempene, 
„ Bitel Bayal, a. d. Balmtöher 

‚„ Motel zu krenprins, Suumpiftcaße, 
Diheinert, — — — 
——— hl 2 
rad — I, € —— 
——8* 

ugelberg, Tells, ce Dit, Bit 
„ Engel, elektr. Lit, ofen ı. Sal. 
„. Bei „ I Bias, telt Bart, 

Oatln, Iitel Fern-Bama, ıılt Berten mm Ber 
Kiffen 9, Eutin, Basel und Fousiun Wilbehunbiihe, 

Hab kn aan Ni —— r⸗⸗ a1. Year 
eiburgi® Pi ef Reg. 

ea) Ita e. Puma, 
it, Dogg. d.agl Meırt. u Ger. 

u W Pals, 1.08.. Haan —— 
Bersau, Milıailiäer Mucar, Betal 3 
Armen eurem. Ufe, elektr. Bel, 

LLLICH 

eruberg, Storerzmalb, Hotel a. Peas, ⁊. Eine, 
Imenan, ei uns zur „Tas“, 

Nesertaten, Peteria, U rircts Bel. ai@etten, 
din Salztummergat, Detel zur Kalteria Eiss- 

Buih, det a, Ernemflch &. Prommertabe 
geirgem, Gigenttdiser: Deanı Arc. 

‚e Beil guik, Kreaz, &. Earkelner, Eigensh. 
Kiffingen tab, Logirhun Rurgatt, 
— ————— 

tel U hngieneren, Zu haine- Etuilp decac. „8 
m Intel Tel 

lan in. 2,B04.-Eiabi.)1_ Burp, 
* x 
Arruzman, ku 
la Eine ‚ beftr Ongr, a, Brom 
= Bezilliendamb I. Rt... Verf 
„ Kalserhet, 1, BE, Bica., eledte. 2iAt, Dill, 
„ Erin 1.8,, AAddtz, dt h 
m Kratt's Hal de Frame, Meint gröbt. Daus 

IR.a.5.Ucamenade. Elehtr.2idr Aısissg 
Zlibed, Läbechie Bol, 1.8. 21. Weütnar, u. Bart 
Sugertt, Betals Schmelzurhet 11. Lanerneol, befie 

2. am Ser, Dit, elite, Beier 
ri (Berge, 1.9 .,o, Ber Bart., eleft.U, 

Wrigtei — 1. B., a. Bil. 
Reubeim or, Kalserbel, Neres Hotel I. Rab 

„. Vila Bobensuliers, 1.98, mabe ber Biber, 
„ Ville Beitanda, Ongirhaud E. Mpb. 
M Park-Betel, Sau I. Br 
* s Doziehaue I, At 

Ichsrkarit. 
1, Intel Delieran, El Auscharıs, 2fder, Bart, 

Neshaufen-Nieiniek, Scrmeinriet, I. Aiob., 
— Walypact, Stine Telntgelber, 

Wicberbrwan, Del bcldıen K Va Matikin, 
Eorfibari, Bitsl Mehr ıı elldehtähaus. 
Chtexdt, Sobmdid Hertel, a Dieer, Dlfe 
eng, Motel Fieteeia, Zlelier al Boten 
apa, Bstal Tamiza, Zıidır, Dit, elekır. Bit. 

Heiferhet, Bad Kirchberg, Micamhale 
Nigi-Barivegn, Oibentunurt Muafistäpumtt. 
Ss. Ballen, Bus Nalkallac, Van. ‚elert. Bet. 
Etartan, Kesdig's Arils — 

Sprcte gratis. Blsiteet sa IM, or 
 Daepiuchif. sd, Eihr 

arybea: Welser Eirsch, huetaec. 
Titsire, Wabern, Sıhmarımald- Exil and Poaslen, 
Teblach, Eninl Tablach, grober Wert 
Zeiberg, I. 2) wat-Fete, 

" Ba Anber, immer 1—8 Bl. per Deal. 

a Ändbeas &, hir * — #. hilr, Mecile ae . 
i⸗ria · ot⸗ ud Balkan, nen 

Bine; [201 u =, Vils Berbin. 
# “ besche. Ari, Bois Äasr u 

katarrb, Gelbancht, chron. Darmkatarrh. 

Ibst und Barch 

Izbrunn i, Schl, 

Kreiſcha wi Dresden, 
Waergrilesfteit, Samstertum Mr Nice 
tramde und (rtunlumgi 

gratlä dur Dr. —— a 

Kneipp-Kur. 
Keumtinirtes Nanırkeilvertähren. Prospeeie 
gratis. Dr, Lok, Nänderwallufs. ih, (100g 

Nordseebad Cuxhaven, Dölle's Hotel Belvödere, 
t. Ranges, billigen Temmlmspreise. Em Ditle, Beritser, mil 

Dr. Lahmann's rnatorium 

[07777 

Prrh Ontholstelne, Gesankı. Oklenb. Samb- 
iperreeidens, Sitz 4. Hegier,, Gymmasium 
in. Busikt,, bh. Töchterschuße, Bibliothek, 
twetiiomier Schloungarıım., Nuchenmübler o 
oem, Jupi, Fischeeei, Miss. Kommaral- 
sieneem, Zu emplehlen £. Torrienem, de 

sond. aber 2. dammd, Aufenth. Werels 2. 
Bot. d. Gemeiewahle Der Bürgermeister, 

(Naturheilanstalt) pas ganze Jahr keifeet, 
Autsahıme aller m Kranken, summer Gelsteskrankem und ee, 
alle Amsliöibung der viekmerts vertachlässigsen Gebiete, alsı Pirw ” 

seakrankleiten (innere Ersehilsterungsmamage), eozıplicirie Nerwenbeiden. Easscks- 
zlfer des IWntzien Jahren BO0 Ku: be. kostenfrei, Zur Beishrung emplehlen 
Dr, Labmatın’s neuste Schritt: „Die diitetlschn Bistertmäschung als (randarsache aller 
Krankheiten“. II. Aufl. Ocis Apamer, Leipzig. Preis geh. 1,00 M. 177 

Wien. — Hotel Höller. 
Benaqu ver Ti. deſtutg wab der Mtugkraße. Biturmerpeetie von ı fi, Bam FL, Me a Bein 

anerkannt Bed Zu beziehen 
beste Platten derWelt < |» 7 durch all bedeutenden 

** ‚für Fach-& Amafeurphaagraphen. 

Photographifche Apparate 
©. Tiefegang, Düßeldorf, 

Gerislifien gresis, Mulrllungi mis. (ei 

Handlungen photagr.Arfikel 

HAMMOND 
„ars. 

Schreibmaschine 

Bestes Systen ® 
Stondl| Gen.Vertr. F.Schrey 

el Berlin. S.W. 19. 

geschene heramıs h 
Werkersgkästen mit An 

Behrenttinn tx ein ncuns Brafitatzt mt 
tmet/ielbaren Aeten. 

Betrenstine exwugt dr Mıfıt Hide 
at. 

an fun ie Mama Haalı 
Gustav Fritzsche, Leipzig, B fehlen 

£. Holldeean 
Prospekte m Preiswera. Ira 

Das Einfädeln 
Int apörtend Sicht bei 

Kosmosnadeln. 
Neuss Nadelöhr, 

Fadenschneiden unm 
Trinmpf der deutschen Industrie. 

Fabrik: IL F. Nenn, Anchem. 
Zu haben In allen 

Kurzwaarenhandlungen. 

mi 

nes 
ILBER Y: iR T 

A.KÜnnE ALTENAN 
Mndıra, Tafubiliben, Pastgabın, Allınldn, (nz) 

€. L. Flemming 
Klobenstein h. Schwarzenberg 1.8. 



A 2616. 19. Auguſt 1898. Allustrirte Zeitung. 

Julius Blüthner, Leipzig, 
Königlich Sächsische Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Flügel und Pianinos. 
Beeundere Hauart für alle Klimate, 

—— Prämlirt mit IL ersten Weltausstellungs-Preisen. —— 
Filialen: Berlin W., Poizdumerstr. 278. London, W700 m 17 Wipmere Street, 

Le Behlftawueit, Maschluntiihrik, Klten- 
— eis. rom 

R. Holtz in Harburg a, E, 
Tat —— N 

* — — 
Ye aww Boterenumm, 

auch init Petsekum- oder Benzin-MMoturen 
und zwur 

sind heute unstreitig die beliebtesten 
aller deutschen Fabrikate am Markt 
und haben sich bei der kürzlich statt- 
gefundenen Distanzfahrt Wien— Berlin 
wiederum als die besten bewährt. 

Seidel & Naumann, Dresden. 
Grösste Fahrradfabrik des Continents. 

Aug, Byangenderg. k „ Ber‘ Morgreretiys Gewehrfuhrik atühle jeder Arı, Tehystakin, Werken am Dany, Aimmercienets, Zinmer- Donche- ’ - “. Versteilbare Kopfkai 
Krankrts selber bie war Sliztihe 
Yark 20.—, & — dranıc | 
Lieferung wetoet, Betibruite ebenen 

€. Magnet, 
enaıtortmaft a1 

„Brillante“. Deutsches Reichs-Patent, 
* New Kusen praktietoe Maschine sum 

Putzen. Scharfhalten..Messer. 
— Kintuchute —— — —— Dasart, — 

— Grösste nung der Messer, — 
Unentbehrisch für Haushait, 

verwehrt gtadigten * 
— und Gummlroilmascldsen. dtataı 

\ Preis pro Silk „m 10.— win] AR, frunco per Nachname zu 
" besiehen durch Th. DA. Powenz, Feisdriuhndert ir Tan, 

wi 
mit Verrat» 

seiten verfehen! 

rk. Etrale fir@tsıber u. Erwertire. 
it. Hisimer, Mufkeirie Preiripe tert. Viel Geld |... * — — zea pjaren urt mit dem 

— — — Eisenwerk Joly Wittenberg, 
Sicherheits-Rastrmesser, Kalle 8 Hildebrandt, Dresien, tuersieh. Treppen mit Ze ser. Eivemzinwerel und Kontrurtkoen-Werkutliten, Holz- oder Marmor Inder kastı damöt rasiren, Apeonialiıätı Anfertigung von Stnll- Verletzung endlich, | eierkhtungen für Laxen- und Arbeltspfende, Kliien ann buninın Güher- 

wiahl int habögnuchliffen « 
kasın köcht act praclhiithn 
werden, was bei keinem 
bisher Aue Fall, Preis 4.0 

* 
freu... Aumlanı) #6 20.4, bei F 

en Rogge Das Eutzücken der Frauen an! Probe. Prespete gratin, 

int dien Tizeiem und Bügeln mil Öltihatedt 
(Patent Martin) weil Ställe, Buiaee, Olen- 
grat und Kobkendumm (dee Koptschmers 
werammacht) ralständig lemiligt sind und 
die Tagia sauer url she Unterbrechung 
im Zimmer win I Freies Suretisnirt. 
Glähazatt Patent Marti tl anmero Prami- 
eisen sind im grümerem Hasshaltimge- 
Gmuehätun zu taden. Wo alcht, verwenden 
wie als Testpacket Ulih- 
körper für ı 3. 60 PL. um] die pracktratie 
emallire Glfikeiait- Piälte für a, M. 
excl, Ver * 

Auge füibat 1. 1. König Merstähe 2: Oranden, 
und Moritibvarg 260 Eukzie, Demi 

420 Stände für die er Pfordesahnen 
! ; 

urwächlt Iefibemätte fra“ ueh 

diebesfihere Geldichränke, 
® sa taeb: 3; ei : % “€ 

Prämirt wit der Modaliie der Äriepkenstimssiellumg Kin 1590. 
D. 1,-Taias Nr. saors, 

Kleiderbüsel „Puck", einfacher Apparat 
zum zweckmässigen Aufhängen von 

Zoss, Weste, Mack. J.. M. Grob & (o., Leipzig. 
Erste und grüne Special-Fabrik von 

Patent-Petroleum-Motoren va 

Die Hose ziemzıt in kurmer Zein die unpring- Merk 6 mit m 
Siebe Form zn, erscheinz wie wilgelägelt and die 3 
— reee besızı 1 
Bock die berzungatrtekten Schultern, f 

» 

; 

Letar-Obren. Raum- x 
Ordnung Im Et Fuge 

kein abgerimenee Aufkkugel mr! 

Keine Setmeltäuchr, bw 1000 Motaren bereits ia Ietriete 

Prämlirt auf allen Amstellmgen, 

Linfurbar von 4-30 HP. 

Petraeun-Losumetiie. 

— — — 

Aaerkenmunge-Irpom Sasttrart IN)0 

« 

A—M Einfacher Tark (Holstgel) } das Dreher [A &—, 1 
m 120 Pack mit LolerAlıren - «immioBibchl | 3 

(Die men sehen dem Kock.) 
Farmer elegarıie Parkp polls, erscknitet, Intarsia eie., in meinen ölllen. (j117) 

Berlin, Kieine Präslörnierstruam } 
Hamburg, Omas Bichurssame 18. 

Per elsam-Metur 
staticehr, 

Petreieem Lascmative, 

Gänstigste Zauhlungsbedineuneen, eventuell monntliche Katenaahlungen. 
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Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliehe (ualität bei 

mässigem Preise aus und ist überall zu haben. 

Mondam 
Eutöinen Maisproduet. Ffir Kinder und Krane ımlt Nlich griocht apociell gueizmei — 

W 
Carisbador Kaffee-Gowürz 

im des feinste er 
weit, 

— — 

CHOCOLATS: 

Amedee Kohler — 
Fahrik feiner Cbowolnden, Bonbons und Efils, gegründet 1930, empfehlen 
ihre anerkannt vorzilglichen Fabrikate ersten Ranges, Gold. Med. Paris 1580, 

Saıler eingemachtn, Onlinaun In 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 
A Früchte ers. In Dosen mai (leer, 

.irszım gefhlls u. alibar, ensrpich lem 

‚& Da, (oanernuef,, Iranzschweig-Vellunhel, 
präem. 2. "Geld, Med, — Preial, tr. gern a. D. 

Schiffs-Cabinen-Koffer, 

Sardine Plagniol6randPrix, 
keinate Srdine im Od 1004) 

Gen. -Verteuter Frisdr, Nach & Da, Hasıkurg. 

Mit Sitablschienen und Fourziernäniage, 
besumern Begeitunh . 

Allustrirte Reitung. 

Zum Einmachen der Früchte 

und billigsten Versinmungs- und 
* del 

‘ Chicago. 
Moritz Mädler 

Koifer- und Lederwaaren-Fabrik 
alt Darmplisträch 

A9 2616. 19. Auguſt 1893, 

Selbstgekelterter Rhenwein] 
Spoclalität: Bochtheimer 1889er garantirt rein. 

Flaschwmreider ramiger Weisswein, —— so —* per Liter, fern 

In Probekistehen I 12 FL M, 10,—. Im Näissehen von 25 Lit. al Iren. per Nachtuniume, 
Geh. Wenglein, Weingrenshantiung, Darmstadt, 

eicnäreı "Busse. — Co, Ottensen — — 

Wyy 
vell 

tec⸗« 

— 

— J— 
Dresden 

Für Hausfrauen! 

empfiehlt sich ala gesündestes 

Konsereirungsm: 

Sueekarin 
500 Mal so süss * Zucker. 

Probebriefchen & 2°) 
(entsprech, 1 * rl Raffnade) 

Wasmath's Hlihmerasgearitige ix der Uhr — sind ſ ⸗ ⸗ 

—— u 8 beste Mintel gegen Hähnerwagem und entfersen dieseiben — sellet Ian veralteten Fhihen In 

durch die Saccharin/abrik $ = 24 Srumlen sicher. — * 
— — * — in der Uhr — ——— 

AanDanprn za haben, sennt düreet durch A.Wassanih & Fahlberg, List&Co,., 
Salbke-Westerküsen a.d.Eibe. 
war Vorräthig in Apotheken und 
Drogenhandlungen. WE cin 

Nilligetn Bemiguguele für hisentreien 

ehl 
6, #0. Löders, Hamburg. (183) 

—S— Sf | 

Z —— 

HANNOVER. 

Lebensversicherung 
Potsdam. 

an rin Berfißerangiiuze: Zerürhersugabeftind: 
vo, Minlenm Wiark. 

Aitte-Permögen: 15 ilMionen Merk. 

Jede Art Berfiherumg auf Tededfall, Erlebendfall um Rute, 

Günftige Bedingungen. — Müßige Prämtenfähe, 
Der ganze Ueberfdhuh Toms dem Werfoherten ya Gnte, Stelgerde 

Dieitende mad Höhe der Pramienreſerve; fie — im 
weiten Nabre zur  Bertbril ung und bat im bem Teigtem Jahren 

dis 300%, ber Jahreepeãmie betragen, pn 

Brefpecte und Aublunft durch alle Vertreter und bie 

 Bicection in Potsdam. 

Erfrischende, abflührende 

ERILLON 
Loborleiden , Magenbesohwerden. 

Paris, E. Grillon 
33, rue des Archives 
IN ALLEN APOTHEREN ai 

Hofrath Dr. med., Hefzahmarzt weil. S.M. d. Kaisers Friedrich || 

D* TELSCHOW° MUNDWÄSSER" 
Kammer AWD®: TELSCHOW" ZAHN PASTA" 
Dr.d. Schanz &C F machen und erhalten dle⸗end weisse und gesunde 2 r f 

WER“ Vorgünstigungen m hörige Zerkieinerang der Spemen Die Ver aus ung kelir 
— Me ner . die Ursache der Zeraförung Serselben - endie 

Au- und Verkauf van Erüsdunges, 
DEM 

Steindruck. S 
Earben. E 

Eisgugı Dönhoff»-Platz. 
Beriimfekalupe 14.-& Kınmandant.-$ti 

Drog-Milg. Preisliste gratisu. — 1157 

Ausrüstungen 
zur Belse nach 

are 

- "Ne, 987. Ven gpmarbican, schwarzer Bindwder mis 9 exira 

a a ae 7———— aelimimsem , haranna- 
: * 2* a a » Se dem Unterschiede uine Ledertasche. Ti eın. lang, 86 Cm Au 

Dick «lm gramm I“ L2 VE _ 

Kr, * sche, wien —R beschlagen, 2*8* Leipzig-Lindenan, —2 —5————— 22 11 em lang. 8 
enfucherer Ausführung - « 2 2 2» 2» vn nn 00a. Adam 2 Hllsstririer Preiseourunt kosienfrei ab Leipulländenen. m teil, ni am buch 1 7 00 au) 

— — Verkaufslokale: &.——— er 
Leipzig, Petersstrasse 8, Berlin, Leipzigerstrasse 101/2. Hamburg, Neuerwull ® 
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Katfer Wilhelm in Marinenniform an Bord feiner Jacht Hobenzellem. 

Wat) rar era &. Ameſi im Wores erkoögtm Mulnaheır bes Pa⸗eieccattea J Kırlra. 

— — — — 



Kaiſer Wilhelm in Comes. 

ie Segelregatta bes ariftekratijen Yadıt: 

: —— — — bie altjährlid Mn: 

Wight abgehalten wird, gehört zu den 
en Vergangungen aller Lieb⸗ 
daber bes Segelinorts und ber geſamm · 
ten vernechren Brjelichaft, die ſich um 
wiefe Brit in ber Umgebung der Aönigin 
in und um Schloß an aufhält 

Diejes Yahr gemanı bie 
im Gomwes noch ganz beionbern lan 
Yucdh bie Anıwejenbeit Kaiſer Milkelm’s 
ud been Betheiligung am den Wett: 

» faheten meit feiner Jacht Meteor, Der 
j Anifer traf bereits er bem 

39. Juli wechmistags an Bord ber kalferlichen Jacht Haben 
3 in Comes . vom Prinzen von Wales und dem Herzog 

von Gommawgbt geleitet, die ihm auf der Osborne entgegen 

selahren waren, und begräfite jofert nach jeiner Ankunft bie 

Königin In Schles Oebotne, wo abends ihm zu Ehten Fa: 

mifienbiwer ftattltanb. . 

Madden bee Sonntag: Nadimittag wem Haifer zu einer Gab 

anf ber Soneljadht Meteor um bie Jaſel Wigbt benupt worden 

mar, begann am Montay bie Negetta mit einer Wettfahrt bes 
Royal Landen Jadıtclabs, an der ſich aud) ver nicht ohne Gifer: 
fcht bettachtete aneritaniihe Segelhetter Narahde betbeiligte, 
Anfänglich ſchien er bie fünf andern Jachten zu überholen, 
allein zulekt trag die beit Prien von Wald gehörige Jacht 
Britannia, auf der Kaiſer Wilkelm und fein Obeim die Wett: 
fahrt miemachten, den Sieg davon, während ber Navahoe erft 
als dritter das Biel erreichte. 

Der folgende Zap, der 1. Huguft, war der Haupttag, am 
dem bie Weitlahrt um den Brektpofal der Königin Ttattfand, 
bei der ſich auch dee Deutſche Heiler als Miglied des Yacht: 
geſchwadetelubs in den Areis ber Mitbewerber ftellte, was wicht 
wenig dazu beitrug, das allgemeine Jalereſſe an dem Schau⸗ 
friel zu erhöben. Bei herrlichtent Meter begann Die Mer 
ats um 10 Uhr votmitlagt, und ba jie jid auf ber 
alten Beinern Jahrbahn (the old Queens eourses] vollzog unb 
daber im Crfichtstreife blieb, wurde ihr ſeche volle Stunden 
währender Kerlauf non ber zablioien Aufhanermenge eifrigft 
verfolgt. Bor dem ſieben eingeldriebenen Jachten erſchienen 
ir fünf: die balderliche Jacht Meteor, bie Britannia des Prinuen 
von Wales, die Baltyrie des Lord Tunrasen, ber Vifing bes 
Lord Caledon und der Mr, Varing grbörige Miebant. Der Die: 
band wurde bald kampiunfähie, und auch ber Viling reifte an: 
geſichts feiner überlegenen Ghegnerinnen nadı einiger Zeit jeine 
Segel ein, jorafı der Weitlampf ausihlichlih zwiſchen Bri: 
tannia, Valtytie und Dleteor ausgefechten wurde. Als Aus · 
aleich für ihre Größe und ühre zahlrelchen bisherigen Siene 
nruhte die Britannia der Baltgrie 28 Secunden und bem Meteor 
15 Minuten Felt vergeben. welches Jeitmaß beim Einlaufen 
ins Ziel abgerehust wurbe. In geſchloſſenet Reihe fuhren die 
Jachten oftwärts, beim Balliren ber deulſchen Schiffe won den 
anf Raser und Warten anfgeenterten Ratroſen mit fröbs 
lichen Huttahtuſen begrüßt, Ynfangs batte die Vritannie 
einen Borjprumg, aber bei der mum folaenden Winbitille, bie 
die Fahrt bis Mybe auf zuei Stunden ausdehute, bielt The 
fid) zu ſeht in der Nühe ber Hüfte, und der Meteor gewann 
die Führeng, vermischte fir jedoch nicht gm befaupten, jobak 
ſchlicklich nadı der Untſahrung des weſtlichten Punktes, deö 
Darmonthlaggenihiffs, die Jachten in der Heitenfolge: Val: 
Igrie, Britannia, Meteor am Ridterfieg anlangten. Die Bal- 
torie Beifite die Söenenflagge auf, mußte fie aber wieder einziehen, 
denn im Tauwert des Meteor flatterte [dom ſeit einiger Jeit das 
weiße Einfpeuchfignel zum Zeirhen, daß bie Boltyrie ih irgend» 
einer Sahrwibriakeit ſchuldig geuracht hatte, wie fich dann auch 
heraus ſtellte. Da die Britannia dem Meteor 45 Minuten Feit 
vorgegeben hatte, fo fam imfelge jener Umrepelmähigteit der 
Laltrie nach Entſcherdung des aus Slapitänen und Lootien be: 
frebenben Segelausihufles dem Meteor der Si iſet J «or det Sieg zu, und Aaiſet a en —— bie Sta 
Wildeli erhielt don Preis ber Hönigin, einen funftoollen Silber: 
votal in Geitalt einer fürbisförmigen Pilperfinide, Mei dem 
am Abend fatifinbenden Banlet des Zadıtgeidumaberchube 
wurde der Ballerliche Sieger mit alljeitiger Anerfennang geieiert, 
unb ber Sreispofal prangte bereitd anei Tage fpäter auf der 
Beittafel bei dem Vantet, das der Aniier ala Erwiberung dem 
Sachtzrichmaberckub an Bord det Hatengeliern gab. 

Am 2. Anguß nahmen an ber um 8 Uhr morgens beginmen: 
den Wettfabrt um ben vom Aniier amspelehben Silberjchl£b ner 
wei Jachten theil, die Brilannia bes Urinzen von Males und 
bie Setanita des Dir, Elarte, indef wahn birie weniget das 
Interefie in Anfprud, da die Fahrbahn zu arok fit, ld dafı man fie verfolgen tonnte. Die Britannia errang ben Silber: 
ſchild, bat ihn aber während der machen beiden Jahre im: mer wieder genen erneuten Wettbewerb zu veriheibigen. Am 8. und d. Auquſt kimpften bie engliſchen Jachten gegen den er Kutter, der wellfländiges Fiakco rachte, und ben 
Schluß der Regattafeite bildete ein winbervolles Feuerwert. 

Niemals vorher hatte Cowes eine fe alanzende Fewoche erlebt, noch mie hatte es jo viele Vefuchet arichen, und niemals | waten fo viele Jachten auf feiner Nhebe verfammmelt ie we diesmal infolge bes durch den Steifer angereaten ee 

fang Mnpuft bei Comes auf ber Sinfel 

| 
1 

| Hemalitäben fie 

| ge Peafldenten und der Kedactent der da 

Illustrirte Zeitung. 

dem die Negatta einen erneuten Aufidwung verbantt, Nachdem 

der Heiler am 5. Auguſt nech Portsmontb bejuct hatte, wo ex 

das Seeurfenal und die Schiehichule befüchtigte, nahm er abend» 

Abfirb von der Adnigin und den tönlgfichen Verwandten und 

verlieh am Sonntag morgens unter ben Salutihniien der bei 

Eowes anfernden Schifie die ſreuudliche Inſel, um ſich mach 

Helgoland zu begeben. 

Wochenſchau. 
auferens ber bentihen Finanıminiiter. — Die 

ch ee — Gleise in Arankjurt a, W. gelangte 
&neller zu einer Pinigung, als uripränglid angenemumen werten, 

den bereits wach breitägigen Verhanklungen mar in ter Daupt; 

fadte rin Pinyerflänteiß erpieit, Br bir Ganferem; am 14. Augefl 
mirter lofien werken fannte. Die nblungen, benanı eine som 

Beitsihapanmt vorgrieger Denffdelit ze Öirmmde Sag, jollten ass 
äfriefeltsorknnen gebrtm gehalten werten; allein Dir „Branki. 

At." war in der Zune, ichte daraber ja veröffentlichen. Ma 

— Dlatte maten #4 Berl Sleurrgattungen, über bie man 
ee ee: u a —c—— — In nn nme um 
127 v Audı De Webrfiener ein 

is ber Gerat en gelogen tinerben, jebe mit da 

J 
em eu drei Gamellaflen angesemmen teren: Ölgarrı 

kur ® — mes desen Abikefungrn tt 
ber br Plaw reiten. Der — —3 „Reice> 
empelftener fell im einer weiten Auabilbung der 
and in brr Ginführerg der Dulttungehrner beürben Dirje A 
x der Dale ell Anftirken ven Stempel: 
* geſchehen. Die euer Toll elne erno ſterat fein wub 
wrtes bie ämen der Glmzeltaaten voch den Gomjum billiger 
Seine veribenren. Doder jollen derlglib bie Crmallsstömelne, 
water Hlefen die Ecdanmmeelne In Bnracht geisgen werten, 
Ramenili lm: ans denen mar einer | Shi 

el An Der Ei 

wand 
| zufolge 3 Mil, € brrausjdlagen wollte, het man einen bebwuteed 

tele. Dieſe Ernst betreffs deren medı 
en bar eine 
beiondere (Komareifflen brrattws merben, Die aus ben Merteletn det 

ſar wi 
De Blatt writer meldet, fell ber Glefamımteingrud Her 
tue ds ng; ein 
den teitkgen Tagen Der gen weitergefemmen als fonft 
tu Menatı danrrıde korseipendeng. Auch habe id Bucdı die 
Geonferen; bie Anficht befeitigt, ba$ der gegmtmärtige Sekanı un 

Mei waben felme Ofrenze aringen fel. 
Die ter Gonferenz worgeirgene Denkiift Soll * —83 

tag vorgelegt werden. or bir 
„Morbe, Mllz. Bin“ — [En —55 die Miicherlungen 

set am Shluffe folgender: Die * 
t We dr 

Mortlante der er der Weichen nice wur Im Hlmtkange, Fe 
bärje vielmehr un ich als ein Meriich brieiäeet inriben, 
eiche Mrle zu erreichen, die von der Werfahung Feibit geſteckt find. 

ob bie gleiche Mebrreinftimmmumg, Die füde zweläche 
ber verbänbeten Reylerungen In Rranfiust a, I. geielgt Babe, audı 
mit dee Meihatane zu erklelen fein torrde. 
Ai en RS —— pr —— He ref 
iche Negierang ze ‚ tap vom 11. Auge a nm 

ber Ein el auf alle deutiche Waaren —E mo Zabada 
um 30 Broc. ** merbe, latitem dir neuen, aus Mußlanb_ wer: 
llezenden sten etwas — jeuloremenper, Die eufftiche 

örfenneitung” hagte, dab bee utliche Ainanzeminäher Witte web 
beslinre Srgierung an der Echaffung einer Wrunklage für eine 

tm Herbit An n Hatefindenbe Gowiereny vege arbeiten, Am 
4, Cxtebrr, jo Loft man, märden die Arbeiten jo teit gedlehen 
fein, bafi im ber esiten Genferesgfigung ſchon rin lrtbell über den 

en würbe beim kn 
ter Gonferens, falls die Ausschten auf ben Mbicılus einig rasen, 
eine Äntesteifilihe Sanbelereeiländiseng auf rund gegenseitiger 
Meitteri eſtrebt en. Auch Hheilte Bir che 

———— —— ı De J vr en! t Gapelsl'd vom 
zufftichen Etanbpundte mit ebwer Ölegenbentichelft besmtmertem werte 

jafte beider Staaten 
inteige ded Hand a bernd, die 
Start Selber Lauder In normaler Seit nice Mar gelent werten. 
Wenn vie in des Denkicriit Gapeivl's sad} Der elebilanz ge: 
urtbeilt werde, jo kbnme man glauben. Ku , Dad bema Wertd⸗ 
uadı wiermat fo vlel Warren nad Deuticlane anslührr, würte 
einen ebene große Verleft erfeiden. Dies Fri irsig, denn LI merke 
ei bebeutenber Ehell jährlich aus Ruklanb ausmrübenr Massen 
ubda In Deutichlane verbramse, foudern dutcq Deusjchland andern 
Rändern imgefährt: durch ben — ¶Deriſchlaro He Yin: 
nahmen aus dem Durdigangstantel em; 2 sin anterer brieuten: 
ber Thall Teßlicrer Wrzengife Teeche anf Beutfchen Sdifen nadı 
andern Staaten ausgeführt ums merfe der bretichen Gundrleflette 
einen bereuteuben sb ab, ber unter ben angemmärtigen Ile 
ftirden wegfalle, wer 3) bildeten einen ander Frei ber raßlicten 
De —3— = en ie art, ME in * Kabrtten 

s Birle_Benri na Deat 
aufbören, bafür terbe fie fi In andren —* —J 

Des Internationale Sectalläencengreß in Zür 
umb bie Hl de Broiskvsrlammiennn ve * 
8. bld 12, Kusar im Jüridrabgebaltene In e aatienae ERn ca 
congsefi zriate tleker anfo bemtlichfie Die Ierfahtenbnit Dleier Barırl und bie Wanlofigtelt & inbziele. Des Gongtek marde sm 0. mit ——— ie des Vor herden des rätlt Bereine Bürlti aus 

Driegitter, am morltn Fin fi Bela n franı f 
age wurbe zumädcıtt beiniloffen, . am ernten Tage aln beutfdter 

Sy rin italtensicdter Deirz m 1 je Verhanlengen leiten Selle, 

h ai a räfidenten gemällt._Ueber die Arane der Au 

te * 
un helläraisd ——— ne 

fie viele Derleumter wu Bike Debel faate meiter, bie Amandtfien 
in be " 

fie überhaupt, mas fir — = 

a ä ven versdesein — jet. Bel der Meitimmmng na 
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argen bir Ause ſchlirfang tvarım. Wrantreldı web bie 
eimmung. Ma Belauntgabe ne ae 

ai 

Infelge diefes Vorsanges gelanzie am 8 rin Protrk der Mus 
fung wurte borauf die Prdfung im 

ſchen Manduten geentet hatten, bayam bie elgemtk 
Änniäen Eures 1a Su 

e der Stellung ber Emcialliten Pa Ei Ar 
Tagen tie Malfeser, He Arbelteriunes: 

frage une Bir bolitifche Tatue berarken aud alstann der Wenger 
vet offen. Der nädıfte Gongreb fell 1886 in Londen abge 

en . 

Di tem Internatiomali halbernefrati na 
ausctchren Anaciken Taten re Kari —— 
wg e h 

im ber A — in 20 Rebe mü —3 

e 

us 3 h 
nid: © u hr Anardifben ser bürgerlichen Wejellidaft 5 
ur alaımeli 
wertande und bei einem auskennen Arie Weitere Be: 

rathungspegenftänbe follten noch bilden ber eiribfehaftliche Kari 
un? >e trroistionäre Proyapınıa 
Ma bie berlinee Terolstionären Schaliſten und Anasdiim 

hielten e# für vatblam, deten dem Musjchluß Ihrer Wernofen au 
tem Jürichre Gemgseh 16 wrotehlsen Kir veranilalteim am 
®. Aupwü eine Protehreriammiung in ber berliner Mefisesen mie 
ber Tasrsorkuung:; Die Maske der Areibeit auf dem Gengref iı 
# . Madıveme füch einige Aednrz im Schroth Weile uber di 
— 177 ihrer Benoflen a hatten, ga te eins ren 

Kaufmann Mnerbadt brasitagte Kefolutien wer Annahme, be de 
te, daß bie Werfummiung dem Contres in Järich dae Arte 

eltzeite, Hdı Intesmarlonaler Exclalliten» aber Ardriteienztef ja 
nennen, well er in Schrlmpflicher Welſe Arbeitererganifatlenen ges 
diliehe, bie Die heetige WMesellichattsortuung midt allein asfe 

'e befänipkten, fenbers audı das Unglad hätten, frei fein je 
teilen son dem fapitaliti Jod; zeie and ven ter Herricaft 
eitler Demagosen. Die Derfammdung bitiet Yen Grofen Drmla 
Rieutorabais (Holland), derſen Breit arr⸗ varlich dan Genzıck 
gu wntegbeeiten, 

Betſchaft des Präftzenten Gleselant. — Sräflser 
Ghrover Kleveland beriel den Morbamerifaniiäen Samt Pa Fine 
ausererbentlicen zum 8. Kuga, dem er mit einer Auf⸗ 
Ien renden 0 Mal erfeie, Sa fr fa be on, 
er fri gesrungen, den (ongrek ix viner korwchn 
Anpsbernien. else Außerft eonfte Srd u Hraltand te 
einigten Staxten u jören drohe Dirfe Rrühs_ babe line Ut 
fadye in dem Glejege vom 14. Auli 1980 (ber fogen. Ehrmman:kte), 
menac bie Resireung neilunngen mare, monatlii für 4%, Ibll, 
Ungen Silber —— Das angelaufte Retall wote cimn Saau 
[#3 Fohlen ‚able, Die felbit bei ber erſſen Präfentirung in @elr 
oder Eilder awebrjahlt werten mäpten. Es Il num midıt In ber 
*** u gelegen, bem Ztlber einen betienmien Breit 
ws * man y\ den ae ade nur * ehe a 
toftern fchafen, um allen finanziellen De n voribengm. 
lbar> verlangte ſebas⸗ ji Kurbekuu der Sherman Ace iorein 
Maßnahmen, bie betorifen ſeUen, daj tir Regſeteug be 

en in einem Weide maduelertm, 

ſchleſſen deranf, 10. Auquft einen beiontern A. fen zen] jum 10. Muqufk einen nashehmengiri 

Ira peramlären Achtung 

berena 
drın Sl wrrat fri._ Madı der „Node Benlı“ 
bürften ——8 —— Hein . ‚ice für Arihafeng 

für a —— 

Eüeete, 94 daben ich grwelgert, Ihre Aa a zu ängern. Im Serat 
feller fih Das emtiprecende Berbältriß auf x%, 93, 22. 

Dinge In Negentinien fdhelme Hdı zu einem Rletakrieg zu gehalten 
* — 3 uud den ber mer 

at 
Prorinzlaltrupper, b. Ei Itjelbatafllone des Eisatet Burma 
Aires, zei aufgelöht hast. "Sefolge Yafer Masteoel berät 

meolhnern, tie Unraben befürdters, Ey ee 
I 

zintiallegielater gesihdeten Mörefie Mir Nationalteglerung anpellast 
e, bap fie bie Amfungenten unb Rabicalen untesftügte und be 

Mai. Win weitere Era befagte, bad ber zent Grmur 
Burn 

misiftes Delsalle wit Truppen in 2a Para elugerünt jel umt 
Regierung ein&reeiiig übernommen habe. Die Aufkinktichen fm 

Mar⸗l bamerten ses. 

Kiannigfalligkeilen. 

Vofnachrichten. 
AMaiſer Bilhelin traf am #. a 33333 sei 

dee Aadıe Hobenpeleen in Delgelane ein. Lies bekäitiate er Bir 
neuen Brfeftiizungen unk e den bengen bri. Am näher 
Zagr tourte bie Aubrt der Oftfee fortgefeht, wab am anterr 
Macenkttag Urt Pie Hobregollere ine Alsler Dazen rin Am ıd, Mr 
auit Fehrte der Raiſer nach Westin zurud. Ri 

Die Kulferin AÄrtenrich reifie am 14. Angafı ver 
1 ab. e 

Prim Deisrich_ nem Prewfen traf am 19, Mugut bei 
feiner Gemahlin in eningen ein. N 

f ile am abenae nad Deabrlr u von Us nad) Allnanen oh 
Bein ohann Geo By Sach en. vor me 

t fidh ars 12 
mit ker Bean ar Aabelle, ter Tedeerr dus Duniegs Frl 

Die Prinzeifin Arlevrih Kupeh von Baıjen beas? 
fich met Ihren Meinen Sehne am 10. Nugek, aärltet vor = 
Bruber, dem Graherzen Lregolb Kerrinant, von Direden za UM 
füeflichen Eltern nadı Pinbax am Maebexiee- 

Die Wrofberzogin von SahjıenBrimar reihe am 
7. Anzut son Wilbelmarhal bei Gifemadt nadı delaelard 
A Der Areppıeıns 22.0 fen Bälete zant der 
er u noch das Brit, tom ma 

Befinden ea audı mie der Verlegung drr Auiegelerflarie 
ainz es befler. 
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Der Serjeg undb_rie Her 
Üh am 5 Hugufi von Defiau ma 
* Sie in ven Zadiem: zn ab @esiba ber 

uf Den —— IM ihrem — mahl 
* Den bi Gotha Tran 6 uber das Beim 
ten be Lasten midıt gumiiz, da fi Infolge ber arsingen 
Ratrurgda inatme rinr zunehmen Edymäce bimeefbar mar, 

Der Serioa von Übinburg begab Hi am a IA 
mir feinem *6 dem Prinzen Miiseh, ven Krhuta nam Im 
An 19 traf amd dir Kerpogin malt bes Frirgräin Mlısa 

ron —— | 
bafribi Fin. 

Die —— ——— 
rnie amı 9. Auct eberdaaen a) B— 10. a Eya 
[71 aeg Fe en fönlatichem Gltem 

Ber &r, Iaerieg 233 Kırbinand ven Deltererih 
{ter Urteile Sohn De 

Is Diresten au mıb banab am und der 
ringe im Artebeich — — ber Billa ze N Badmiy. 

Der ziehrende Aüri Iobamn 11 von Lirditenkrin 
bar bei einem Muientbalt ten Iasrichlos een ie 
Wläbren am 10. Auaeit ten hai zubrechm, bat ũch mit Bann | 
va wa re überführen baffen 

Der Köniz von Rumänien fam am 10 Anzut von 
Rramteh In — hei Areii zu B. zum Beindı feiner Mutter, 
der Terteitmrten Berkin ven Sobeniollern, rin. 

Werra ven Ürleenland | Der Rönig un Fre 
em Fir am 9. Mnzuft von Ian na Orintik ein, um Ad | 

BE AHA von Ankali besaben 

von dert nach Kindes. md zu begeben. 

Perfonalien. 
Der Katier bat ben bisherigen diem 

tan, Yrgstiondeat " 3 Em me —A nn Be 
Stheniläden Gefandlen unb kevelbmähtleten Min la dr ing 
ernannt, 

Der Gebinsisunis ber Deutſchea Kalferin, Sammer: 
herr Arber. 2. b Rich in Merlin, murde jun Pröfltenten ber Mer 
u in Rein ernannt. 

em Etaatsleecelär bes Reiheltspamte, 8 
Wehelmrarh , Malpabe murse bie = — Dlenkentteguns | 0 
5* a Rap erthellt und zu feinem 

jolger Dr. (rat n. PafatemeftZihchnee, ber biaherige Buntes: 
—* ter Vievien Voſen, unter Beitegreg bes Brüpleass 
APIENL, Webrimisaib rraanmt. 

Die berliner Ufehenir der ailfenfäatt ten gengente 
Abbe 2. eine Im Paris ref 

Fr ER RACNGR N — 7 Ya iremben ern Ihrer pl fee 

Die RI HER gacalsaı ber Uninesfität Beun 
2* Item enmerzlenrath Muller *, Meder in Aöln, 
ber (diem wor adıt Yabrra ton ber Fartkifchen Marellät zum Dr. 
— honeris cau⸗a etcaum —— pen —* —* I en 

zit fe A, erh —ãA mane — De Pr 
ungen un 

l i . Dem ana Hair fen neniminiiier —— 
—— 13 

Serarpoliif” iR, wurde nn ——— ter 
Bnutang Heies — den br —*— 
——— k Br. Mr ıtmed meectond verlichen. 

De. Arledri u i ipal I 09-3 NEUE RORTCHH one 
Jum commambirenben — * ruffifäen 8.0: 

tereresbe wurde ber S » Schach Gommanteur ber 53, In⸗ 
Tanteriettriten, beförtert. 

Fıfikalender, 

Sun jährieee Dertorjubiläum felerte am 10. Ma» 
eur in —— ſeratt De. 
bet fer des befceuten Miubertimhes „Bhru 

im ziehen | ze 

* —— fait ir Sch 

55* — 
jauuft heim OO 

— Stel, Dr, Yul 

eminas in Dibenburg ielerte am 
rs Brörhen. Der Oroßderiog 

jeflact bei, 
pie wiäßrige 3a Dil Des „Rsberepeinit@en 

e et 
* eiditunge t urd atewat 
* Der —— 28 supgen van Krle 
* a“ — tejlebemb, warjdileie ves dem 

ralıment ellung ar 
—* gr ft 
n. }. Zinpe eine feenl 
Mezimente wub »ie 
maridı wor dem Din 

Ei mais A 

ein ton ba TR 

meraben tem in Rate arfiftıtm Denfmals bei ben @chlekftängen 
Im Baper No 

galt, —* Sue ter Mir des 18 — 
und Grüner bes | an (5 erriähdet Aal. ‚# fine 

ab des Elbsas | 
a leid) $ ben Bono ber ih # Henenisungsarbriten am 

Vereinsnacheichten. 
Der —A bs Destidien Arie, — 

runde 4 3 1. @. ven ven 
—— Dr. A net, 
band © 1273 die —* dir | 

—* dytectueien J— ** des Staitkaltere,_ ker 
Dad jeltens ber . a waren va. 

zu f . ae lät une Men, — zo ring — — 

sben a Iris 
nrorkneienisnr bee an, 

bradıt, Am Brgrüfu: — * 
Weneraltit 1 den fefllichen Deran 
nach term Schlachtjrite ven Worb mol 72 € 

— et 
nahm bie Fatır 

je Etelle mie, 

Yroßtenons ven Temsc) Tam am | 

an, 

beoing ebenfalls bas * ätr a 1 

ion fd} von filser 3 —ã tig: N 

EHEN 
Abe jr { 
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In Pinzeu fand am Auquf Die it, Jabersnrsfamm 
dung ber frelen Veerimigung bairlicher Vernteiet ber angemanben 
Gbemie unter Der Vorse Ten Prof. Dr. Dilzer aus Münden 
fest, Am zahlveldıfire marın Basrın and Meirtemberz —— 
aber au aus Criterrebht ur bee Eirmeis mare eerrreut 
Ebelimhmes estcrienen. Die Pi Vreriaigeng BT st 184 
Mtezlirber. Vortrage hielten Vrausrib ⸗ „Asbrr 
* erg m he sreerib bes OÜcoars Im ühsen Yeyiehumgen jur 
Ü —*8 A. Roller at⸗ Nürnberg „Ueber nantoleiee Gomnerren· 

Arigle aus Rüraderg „Mrber die Hlalutiche Unterfucrung des 
SE , M. Siedeier aus Mürnberg „Urber Hrrikeilung einer 
verbeflenten — für Töpierwaarr”, 5. Mansield aus m 

jeber dir Mueenbung dee Jeden —— br 
—— FH el 
Areientus ans Wiee dedt⸗ ir 

| und ber Zufap som Lader ya 
| _ Der ı, Gongreß der Rlter dr Slam Kress 
Dentfhlanne farı am #. und 3, Kuguf Tierden alt Ges 

e eine ee aa Ach] von Sbzerstzeten bus Ersspeseine erichrimen. 
Hauze me: Berlammlung tat Me Ölrändung aines — 

— ee 
au 

" jen abe Ir] 
—5 tes Fa 7 5 * and mi 

Buntes mezusegen. Der Wurde, 
zu aller von 55 — merdes, und ber ſe⸗ 

wrtlige Bundestag bat > 
2 — —— 
vn und Marla 

I (ı804} grmäklt. nn Bir 3 
treffender Ante 

te, Dre 
i Som 

N —— AwecG. 

zer Vercint Ber Gufersen 

ii 
F > 3 2 3° 

ya lafire. 4 Kr “ * 
bie weiteren Sau in — 3 Sapung 
für den Sum bes Hiiter Deo Wilernen A, ellen Im Yalı 

Su Harnorer dgatı vom 7, bie 9 Auzuft ver 24. Au 
Ihren — —5 —— * Kante uns 
u ande meh erlebte Welim ns Bündchen. 

inlten im Der Fren Ciba Baar * Blur —* 
wi Bruiäihl Seanoreid, Etabtbaniniberior 
tas 1 Diener Zchntartt über eo} * 

ber jreelten [ 

inte: 
Alıtıra eu Ro 

vie längetr Sen an 

del 
Vlche t De Beh Dr. Stelpe 
auf den Eüpferinfeln und Üterleiner Dr, ‚ Biker aus 
Reogen als Na der 
fenmlang wirb in Snnab 
2 dies wurde ame —— ill: Gen 

tte und Auedt 
Ip et. Ihrber 100 2* eder * Briten riellihait für SE 

ultar aus allı * Daren arm 
Ausland mar —2 m — u * 
Sawrher — m asbrm Bi 

2 
Beim — 

' © 
Gera lne 

| „da 

‚ Ieer 
\ Tan Berbeiligung am Masflaub emyfinder jrkz mamm: 

bir Derfamminag brra‘ 
— im Il 

5 — — en — at hir [2] 
ne Kamfett 4 für ie Be 3) ger 

über „Die Orgamsı 
en der ken Be Betregang gemäß ten Erhren der Seictldite 

2 

e 5 * 4 — Eamaslier: 
* es In ei W mr Kädfict auf Die — nitare 

sopae bis zum te 1894 merfhchen merk 

Freimaurerri, 
„Pa Eiber Parole“ geröffentlidite vor fariem anter 

* — er Au * 

— Fi 123 
H 35 bie flrn tes el In esflex 
4 Baar ig: Vrfeys habe 1878 geie Elch einer freimanıı 
seröhten Bnfemmlung arlagt: ke taehne Meter, daſ 
J dr Van⸗eia⸗ Umnera⸗ ſubelat Das a 

bert il Fin emiment Teeimancerifched Aus »e „Union 
Rariemale” bröngt gegen bir Bogen rail, 

zurerttend Ind 

dem Morüh tes Farl ai "Gallon in ur ven enra Hm 
Anzahl Damen frzlic begangen 

ie ne Nah der werichirhe: 

Unter ben Au Hr bea Gran Gonfeje Weneral 
Sum Soberama Bin 8 dia Eepaole In 

33 if für Morpamerife stm Drirgetlon Des „Ans von 
' Memphis un nie "ins Leber g em worden. dhredr 
meliter_ber Sebrrana (ran Be jabriy hat an bie Popeın 

! Feiner Ebeblem rin bie gegen auretel Seranikellenten, 
j Verbsellung des „Mind 
| es im dam Vereinigten lauten feinen 

Fr Fi — cl 
| Bene — dao Yan en 

unser hat. | Haug gef ö 

Sienogruphit. 
V ———⏑ ————— wirs 
in bir Arirt —* bſa 8 Brtiehms brarden 

| Fomsen; ex Pi 1m zu Münden bryrimdt. j 
Die Bupers Propagesba richte In nemerer 

tt Ihr Samptaugenmert anf die Asawenmwell, Im ter mie Knterı 
a tes preußiichen ertamne verbrelteten Ehatit 
— wer want — wich anf le —— als 

mr HM eerehehenn. 

Eee .- He Aatıdaln für Tanz Sn Rrant: 
tire Ihenegrankafcher Unter 

I umeswereise, barmter firken 

auch ni Deeiichlans Erin Am 

En s: = E & 

t, "= [7 247: im Besten a ee Fr tmogra- 

An ber vom Peof, Heiflen in br a auf Ber 
dicngeer Weltanaflellung vorzelährten ftenegrapkeicden Bibliothek | 

209 

Itefle woa Thoniiden 
 Charis Bar) mie r ver von Blatie be * 

ale ron du 

Buiaı (16m) Merl — 5*— 

1882}, Ayppatlı (1687), Motleh (insel, 
(8 Ehen 141042) unt 18 N EL kn di ver 

ige 

Onrzen (1730 bie imss), ” vr Au Nidh ber at 
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Aus der diesjährigen Internationalen Kinnfl- 
ausflelluug in Münden. 

Dee Anfhüttewjäntr. 
Ormälde vom Jefcoh SAmitbrratt. 

ift die d auf Noth: und Schwatzwild im ver: 

—— eine viel bepeutendere ameien ho 

heute, ba dat Schwinden der Wälder und eine geteigerie * 

Des Vobens das Hohwild naturgemäß surüdrdrängt —* — 

ders verhält es Mich jeboc mit der Medetjaad. Trotddem die 

Zahl der Jäger täglich wählt, lann man doch im —— 

ein Sichheben bes Mübftandes bemerten. Teils mag bies 

darauf bermben, daß durch die intemfisere Bearbeitung des 

Illustrirte Reitung. N? 2616. 19. Auguft 1895, 
ö— — —— —— —— — 

ö —— —— —— ———— — — 

im F ine ji ing jeßen, ie | gewire Aameradſchaftlichteit findet mar kei allen zweifelhaften 
——— — Xchonlicteiten, und bald antwortet es hier und datt. Pie 

ein Fuchs, eine Hase oder auch ein Nauboogel, beſonders wenn Hüljetenppen kommen angerüdt, Wicber fauft eime Arähe 
ein Wild geihlagen hat — jo fangen fie an, zu fchreien und herab — es fnalit, und wenige Schritte von ihrem Feinde fällt er 

nd auf daſſelbe zu „hafen“ (berabzuftohen) und | 

— ihr Gedaten immer mehr ißresgleichen bean. 7 ne | 

Ah aber ermedt bie Neugier und ben Haß aller nes 5 

ſonders aber ber Aräßen und Rautwönel, und deehalb wirb er 

vom Jäger dazu benwht, Re zum Schub heranzulodent. — 

Wie das Wild ſeinen Stand bat, jo gibt es in jebem Held, 

reblet auch beftimmte Dertlichleiten, an denen ſich jene —— 

der Jagd weit Votliebe auſhalten. Hiethtn baut ber Jaget ein 

halb umterirbifches, mit Raſen neberktes Gelafi, deſſen Heuperes 

der Umacbung angesaht fit, und das mie eine Meine Erbrrhöhunn 

fie verenbet zur Erde. Tas ift aber möcht etwa ein Beiden zum 
Mbrden der ſchwatzen Geſellſchaſt; im Gegeniheit, der torte 

‚ Rabe lodt fie noch näber beran und veranlaft fie, ein allgemei. 
nes Hlagelied anufiimmen, Wieder nailt es, eht Iceint 
ihnen bie Sarhe aber bebenfliä zu werben, und Schimpfenb oem, 
laßt die ſchwatze Vande die unfihere und räthfelhaste Stelle. 
Aber nicht lange dauert ed, fo belommt ber Ibm von meuer 
Geſellſchaſft. Wie Haben, jo „hafen” auch Raubvögel auf ihr- 
Bußarb, Sperber, Hutnerdabicht, Wanberfalt, und hat mm 
Glod, fo können jelbit Fluhaat und Seenbler die Beute yer 

Aus der diesjährigen Internationalen Kunſtau⸗ſtellung in Mönchen: Die Heine Samariterin. Nach einem Gemälde von Antonio Notta, 

Bodens bie Lebensbedingungen Für Haſe und Huhn beilere ge; morben find, banptfäclicd aber if der Otuad mol jn ber pilep- 
licheren Behandlung bes Mildes felbft zu ſuchen, und diefe bei 
Steht nicht etwa allein darin, daß der Jäger wenig nbichieft und 
im Winter jüttert, fondbern banptjädlich, bafı er bns im, be 
Tonbers in der Jugend, vor dem Haubjewge ihüht, Cs find 
nicht Hof vierlänfige Raubet — Hude, Habe, die Wiehelarten 
und wälbernde Hunde — ungebetene Cüßte auf bem agb: 
tesieren, benen mit Flinte und „Gifew” (Fallen) nadzufielken 
ift, fonbern and) geficderte, Raubvägel und beionbers Arüßen, 
bie ber Wildbahn gerade fo viel aber nach nchr fhaden ala bie 
eritgenatnten. Aus bieien Grande bat ſich der Jager auch eine 
ganze NReide von Fangmethoden und Janbarten aus gedacht, mm 
ſeh gegen bie Eingriffe des neflebertem Raubgefindets zu ihäpen, 
von bemen die beliehteite Fandart die mit dem Uhn oder Auf in. 

awöficht, Schmale Shärfiiharten find im den Seiten auge 
bradit, ſonſt iſt alles aufinlline bermieden, Amanzig Ecrätt 
ver diejer „SHrähensätte” wird ber Uhn auf einen niesern 
Baht angrfeffelt. 

Gewöhnlich it es die Nabenfrühe, die zwerit ben „Auf“ er: 
blidt und beramfireidht; aber nach bevor ber Maet fie jicht, 
erfenns er jchon am Benehmen des Uhud, daß ein Störenfrieb 
in ber Nähe it. Sein Gefieder wirb plufterig, er wendet den 
Kopf ftare jchräg nach oben, unb ein Inntes Sinappen mit dem 
Schnabel Hit ein Zeichen feiner Erregung, deren Urjache auch 
nicht lange dem Auge des nusinäbenden ger verborgen 
bleibt. Die Schwingen halb ausgebreitet, jauft es plöklich dicht 
neben dem Uhn berab und im Vogen twieder in bie Höbe ; dann 
ſieht die Ardbe, ich möchte fapen „rältelnd“, Do Juß Aber ihm 
in der Luft, mit Imutenm Aräcuen um Hüffe rufend, Eine 

, . Rn 
Hrühenhütte fein, Es fommt aber auch vor, bafı die ap 
mal schlecht ausfällt und man fich, wie ber 2. Schmisberperihe 

Aufhättenjäger, mit einer Arähe und — Buard deprüpen 
oder auch ganz leer beimmärts gehen mu — 

Die kleite Samariteris. 
Ormälbe bon Anionis Halte, . 

Man hatte fie gams allein gelafien, die Meine u 
Ter Bater war am früben Mornen binanzpefahren 

j i 2 i Strande gtoßen Flichneten auf bie blaue See, bie Rukter zum 
| binabpegangen, um die törbe zu wajcen, und Schaseer Jran 
\ ce&ca wollie bei ber Radıbarin Mehl zur Bolenta holen. 

Da ſaß nun Marietta auf ihrem Lichlingeplätdhen, in 
Stufen ber Hmustreppe, und blidte hinans anf die Set, 
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beren weihen Wogenlänmsen die Ihürme der Stadt keräker: 
bligten. Co maleriid das Bild auch mar, bad ſich vor ber Hei: 
non Fſcherhutie ausbreitete, feine Schönheit war für bias Heine 
Asvichen ber Marierta noch unveritdublich; fie hatte ja auch 
ieben Tag das Bild vor Mugen. Dasietsa dachte am etwas 
gany anderes ald an die See umd die Ihüirme der fernen Stabt. 

heute mar fe ja allein, und «de Schweſter Arımcesca non der 
Nadrdarin zurddtehrre, lounte fie eine Meine Inipectionsreiie 
bundı die Stube unternehmen. Dem Gnticlußte folate gleich 
die That. Auerſt mac einen Wiid, veritehlen, in die Dorigaile, 
os Schreitee ſich mod nice ſeden Lafle, dan jchnell Im bie 
Stube neldhläpft. Das erite, was Marietta in die Mugen fiel, 
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banıı in baantet Band und dann — ja, dieſes Ipihe, blipende 
Ding mit den zwei runden Löchern, mas mar bas eigentlich? 
Darielta hatie eit bie Schweiter beobachtet, wie fie mit Dielen 
enienben Ding bie Schnüre der Repe auseltandertbeilte, 
Aber wie madıte fie dab? Marieita drebte das Ding bin und 
her; ba mit eimem male ivärte fie einen ftehenden Schmerz ime 

Aus der diesjährigen Internationalen Kunkausftellung in Münden: Der Anfhättenjäger. Nadt einem Gemälde von Jofepb Schmißberger. 

An ihr ıvar schon jeme Keibemicheit ermadit, die bei dem weiß, 
lichen eſchlecht deſenders farl ausgeprägt erſcheiat· die Ren 
werde, Dit ihren grohen, jcmarzen Mugen hatte fie In ber 
Stube drinnen ſchon fo viele bumte, glipernbe Dinge entdedt, 
die for gar zu germ in den Bereich ihrer Atnnerdben geionen hätte, 
wenn nicht ein ferenge® „Richt arühren, mein bella!” der Mutter 

ober der Schmweiter Dirie Verſuche jerwsmal wereitelte. Aber 

war das Vahlorbchen der Schmeiter, deſſen farbigen Anhalt zu 
mftern, Scham Lange iht fehmlichfter Wunſch mar. Narietia 
ſtredte ſich auf ben Ichen am Tiche empor, ein Nut, und das 
Aorbchen mit dem foftdaren Inhalt war in ihren Dändben. Mit 
freubeftrahlenbem Cröchtehen eilte fie mit ihrer Meute wieber 
auf ihren alten Wak zurüd, um ame die Hertlichleiten audzur 
tramen. Da kam swerft ein Amäuel farbiger Wolle zum Soribein, 

rechten Yeigefinger; bie Spike des biigenden Dinges war im 
das yarte, rofige Ileiſch nebrungen, und lamgham fiderten Meine 
blutige Tropfen aus ber Bunde. Entiemt hatte Marietta das 
aetährliche Iuftrumment wengeichlewdert, und Int mwinenb rief 
nie nach Scweſter Francesca, Jemn Glüd lam dieſe eben bie 
Dorigafie herab, Raich batte fie Das Alnglad erfannt, und 
ebente taſch machte fie ich an das Werbinden der Wunde, inbem 
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Alfrer Bier Deren m. Müpenkof, Luft, 
virntenant 1 P., $ vor furem in Püribofen bel A quafat, 

Beuanlet, Auniibändler, der {rir 30 Iabren else berwartagimie 
Rolle Im parlier Aunftleben geirtelt bat, + Im Paris ums, Ars, 
2 Naher alt 

Umit Blant, Inhaber zer Alma Plant u. Go 
ein Aunkiveund, der ſich darch bir Ohrinbung bed Kenn, 
jeher irmalbriammlung, tas Inllantelommen des Stadtibtstere 
“a, grope Herdienitr um Darm rereorbem bat, + bafelba an 
5. Auget, 77 Iabır alt 

Don der Weltausftellung in Chicago: Die 

fie halb mahnend, halb tröflend em weinenden Schweiterden 
zurief; j „Bellissima , Gabe ich bir wicht verboten die Schere zu 
berühren?” Aber Marietta ſchlachzee wur und blidte halfe- 
flehend zu ber Heinen Samariterin empor, bie mit geſchigten 
Händchen die kuhlende Leinssand um das bintende Fingetchen 
fente und danız mit bemjelben böjen Jaſtrument ben Faden 
obimitt, ber die Leinwand feithielt. Die Heine Marietta aber 
bat feit diejer Stunde eine beilige Scheu vor dem böfen blihen ⸗ 
den Ding im Nählörbiten der Smekter, 

Das prächtige Geenrebild, im dem Antonio Motta aus 
Venedig dieie Scene unter dem Titel „Die Heine Samartterin” 
mit wirtfamer iarbengebung ſeſtgehalten bat, mebört mit zu 
den Perlen der italieniſchen Abtbeilung ber diesjährigen mün: 
chener Jahresaustellung von Sumjtwerten aller Nationen, 
Aud) ein zweites Dilb deſſelben Meifters, Ach, waten es jem 
Zeiten“, findet allgemeine Anertenmung. Sch. 

Von der Wellausſtellung in Chicago. 
Die ruffifcye Abtheilung Im Snduftriepalat, 

Die tuiſche Abtheilung des Anbufttiepnlakes wat die Ichte, 
die vollendet wurde; bie Schiffe mit den Ansftellungdgegentün: 
den waren im ber Oinjer lampe in Eis einneihloflen, und erft eds 
Boden nad der Ausftellungseröfiuung war bie Mbkbeikumg fo 
weit vorgeichritten, daß man eine Weberfict über bie auspeitell: 
ten Producte gewinnen tonnte, Eind ber ihöniten und ſeſſelnd⸗ 
fen Obferte nicht nur dieſet Abtbeilumg, ſondern des ganzen 
Imbußteiepalaftes fit ber prüdtige Pavillon, der auf Staat: 
foften bier errichtet wurde. any in dem eigemtbämlichen 
farbenreissen wmiliigen Stil entworfen, wurde dieſet Havillen, 
ein Palaft für ſich jelbit, in Kußlaud gebaut und bier auf der 

9 zufammtengektellt. Auf den bogen Tharmen md 
über dem bmyantinischen Bogen prangt überall der ruliiche 
Unter, überböht won der nelden Flaggt des Meiches, Dieiom 
vompbdien Vorbau ift aber auch das Innete jelbit wirbin; bie 
Bände find mit pradıtoolien figurenreihen Teppichen bebänat, 
und in dem nahezu einen Morgen amfaſſenden Raum jichen in 
waleriſchet Gruppirung die Proben von ben bauptfachlichſten 
Inbuftrien bes arefen Reiches, darunter eine Menge ſchöner 
Dronzen, die ſich vor allem durch bie kahnen, iebendigen 
Untwärfe awsıeichnen. Asſaden auf aalopirenben Bierben, 
Reiterfkatuen, Schlitten und Trollas im rufchen Taufe, Ticher: 
fehen, Bajctiren, Bollstopen — die ganze Einwohnerichaft 
des Reiches in Bronze dargeitellt. Schr hübfeb madıt ſich die 
Dahl ber Sodel aus veridhirdenem Material, Bergtrnftall, 
Baladit, Marmor, Zaptslgzuli a. |. m. Aus biefen Rukland 
eigenthümlichen Miwerafien befiht die Abtbeilumg eine arefe 

WRenge ebenso koftbarer wie reiiender Btoducte, von Heimen 
Hemdtnopfen bie zu nrohen Ziichplatten, dazu Katins und 
Shreibtiihanmiteren, Schön gelormte Yaien; ferwer Mojaitı 
arbeiten in kunſtreller Ausführung Die ichönften Genen 
fände hat wol die Iaiferliche Steinöchleiferei in Bererbof aus ⸗ 
achtellt. Der Sailer felbit ift übe befter Auude, denn er opfert 
jährlich ea %, Mil. Nub. zum Ankauf verschiedener Gegen: 
flände, vom denen er manche ausſiellen lich. Biel bemundert 
werden die von dem Zaren geſandten brei Chiffenmiören aus fibk, 
riſchen Eteinarten mit Rojaitidmud; auch die Geld, und 
Eifberarbeiten, nach buzamtiniichen Mußern amsnefübrt, und 
bie Emailarbeiten, in deuen beionders mostauer Firmen Schöne 
Obhette zeigen, erregen arofe Demunderung, Fetnet bat bie 
kaiserliche Meichöprwderei bemertendmwertbe Gegenjlände aus 
arftelt,, darunter vor allem Proben von Baſſerdtuck, wie er in 
folder Vollloramenheit laum ander&ivo zu finden Lit, ferner 
Zerchnungen und Stahlitiche, dann als eine Specialität Muh 
lande interefante aulvanlidhe Arbeiten, dle von ben Schalern 
des Anitituts bei ihren Verſuchen, Ehjen jtatt Aupser für wopo⸗ 
araphlidıe Iwede zu verwenden, beraeltellt wurben. Cine ver: 
artige Gſenplatte achattet bie Heritellung von 5 Mill. Abs 
zanen, während Aupierplatten ſchen madı 100000 Alginen 
abgennht find, Ghalanteriewaaren aus Leder, vernolbeter ober 
verũlberter Bronze, Pelzwaaren, Tertilpronuste, darımter bie 
berühmten orenburger Wollwarren, kunſtooll ausawiübrte 
Wetographien und zablreide andere Waaten vervolliändinen 
bieje intereſſante Abtheilung, aus ber man Ficht, daß bie 
rufiiche Induitrie auf mandpen Gebielen aleicben Schritt halt 
mit jewer unserer andern Eulturjlaaten. Der ungemein reichhal: 
tigen und toftbaren Pelzausitelung gepenäber. liest die imter: 
eſante Aßatijche Abeheilung mit Scawen aus Trauslautaſien, 
Turleſtan, Beludf&ilten, ein Salon mit akatiächer Auöftatturna, 
bunte Rubetetten, „Suchad", feine Abiwateppihe, Filiaran: 
and Zula: Arbeiten amd dem Rautafus, Tradıten und Waffen 
ber Tcherleſſen und Georaier aus ber Gegenwatt wie aus der 
Vergangenheit. Aber die Hauptſache bleibt doch die glänzende 
Entjaltung der rufliichen Induſtrie. Die Asserifaner waren 
von jeber Freunde der Nufien, und die wirbige Vertretung, bie 
die fehtern hier in Ebicago befihen, wird am Diesen frenndicaft: 
lichen Beziehungen das ihrige beitragen. 

Todtenfchan, 
Muftloci, Blichei Imanomiufa Wahre, Hier Yes Men Kap ae Dal AT buch je paläograrhläcen 

% Kuzuk, 86 Jahre alt. — nn 

euffische Abteilung im Induftriepalaf. Origimalzeichnung unjeres Speeialzeichners E. Zimmer, 

Alfrero Gatalani, italienicher Tembichter, von dıfer Cxere 

f en a elamsen 008 Gempenißen en Deutfalanı we 
* — 1554 zu Yucca geboren, 7 In Mallanı am 7. Kaya. 

Gballet»Benel, von 1864 bie 172 [dmelzerifcher Banker: 
satb, + in Genf am 6 Kuauft, 2 Jahte alt, 
m nike Barykiemp aize, ee 

ei m a ei ar . 

16. Decem et 1818 m Fe geboren, 7 km Paris am 
» Anzuk, 

13 8 ber des Matfichtarathe der Ras 
ER N in —X tet gm urger Ba = 

Thelihaber ber geofen Mbeber un Golonialima Ih, Gdisr 
GHotrfren u, Echn, + in kuss am T. Anzufl. 
ü De. —— Bran, md * ter 
ogle an der — Kanky - era Slafın ge 
Schstitfieller, am 20. April 1806 zu 
boren, $ in Hönlsdberg am 7. Aagu 

©. 9. Hillnar, beitlicher Abmiral, der mährent —— je 
Laeibahın als Seroffisler an efedhten In Streien, Ohinz, Sera 
unt ver Schaft sbellgenommen bat, ? in Slempten ie Drem 
iin am 3. Auguft made, 

Dokar Julius, eigentlich ©, 3: Gehn, beilehter Numark 
une Dramatifer, —6 ter Yurvlele —— „da 
arirdtriiche irurr“, weit Alifen gem = ter * 
ef, jehlrelchet Grza aunga, Eflgen unt rein, am 
2. — zn zu Breslau geboren, + in Mantelm in dır 
yam T, 

4% Rooljen, Directer bes Fünigl. Münzabtuete im Hash 
m tie —— mannlafads oerplent, + im Hang 4 ber fuer 
uguitrodie, 
—* Berl — unppenn son en 1) ir: Bun 

an e sm Pforte, aletume m einioe Perich 

ber Geht in an namkafter —X und Yan, th 
Jena am ı1, Mayuft Im 4, Yebensjahre. in Säle Dem 

Wilhelm Röfch, bodıbrgabter Mälbhaner, en & e 
borfe, + im 86 am 6. 82 eh ee N 

Sigmund . 9. Memasılan, I. m f, Linn % 
Ohadebefiber In Falten ET has oflerveldhlichrn 
+ Im Leubert am 7. Maul. r 

Gnfar n Roited, Yanbprridtspräitent be Bu 
fräbrr Im battidıen Panbtag an der Bearbeitung mehrer de 
entwücfe beteiligt, der jüngere Sole bes Sikberifent Karl %- 
tet, } rafitii am 9. Kugel. 

il 
littenderg, 7 valeibn am ı1. Auguft, —— — alt. meh 

| dtt, der in der h 
ae backe vos ‚ Heflichen Scultoten“, — 
man De von Ihm begtünteten 8 en Lardie 
+ in Seitelberg am 6 Ansaı — var x A 

tillie, tel whhändles, Ge 
Pr A + An Grinburg vor It 
"a6 Fin betr Bürctenert Meldiepraf © Zeppelin 

Zobann Rubelf Aürdtepet . —3 
‚ fönigl. reartemberal Rriaserdbamebere he Di BI PETER 

Mätbelm am 5. Auenn 
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baben, Zie launen audı Uganba nicht enibebren, mem fie | ber Baltontologie an dem variier —X i wicht auf weitere Tläme hiwhdtlih der Yegustoriatpresin, „ —— — 
versihten und das dortige Feld andern Staaten, vor allen dem 

Gm, 

fönig Awanga von Uganda, 
In fräbern Jahren bat man mit ber Kezeidnung der ati⸗ 

kanlichen Hauvtlinge als „önlae” einen ftarten Miabrandı ac 
trieben, der jert erit allmählich dank unterer beilern Kennmiß 
ber afrilaniſchen Verbältwiffe zu icdminden beginnt, Die mei: 
ften Abnige mp zu beichelbenen Dorihäuptlingen herabpeiunter, 
umd «8 bleiben mur noch werime Damaltien Nbrig, deren erite 
Vertreter den Namen Hönig verdienen, wenn man einmal bie 
Begidınumg Oberbiwptling als zu unbedeutend betendtet. Der 
Mönkz Mıvanpa von Uaauda lit jedenfalls ein echter umd tech⸗ 
ter Herricher nadı afriänniihen Brarliten, Dr malarlic vom ben 
unsern bimmelrseit werichieben find, und jedenfalls fein un: 
dedentender Mann. Gr in granfaw, heimthdiich, fein; aber 
welcher alritamdiche Hönla märe das ldt! Dennad) aber bat 
es Rınanya verfkanden, ſich dutch alle Fäbrniße alüdlic bin, 
buerdzuminden, zumal er icliehlicd immer wieder als das Mei: 

were Uebel betrachtet wurbe, wenn bie Eutopaet lien Serrider 
für die bobegabten Waganda juchten. 

Um in lurzen Jügen jeime Geſchichte wiederzugeben, aemdnt 
e#, daran zu erinnern, dab auf jeimen Befehl ber Biſchof Han ⸗ 
nängtom ermerber wurbe, bak er Inäter einer Waleitrenolution 
zum Opfer fiel, nad dem Sadende bes Sees anf beutiches Ge: 
biet zu den katholiichen Mifionaren Andıtete und, macden er 
Cheift geworben, mieber den Thron feiner Väter beftieg. Ber 
tanmt it, melde Molle er bei den Aämpien zwiſchen ven Pro: 
teitamten und Satholiten ipielte, unb wie er als Nuger Rann 
5 hei In bie Gande ber Enalandet gab und feitbem ala 
Stretzvappe fiqurirt. Man würse aber in ber Aumadıe, dab 
disder Zuftanb auf bie Dawer balthar wire, feblachen, benn nad 
ben Berichten des Ken. Cugen Watt, der ſich mehrere Monate 
in Ugauda awfachalten und Land und Leute ftwbiet bat, und 
bem wir das beigenebene Blfonib Rwanga's verdanlen, berr: 
schen dort noch micts weniger als georbnete Zuſtande Man 
bat bie Proteitanten und Natholiten voneinander getrennt und 
angeblich eime wirlliche Scheidung berbeigelührt, aber mit ben 
mohammedaniſchen Waganda ift dad Cimpernehmen ichwieri: 
ner, und «3 wirb einer ftarten Hand bebärjen, um das Land 
vor newen Gefahren eines Vargerlrieges zu bemalıen und bie 
Keime ber Caltut vor bem Untergang zu bemaßsen, Wenn es 
melänge, die mohammeramiihen Hagante aus bem Etnate, 
organisnmd zu entfernen, fo fönnte Uaanda, ein jchönes, ge: 
ſegneſes Laud mit einer geiftig gewedten und dern Chriftenthum 
neneigten Bevölkerumg, ein Bollwer! der Civilifation pegen das 
Umfichnreiten des Mohammebanismus werben umd mürbe bie 
Opfer, bie ihm nebradht merden And, reichlich lohnen. Mer 
erben bie Engländer ben emmiten Willen haben, bie groben 
Opfer fich amfzuerlenen, bie der Bau einer Elienbahır und wie 
Einriätung einer Verwaltung im demt weit von der Kuße ent» 
fernt lienenden Lande verutſachen merben, zumal ſich die 
Frhchte erit mach Iampen Jahren zeigen werben? Das Glienbein 
wird In abfehharer Zeit aus dem ſabdweſttichen Hansa wer 
idrmunben fein umd bie Anlage von Blantagen in einer Jone, 
die weit über bie Gerinnarenie ber tropiihen Broburte von der 
Hüfte her binaudlient, hätte Leinen Sinn, Der Handel allein 
it aber wicht ausreichend, um eine beiere Verbindung bed Lan: 
des mit bee Male beyablt am manchen, Ueder ben Thell wer 
Deryaltungsdtoften, ber durch die Boganda felbkt aufgebracht 
werben kann, berrichen ebewjalls nur Bermutbrungen ; er reicht 
jedenfalld bei weitem midht aus, um bie Holen zu beden. Daß 
aber die Engländer jid deswegen aus Uaanda zurüdzichem 
werben, m wenig alaublich, den fie merden Die Verantwortung 
dainr, bat das Land im die Anardiie smrndjällt arıb das Ghrüften: 
Album bem Vohammedanlaxtus und dom Sllavenhandel unter« 
liegt, nit tragen wollen, zumal die prateftantzichen, in Ongland 
eintuhreihen Rilionen grobe Summen in Uganda aufgrwendet 

Belgiern, übertailen wedlen. 

König Mwanga von Uganda. 

Das Leiodon mosasauroldes von Pau 
in Südfrankreich. 

Je allgemeiner bie Auimerfiatet it, die man heutigen: 
tage ber lebenden Thierwelt entpegenbringt, unb ie mehr Diele 
vuch Schulen, ausgezeichnete Bader und namentlich auch 
dutch die goologliden Gärten ber arofen Städte geibrder 
wird, ein um io größeres Fnsereffe bari man bei allen Gebllde· 
ten für ble Funde aus der Thlerwell einer längft vergangenen 
Zeit norandjchen. eben dech dieſe Berfteinerungen Zeugwih 
davon, balı das Geichlecht der arohen Meeresbemohner,, beiden 
einziger Mepräfentant heule nr mod der Walfiſch ift, einft 
durch eine ganıe Meihe von Arten vertreten war, bie gewaltige 
Dimenfionen aufumwerlen hatten. 

Der newfte Jund dieſer Art, ein Kopf von Leioden mosa- 
sanrofdes, murbe türzlich in Framtreic gemacht, und zone in 
dem Diergelalfformationen von Garbeile, im ber Nähe von 
Oloron bei dem befaunten Luftrutort Pas (Bafles:Pprtntes), 
Die Peiedond und die Mofasaurier find die beiden Unterarten | F 
ber Pytbomomorpben, ber Schlangenechſen, ber fhlangenartig 
geftaltelem Borweltler; während bie Ichtbyolawrier jene mit 
Fichgeftalt repräsentirem, die Arichebien. Die näbere Bezeidı 
zung „mesasanrokles” oerbanft ihre Entiichung ber Acha ſich· 
feit unser& Deiodond mit bem in ben Ichten Jahren bes vorigen 
abehmanberts in der Streibe von Maaftrict aeiumtenen Mosa- 
samrus gigamtaus oder Mosasanrus Campert, 

Unsere Abbiſdung üt bie Wiedergabe einer photographiichen 
Beilage zu dem 10. Heft ber „Demeiren der Beologlihen De: 
jelljchaft Frankreichs“, im denen fich Albert Gaudtij. Profellor 

über Die Bnthonomorpben framfreidht verkreitet. Sie wat den 
Hopf des Laioılom mosasauruiden son Ban, befien nashırlihe 
Oröse unaehäbr 1 Mir. beträgt, Tas pamje Thäer bürfte dem: 
wach etwa 10) Mir. bang gewelen jein und untericeidet fich vom 
bem ebenfaßs erſt wnlängft im ber Belemniteßatreide von 
Dichery dei Sens Te. Nonne) gefundenen Leine compres- 
Sdens nut durch bie Anzahl der Kühne. Anter Belraritelin 
werfcht nam eine Schicht, die Belemniten führt, bie Selannten 
„Donnerteile” ober „Tewlelsfinger", Berfteinerengen einer 
Zintenfich: [Seplaı] Art.) Sein Unterkiefer meilt 18, wer 
Ibertbeier Deren 15 auf; der Umter« und Obrrliefer des Leioden 
compressishens himzegen ift wit je 16 Hähnen berschrt. Die ge- 
krümmten Jahne bes Lesodon mesasaursides find Schneide: 
zäbme; fe haben. vom ber Wutzel bla zur Arone aenueliem, eine 
Länge von Aber 9 Cuut. und find Meiner als die mablzahn 
förmigen der Gattung Moinfaterus, worin ber Unterichies [7 78 
sehen Noſazaucus umd Leiedon befteht. Die grohen Ylhne des 
ernern dienten vermeihlich zum Zettlelaern der Beute, bie Hei: 
neen des Leioden mehr zum Feſihalten derselben; dean aws ben 
Gröfenverbältnißien der Rodens und Schluades des Iehtern 
Tühsint hervorsmgrten, bafı es jchon ziemlich grohe Broden ver: 
—— konnte, ohne ſie vorber in Mleinere Stade jermalmt zu 

N. 
Das Laisdon mesassuroides hat beppelte, buch Haut: 

Inppen geirennte Naienlöder, darch die die Mikımumg er: 
folgte. Auf umierer Atblteung fällt noch eine Anzahl von 
Losern am. Cs find dies bie Kandle zur Aufnatzme und yum 
Schuh ber Nerven und Ylwtgcfähe fkr die Zähne wnd die Weich: 
theile ber Kiefer, 

Der vorliegenbe Fund if um fo imtereifumter, als uam in 
Branfreih bisjekt mar anf fünf Gremplare von Thieren aus ber 
Galtutıg ber Butkonomarghen meitoben ill. Es And dies bie 
beiden Moinfawrier von Meubon und Wiherg tet Sens unb 
drei Zeiodond; ein Leioden anceps, gefunden in Meuban; baz 
Leisden compressidens vom Dlichery inemähnlih bas Leleden 
von Sens genannt) und das Lelodon mosasauroides von Baus, 
Die meiften Aunde von Vothonsmerphen wurden in Belgien 
und im Amietila gemacht; einige amd auf Neuseeland und in 
Caaland. Line ver reichhaltiniien Sammlungen berjelben be; 
fiat das brüfieler Mufeum. Der große Mosasaurus gigantems 
Camperi befinbet ũch im Jardia bes Plantes zu Paris. Tas 
aröbte vormeltliche Thiet überbaupt ift der Zchtbossaurus Im 
Natural History Museam non Southcfenlington yu Yonben. 
Die nädftgrößern Achtegoiautler find bie bes Petreinctem: 
enbinett auf Ehloh Banz Sei Staffelftein in Baiern, die ber 
Anlaß zu Scheffel's Jchthyofawrier:ieh und zu feinem Bericht 
vom „Meerdenden” Im Cutlus des „Mönd von Banth“ 

arden, *) Grid Averner, 

*) Ber fi eragehmmdrs über bie Borfabern are Sängetliere aruer · 
siäten mil, dem emalelken wir bat in Keberd „Rarunwflenidaitlicher 

Re L Eu dei breibenten Balbouielsgen 
Albert Heuden: „Die Borfahrre der Sängeibiert in Barspe. Kat dem 

Das Leiodlon mosasauroides von Pan in Südfrankreich. 
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#att: Darauf folgen wen 18. bis zum 14, Srstemder die Man 
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— Je Wörtenbere Imb für die birsjähriaen Kerb» 
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—— — angeorkuet worten. Dirie beiveflen bie 

wößerer Mebungen auf die ASrereitfeiter, ferner dis 
—— He enben, bie durch die Aunternollı weeiger be 

sübet merben. bee Ausfall von Webm jet, brionters der brrüttenen 
Waffen, die Cinkbriafung der Merbriligung der Ganalerie und bee 
Artillerie fomie eine Bin der Dauer »efre lrkungen Der 
Köusg bat ferner binfichelich der Kakfermanöner bir talgerlidhe Su; 
Übererang Fans erteirtt, vr ſtatt ter beabiihelgten Mandorr 
19, und 14. Armeecorps feidhe der etnjelnms Korps je aut ‚Are 
Banbesgeblet unter Verzicht der Rufkellweg der Meferwetieikenen 
mr mesbem. Daten meiden 41 Baradlione, 30 Gscakeend 
un 20 Matterien wenlger Kdı in dem Manäurrierraim bewrgen. — Das Meneraltommano des 14 Armercorps oruete am, dab die 
meölftägigen Garalerir:, Meaiments: und Brigateibungen jetrir 
die dreitägigen Medungen der Aeltartillerie wicht auf dem Manirer: 
felde, Sondern del den Darmilenen Nhatizufinden baben. 

— Die Befeiiisungsarbeiten auf der Infel_Brlas: 
ka find —— = die ruppfcten Wridüge anf tem Ierland 
in Watterirn geben die Die Beirfliigungen wehmen den mättlert 

Jubel ein; aus winigen Huden Banzestbännen Miden die 
mächtigen ** hervor, dir Rafemaribaeten End mit Erde 
unb T der Sirfipige des Interlandbes dit aus 
A en elne Mol sum Sup ber —A * cr) 
son dort ans führt ein Tunnel auf das C’herland bis in die Mähe 
an Geuyernrarentögebizren Dutch ben Teamel änft elı Schimenr 
rang, 
_ wat nur bie Offiziere, aud bie Maunidıaften bes 

erhalten game Militärmänrel, Huf eine on 
fr ehe, „onfestionär“ eine Aattpart eisgegamgen, im der e# Ari, 
dañ voramefichtläch im Yaufe bes nichhen Gabe Für dir Offiziere 

an Er Fe 



N 2616. 19. Auguft 1893. 

ut Maunicaiten der Truppen eis ambıres 
jur Gbahlarung gelangen were, (raue) Neweeituq 

— Dir gefammte beutihe Heebüühdungnfloste teirh | 
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ar Bo, bee Ahoms wirt dem 
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Tenmn beitimmet, mähsent die Mafchinen La rn er 
halten follen. 

Kandel und Indufrie, 
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— "Bellen stenoersamunlan; — a li In 

» Sant drrem m dlafen e Innere —3 —— 
en Wertebe solidten be —8 Meseitten brisel, ie üch 
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irlten ihre 
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Die 7 IT Ertg — uns wor harter Me 
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misbekend 60 BI, sorfomzen, u. |. w. 

_ ne HN Kammer hat ano Ere für He 
ufeums der —— im Csuservatoire 

Er Ma re ju Paris brwillige. 
— tatatenand 3 si Suter, * ——— 
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ra Din. fcer.. im v 37% AL Doppelte wegen — 
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elct, ber vorigen Falıee. 

Ausflellungsmefen, 
— Der Mütteldenifhe Baplersereln veranfaltri 

asdı während der leigiiger amd wirber eine 
Msehrllung in but Ealen de⸗ 

Die er ——3 * lernen: Annie: 2 
zes * di ladet jſerec am — ur 
6 elm, Die Sch ten Berthen bisier Meramial a 

der wit yamııbr — Dir aleidır — R8 

A Enraopa 
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unb 55 Den — 
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au Hm. 
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Dlbernbau ssalfuete Ah, —— — 
Bei zu er en Bullehens ai ft Fine Coon 

Sat 
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au 
rg wacht gi Iflare 1 — in # 1 — 

feit * —E ——* madıl, Tir Aesttellung birikt 
bie yamı 27. Magufl aröffnet. 

— Ju &rfurt fan® am 6. Aufuſt He 
von Det Alma *8 x. io. vera 
ter 

Meter In wich —J Kae una Halle . n Li a ne e 

5 werfchlebenarei Er 173 ver Sanfte und bra ewribes, 
Der Hataleg yädlı 34% Nusfteller auf, Darunter Imten 
ars ba fämmilihen Gärten uud Amsufieeesten Tout ſgen⸗ 
Basgentcnme Hate bie Saffeninbuflsie, die Bespellans uns en 

—* 

Auserll 

maateninkuitrie, Die feunebesges Spirhwaazemiebetrke, dle 
fan aue Kubla, bir Wefchlurnfabrsfatlen, bie Edtuhr 
teazrenim nam 

— da aiberiehh, wurde vom Gb. bie 16. Auguf and 
A⸗laũ bes Re *28 bes Glberieib Barmer « armer · 
—2— im stenbau Austellung abgehalıen, tie 77 — al⸗ 

deuti · n aud belläenijchen Acaſtelleru deſanua 
— u Mainz; menrbe die Bäderri: und Genditerel: 

E Hofes um bet 

— Is —— Bus am 6 Anguft bie astra: 
Mitert N im @irgri fibenten 
een ne er, 3*8 te —— jellang, die 
mit dem batzt wesertäge werbanden war, Die bepzen Muss 

Idae Aubarate. Ya zur ben U Zirgen 
Bi —** uf. m, far Kindergarten unk Banfreigteier 

ge! — 8 — eh an: eine 

elonänıme, 

Il ee 
au — 
— m 

BE a stemesiicher Ärfipug zu jeba war. FL 1» 
31 — ng gab brel 

Er 

‚ bel ein beusersagender Anh 

Dauema; une 5—— 

Illustrirte Zeitung. 
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jur Aufstetenbitt — 18 —J In Aue nationalen Autrecrilato Anb bereits ab Heer Deufarlanı iR hier: 
11 

26. Jau be bie 
macht, ne 
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— "Dir an bie „Artifhrlft bes gnleune” eflaketra eeldhr Uhrc Die Muofellane In Dinar ki [57 
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air Ale 643 tet —— 8 IL mb —X 

Se F die 17-3 nach ken Bun: 
Simmilite anlangenbe 

Katen en fartigen Mabhieh an bie 
uenen rblnkang wlet die Dauer ter 

Bee a dee Tr ae welt, u mac mei rt. um 6, unden „an man 
Vorben a les In as und vcH Rranffuet a, MR. In 17 Erunten 

ir —AãA Seriitt — „lift 
Ban, lien —— Ja tet 1 
Banası id eine Gelaſſan Gimbahngriells 
— für Dierien ter m ven sablsen Anttellen escichert, um 
tmestcamijche Hienbal web Unternrämmugen ja begsünden jewir 
wtcardice Wijenbatmen zu — 

— Der Kanal yon 2330 in ame, Kan deterlih 
safe worden. Sladı den finder ar [77 

Hafprade, moranf 8* Königin um Zei | 
* *8* über den Mamal ee Band bası —* 

Ri elle, 228 Yiplor —— an * 
manler bir Winlfies 1} Be er befanten, baasıhr 

in ten Kanal als erfire SM br felgen vier gelechäidhe 
eprheheote, elm sufhichee um Hin * Aneo⸗a aut 

e arlı * —I von 
tet Berlte vom 29 un nr 

un Bir. dr vutrla « 
bas Gap Matapan zu umfabırn, —3* wujweilel» 

kam m Kanal 1, en auf dret m 
ch nad den Bann len unb auf 

dem Ri EL. L- len erivart. 
— Bin Rrisstelen F zw ſ en 

rauf ll 
bu mo in 1] 
Feen Siehe U dir A vor ta 1177 men weiter: 

Candwirthſchaft. 
22 Furt a BE birlt am 4 und & Muguü ber 

10, nd —A ak ariuet Seutijchlanto 46 
Berallmngen at. Jun : Dahershericht unk der Raflen: 
berödgt vosleiem. Dora örtmereten 

abe 2093 oa 
h Teiäbrer Sun Sing a aut Einä tu bet Be 

——e oder kung dur ut 
itelsgäthsen, Der 

ten Baflunz angenommen, Dir else 
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Edi tin, bamir bei dem Minliterium far Sarikneistpfchaft time 

eriiesanifen far Ka ninen par 

ben Mirrhand der, Penifcen 
ig der ven 
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teltre. * in 
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en dümautnen Mae In dur *8 = 
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ala Ba Fa ——— yet een 
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A nr — —— — 

2le anedlidr Steral ein. 
— In Oberammergar finden inben Monaten Arar 

6 Biremmeikens 
vn non a0 an Ie Ex a du 

—— rg eliter fchm Dramas er ve Zicllien“ 
a4 Ztüf bebanbılt Lehen und in heil, Litas, 

— past fleine stone „Die öme som —— — 
det cae⸗ er asneriimater am 

4 ale vint ehr ne Aelnakıne. 
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„Manselle Sans 

— Dle —* Aufführungen Im mändırmer ef: 
I } Wr ua a a an 
—— Sal * Welivanı aus. Das Irdieker Bank unter derſ⸗ 

— Künklır —* ur Romifiägen Oper hadın im 
Bellammenirie ber mahsıbeeree Arieif Der ſrauzeſtichen Haupte 

‚te in Miro Beains eine Aufführung ber prelaerigen Tall 
it Teen de Saint” teramdaltrt, Die einen eaklı 

Bean Das Eitzeite rührt yon Jalee Mari u u 
em Mt: erer, die Munf_ men Mriereldı m. — 
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_ ivaniid ih Arlis Berpell mich im 
—— re Sale — ach ur e 
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arfest. 
— Die Beneralverfanmiung der Atelea Bellohh 2 

in Berlin fanb am 6, Agyı cd Dein Berperragenm 
—— beteugen Die "Selammidanakern im lektrs Rt 

BT A, le Okkammisurgaben ABO ⸗ 
—c— beträgt Eis. Das men Seiehaht beginnt am 
ent A wub kamemt bis 1. Sind 1906, 

— An Botha har ven oftanstimeike: Raltio pie sad 
irfchte Gutlaffang erhalt ek Huck Den Fräberen Hebr 
as A Yarıgeri wart werren 



Die cdaffılde Tour des Herner Oberlandes. 
Sete Bart in weihen Edleier aufeagı der Jungican Gacat. 
Nie Ordut'gam bat Ihr ber Morgm mit Melen bir Seien umlanbt; 
Ei bat weit bucaca Blumen enidt bad geee Gewamı, 
Dran Ipielen swalirate Garen, mantı Matter Silberbaab. 

Aaeneñus Geha. 

As der berner Maler Aönig im Jahre 181% von Lauter: 
brunnen über bie Benngernalp mach Grindelwald reüfte, ſchrieb er; 
AUeder die Wengernalp erfordert es wenigftend fieben bis acht 
Stunden, wenn mar bie erhabenen Naturjcewen nut einiger: 
maßen geniefen will; und da ſich amf biefem weiten Weg nur 
Seunhuanen vorfinden, jo men die möthinen Lebensmittel 
mitgenommen werben; bad Sliriämafier nicht zu vergeſſen, 
—— mut macht, was das Gbenichen der Nidle Aahm 
verdirbt.” , 

Und beute nad 80 Jahren! In Lauterbrunnen feht mar 
Fi bequem in einen 
Aus ſichtawagen, und 
laum ift eine Stunde 
verioflen, fo ſieht 
man Iden auf ber 
Wenarrnalp der 

Jungftau genenaber; 
eine weitere Niertel: 
ſtunde, und die Aleime 
Scheiben iit erreicht, 
und nadı wieder eimer 
Stunde naft ber 

Schaffner: „Brindel: 
wald!“ Lebensmittel 
mitnehmen? iſt um: 
nsthig denn auf ber 
namen Route, in 
Wengen, auf ber 
BWengernalp, der 

Scheibepa und in 
Aipizlen Iteben vor: 
trefflihe Gaftbäuser, 
wo bir auch ein ech⸗ 

tes Tröpklein Kiric 
waßer crebenit wird, 

mern bu bie bei ben 
Bleiihtöpfen inter: 
lalens den Magen 
werborben haft. 

Ya, waswürbenbie 
Herren vom Anfang 
des Jahrhunderts ja; 
gen, wenn fie auf ber 
Bengernalpbahn in 

Bilder von der neuen ſchwetzeriſchen Bergbahn Lanterbrunnen: Wengernalp · Grindelwald. Nach der Natur gezeichnet von J. Nieriler. 

Allustrirte Zeitung. 
ee 

Datesatı bei ragen mit Tungfres und Eilberhon. 

24, Stunde vom Staubbad zu den Gletſchern Grindelwalde 
binaberkusihiren lonnten! und wenn Me gar noch vernähmen, 
baf eine Elſenbahn auf den Eiger geplant ife! 

Es fit viel Darüber geredet und geſchtieben worben, ob bie 
claſſiſche Tour über die Wengernalp durch die Ciſenbahn nicht 
entweiht werbe, Die Brfürdtungen haben ſich zum Glad nicht 
erfüllt; die Natur ift jo arohartig, baf ihr das biechen Gifen: 
babımlinie und Gilenbahnlärm nichts anhaben kann, io wenig 
wie ein Spinnenfaden einer großen Gemaldegaletie. Juden 
haben bie Etbauet der Bahn, die Herren Pampin und Hetzeg 
in Bern, die Bauten derart angelegt, daß fe, mamentlicd auf 
der lamterhrunner Seite, bie Gegend nicht vetunzleten, jomberm 
eber ſchmuden. 

Unsere Abdildungen geben einen Begriff vom der Herrllch 
leit, am der dich die Humpäne, einem Aobols ähnliche Jahntad ⸗ 
maidine ohme Schutteln umd Rürteln hinauſhebt. Bon ber 

Station Wengen (1977 Mir.) geht's 
ber Nungfrau, dem waimderbariten 
Gebilde der Alpenwelt, entaegen. 

berel Yoagtran auf dee Bergrrsalp, arara Gcditttenm wad Blpaltenikerm zeſeden 

V 2616. 19. Auguft 1803, 
———— — —— — 

Du fährt durch hariduftenden Vergwald; über den Tau 
nen ſchimmett es filberweii, immer deutlicher treten bi 
munberbaren Formen ber Wipentönigim bermer, und ner 
zur ihr trewer Beichtvater, der Manch, eine chrwärbag 

It: 

Schr dert den mädr'gen Felebers, der Mönd Heibe er im Lanı, 
Ber {rei Mar umireik üger ber Baden Stacae Hand; 
Feu if bie graue auiec, Ser feined Steitels Bir, 
Zus WBrtsall jene elle, das Sterreit fein Beier, 

Und jept biegt der Zug um einen Boriprung, der Blid win 
frei, ba Gaben wir fie alle brei beijammen: Jungfrau, Mänd 
und Eiger. Du mufit bei der Station Wengermalp (1877 Wir 

ansteigen. In näshiter Rähe fteht das Hotel „Jungfrau“ mit 
feinen freumblichen Wirthslenten, Dort laß dich nieber ud 
vetſente den Blid recht ausgiebig im die Pracht, die da var dir 
aufgebaut if. „Der Aublid der Jungſtau, des Monas un 

Giners von ber Ber 
gernalp fit der impe 
ſanteſte auf der gar 
zen Reile," Ideirb 
Scham jenerbeener Nie 
ler; „er enthält olles, 
was man ſich 
und maieſtatiſches in 
ber Natur Denker 
tann; bie Eib: un 
Relämafien im ur 
geseuere und würden 
noch größer jdeinen, 
went wur ein 
ftab aujzufinden wäre 

Da ftärien Larimn 

mit dannernbem Be 
töde mie Waflerlöle 
über die Deltmieit 
berab; baber ein hai 

im: 
Rollen, befontsrt bei 
lauet Witterung” 

Zon ber 
ift auch der Bid nad) 
Mürren md ben 
Shilt: und Biyakın 
born bimäber Ite 

habich. 

Ham lanait de 
dich won biejem chaffiädhen Ziec Erbe, mo 1816 Batta 

nen „Manfreb” entwarf, tremmen. uf ber Höhe bet Fate! 
(SOUL Dir.) Meht ein mewes Hosel der Seiler ſchen Zenit; 
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Preffe uud Buchhandel, 
— In einer Derfammlang_ber mehläliihen Gen» 

tegesspariei im Münfter reurte dat Babärfı er angemefienem 

and der Yarmmiribfeiaf, neurrtiage He — — 
— ft zu grünben, zmı mit u Mitteln entwerer dm 
- u 5* b nah oder —— den man 

n täglich eine bis zmeimal ‚blatt ja einem 
—* * “ ttelo gereſen werden, bad, auf Ins 

— hy — en aa ae le 

_ Det ka J— sufflihe Blatt Rord“, bas 
Yen ein te wieb van 1. Eeviemher 

a als Fan en Rn lesung wicher in der 
— 

ei — Zum Grete) ih Satin ber vie it 
ie e “yon jo 

Mi: —— —* ala weile ie Maneritreglment⸗ 
ws —5* * Braun: 

a db Mrjusans 
ber Benrtallnfpertinn tes MI» 
Iäc » Wrglelunger und Bil: 
tun, a —— tens 

e von 6. €. 
Blei " He Am Berlin. 
s at —— 

re Roman von 
"Sal brr ie tich 

Detober bes Sahıre 
33 entliätreng gelangre. 

— @ine Unsgabe ber 
fen Schriften * 

Marie ©. Gbmere Wii 
tie bie 
Partel In Bde [F3 “dr = 
vun rien s 34 er 

— Den bem Unterneb: 
win der Brelagebudkantiung 
von &. Frestag in ee! 
—* de⸗ ber 

—— — 38 Pan: 
epeden * 

* n. 
elnt die 2. Hälfte sm 

2 a a „Hin 

baltenb: „Mumänlen" yon Dr. 
* un „Die läd» 

verepäl löinsein“ yon 
De obalb kfcher, 

mie 9 Tafeln In Masbemdsuk, 
14 —— unb 10: Teri» 
AMuflvatienen. Ban der „Yäns 
tesfunte ven urn" find 
nunmehr alle Gebiete — 

113 nbelt. Die 
Ark ieies — ae 

Illustrirte Zeitung. 

Usirr Bergnhernblusira obrchalb Brisbelmuins. 

Berlagsanfalt und Draderei A... (vormals A 
— erichlenen, 

Auib oder Unfhuib bes Templerorbens" if 
F DER al klihemnr in in — —— Wert von Dr, In 

annt, in melden fi Verfafer bie Aufgabe 
Bei die jelt den Jehten Nabrzebmten J Amſirinteue Mrage, od 

Kuflöfung dead Trmpietordens Pu Glemens V. mit 
t ober mit Unrecht arichab, unter Juhülienahmm ter neuften 

o en endgültig ju Löfen. 

— melhrchaft, Raufberf a Dee Be en ft: 
me Errantpeguben werten. @le " —8 ee in 

"In Ro —* at der junge © efehellıe 
Schröter eine Sammlung Briefe von Sinti Gerfiens 
Thertmaltii He mar in Ra 

verfisit ——— beler in Halle und Berlin. Die betreffen 

— 

F 2616. 19. Auguſt 1893, 

®. Richter) in —28* 23* ie nah In Rojo. Hier farb Edrrötrt Nr 

— Ber Gelportage pa Baia Tolm tr 
Münden m m einem Se ann jerteii — Bat: 

ber am 26. und 26. a 
ben u ie — Ausftellung ve⸗ ee 

en jeln fell, —— rm ni te bei Ba 3 dr grauen alten — 
—— orauzgehen da WKengıch ınr 

red 7 an in —* —* Mafırartiim 
rg ar für die Golsortapetudihänkter, —— au aue im 
Kıeifen Ihyer Kanten ges bie bebrädteniten Mnizäge * kin en 
beichloffen werden fell. * engiien Iujammenbange 
eine Protektverjamm er Deutiden Paplerı and —E 

en biefe Anträge, Pirjer Verfammlamg wurden andı Ki 
eutjchen ——— sbneten eingelaben, vor dem mahımı 

Abe Oricheinen pugtſatt haben. 

ia seröfrotlihten Seiten Se al Aylane Waren et ' m ebniß ber 17 ara! 
ig am 1. Mal 1800 198 ge ch s Ark 
une 2911 Mebriterinnen, LER hm — 

— And Nordamerika wirb von elmer Immer drohen 
& werdlnen Geamrstel te 
ebma nen mn [1 0722 

z —5 — 

Kae Im euer 

ar Men BE verankkt 
Sahın. 

Fibliothehawefex, Füder- 
und Ennflaucomen 

* 9 Eu. larinowerein In 

II EE m 

—— — 
et 
Grliechm » Me Be 
Dr. Körter sen. If mt be 
Berfauf Beier pa 
bang dearſtraet. 

— Die Berfielarteni 
der Kunfi fammılung bed Mi 

Karike 8: florbemen hürkın hr 

N et EB a I Em *v end ern a 

— * — — 

Serhibletie 
Mn er Pie Rene le 
eflo 

det „ Of liter © ge Mn Bed Bestie au⸗ Geinelmald mit Ticrengen. Stleibel nah —— 
und iR tlapt 5 er Bilder von der nenen [dmeizeriichen Bergbahn Eauterbrunnen- Wengernalp · Grindelwald, —— — 

Rah der Kater aririaaet von J. Nierifer, Nibl, Koebl, ee 
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IR He Autn Heine jtenr, fo fü fie di 4 ®. x *5* —— — An | 44 Bla san he 
(den Eiastebibllcnbet bi . —J— LER 

— —V a IRRE für Bibtientet, vır enest 
* — 100 RX | weh ie alarm Mi, Sun ae 

Fr te, } —S— —* N 2400, 
In 16, und 12, I N 8: Moarad Allser In Dredlan. 

alle Mar mu Lat Ir — |: Erima, * — ——— 
—5— uf. ie: audı [nf Fe — e Sammlurg Knalzeit. Beat 

4. —del, “ Les—dr 

— Die — bes nerfiorbeeen (aaa tan. nRehehl 222125* — PA 1 “neRT—a? —erenan uB,c0c46—ä4T 

Birk ven AD, Goldene Mm te kn EITET .., ulguss alle 
wi 1 ur + cc - A nn — — 

*5* m auf dem Gi zer Socten, uud ageichit RB SERIEN WERE 
eidieng. U jerahas bes Mistelaltens der ———— — “I-r 2 

forzie die Aunft find get vertreten, [35% mie, —— Et ren ie dm —— Seit, 
— en de tam_ in bes Ir —* AH . un I Mlmgeienket won B. Dahn in Mer 

141 and & „Chaix do . MW 2408. 
— * F — en und Vortedts etu Der ag Urmeasz In Milton. 

ap dern er: 1 maus un U EA EE) bh - N ‘ —9 —0— 
Rn 43 e.n& ° „ni—et!. “a "M.eoi—bt 

ton’ majee", van | * lost — . 
FE ——⏑— — “on. nem aal —* —â— LE 24 ee 

—* Fr . PN #7 a Cor Tr —— 
akelten mau f hermackt. . N 240, 

Eingegangen teea m. Dali bis 18. Mugen. ® Mel ie Yrag 
Srır, . De drb Beinen Ellbers_ und ii Wärrunger | 1. E.fi—gk, —— Earıoe 
“ * derc a. .Ac ur * 51 —V——— 4 

— hi ber un Sort Bican. Auei Sitrearihde Eharaerbiter. ren BR AR RAN RLEN 

weawar. W; Hundenbtiam,” Benitse, Aranteafeulrn, Bristeeriag des — Bin 
—— EEE TEE 

In be 
Tora 5 192. a Don Ban rer 2400, 

m een eg * ger 
E pr 

h —* * 

— — 1; au aubem 

— Ve 

A der Drutl Oenrteicde. Denn 
u * Harah im Teröien, 3. aa N agehen — 

rg: in Grünberg, X Mirinpen! 4 Altes, 2 En a Ba ann a a 
gr Dh N 2104. 
— [# * Ad für dab Wösigreiß Eadim Ihr 2 Ban Dr. Adea Bayerösorier 4 Münster, 

„4: dm rgrlindte Dre antenk- Wihrem, CHy re, Lgtods — es X.ba— 23; 
ü: Die Me u) Remanliteraiue Ober ven | KB 

pr. zu. et er PER ade r ante 

wall; ers ER Fa Epifer Im Wen. Man 

emirelle Dr6 sen Mühlen. 10. bis 22. Big, 
Erzuig, fi. fi. REN L 

— 5 Trap 3. © Gew. 
— 
— Eins a. b Dana, 

Wetterbericht. 
Dir Hrebadtunge Sm Inf ®, brym, T Uber, 

d dedear wbıralitt, bemheitrz, tm Argrs, ame Einer, nm fkibel, 
g7=Gmlmt, #- Etinm 

7 MlAmsen. Berzlin, Yerlag zus 

—* ie nee ringen Bellen. | 6, Eirobuchtungen nm mac Eriiwhgtaben (10% 9" Wissens) gröcbtn. 
ster Dad ar“ Ge wicbregenshen bon I. 

a Ang, | Aug | Mg. | Mg. | Mg, | Mg. a ne gr — — Stariusın | m a Men [Mn | Man | Mus | * 

Mamand, 4. Beige, Mensis ur tädıme 
Verey, Wicwenm lunmie artintigue, Ahteraise * * au . es = 3 

Bei whltneltır a 
— — —Q—— ve 

en sıltanltn 33 
— 1 ut iaw ta it 

— * Be: PEIFREERRERTER RAR ı ĩ 
Aufgabe N 2416. — irh 

ZI pe I duel Sagen matt. Dez EIER ZTUN Er 
Gen Dr. Sruftansin Dmrne u Über, — | Windtn - - 0 4 - 22 K+ 16 best mw 

nuH dem Kfhungäturker deb 1. Dikringikher Shachrongrefih ge Eikmade, I ee 32 
Stuart, Balbuiwikis h 11" 

- „ 20 im wh 
‘ kalt ie hirie h zo 

waltizwikisch o” 
u hlhirnikis h I" 
16 hipas heit I 110 
ir als bI+iR a mw 
ir alt is dk is ish 
Hal+ith mw 1b 
15 abe bhbit & ir 
iThlpiTwHiih ab 
16 bs hit — Am 

Uretian 1 rlhar r-bia bh u 
—8 [3 ®- 2 hirarblbhiie nah 

u = 

er 16 hı 2b 
16h u» 

Yärrr wa flirez 
ma⸗ Guroete. 

® 2 
Anis Bass Aw 
Lu X — 
—5 2 
Hera - 

> = 
2% = 

Selihung ex 
rin = 

Busen 
— 

ET — 

——— 
—VV — « ih 

Beik —— 5 

Zirnd alerdinge wicht iei Ferinpradlem wurde won mirmaunn ds | Mimman u. 
umge. dr Ari ü 10 i { 

Aufiäfangen, Mateetitagt ı Mh 
Zugans Yant+wutmssmh+nb+eh — 

Schwere Hrwirter mit baarlicdiag und molfenbru 
stilorm Mrgr= meturfartten peptn Ünte drr rohe Muzuitwacr Im 
ten rindergen un auf ben eltern an ber Mefel wıb ter Saar 
betentenden Schaden, Ben einem green Unwetter turte am 
# Auzufl die AMezend vun Mean and Mbeva In Wirkfalen bw 
traffen. Höeta dat zamentlich durch Hazelihlan Ahr gelitten, in 
et vom tern rageient; audı darch 

. Sllaräıläsr wurde Skaten angeriden 
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Gin farchtbaree — beach am Auan 
dr ' Das enifeidhe Berne net 
Tißtete un a nleben var Dpirt fi - Hm 
Vdrursfirn $ murbe der Heblihe rt Ghhfting, 
ein Dagrlfi birmen m Mieten alle 

Hatte, gina im Weitenfruch ieter, info ber 
Imier Ya jem r snjancı, ter er das 
erged, dir Ztrahm ' atehe Herlarsıs forttik, 

Yi unteneufch, won been seftiriten, un bar 
bal In einem erlah ber Merreüftung verieumbelte. t 

tk ner Teb yon wien Memicen 
Unglang RL & an Yo »ielen Wearnden 

10. unit (dene Oi ter, bie 
hebliche gen verurfadheen, 

| A Mantatne mer aaf war auf einen ungemein tegentelden 

i mezunth ** ts en 
beitlare — — tele En & —— — 

a — en 

telen —S —— mehr 

here — Die 35 * * Ger 

basic ann Verdi in, 

— 
dir Meiter der 

Srfa an einen —5 

———— — Fe — 
mitav. u mie einer won ber dj, Nutonemie 

er — — —— Goncarerstra un 

Mr, Bi — — ir u — 
eine vo " 

— Die ntrrnationale Dengßenfi ” mn abet 
am 17. Nat. dan and allen Thellem bes 
vetdrlich wilden Bio , 12 
lardın u. # w. betril# wetllegenten jabitritten 
N drum —* en, tab um fo 

— 5 * hen Bi ae 
W dabık das er varöferlente Bere —* —* Kalttlätigee das 

ja a. Aue ai —— ri r 

— wor Aamelte Ko werten bei tem 5 
Enten t. u, 1. Bandewlctbfäaftsgefe 

Sen L rege &, entgegeagemcanmen, 
zcganan gewann am. Kun zu Bewes 

* —— Difianz 200 Mir, mit tem 4 br. 

Hang 000 am aus 

—In6 al ini * —— bei — — 
jeden ter Ergrljane Ri 5 

len elı 
au un an ieh * Te a en 
enterlfen 

— Den Mesjährt en. Braut ılr a la Bille de Bar 
ste, ein Menmen fir J. >> Mir., auf der —— 

| Seine, lieh 11a ame (fparie) ie 
ia ——— ——— 

1 tert ze 6 — von 
1us kalte # Seie Salt ben Zilbespetal der Stadt Berslan 
das Wolbene Gtwenzei * im Wettichwimmen ton Tai Mi 

\ Gefmeidhe, TOD Mer. fin ab, in Bu 204 
Weiter tar — ade Wins Th hi Fe N 

\ gramm bie 
— tom H. —8 15. Auzufi if in Beine ra0 10, Bun» 

teefrk tes Drasicen Rabiabrerbuntes weiten.  tsen Der 
ridgt über He babıi am IL. 18. 18, " oral gelben num 
Speriplag bri Lintenau #artzehabten vesfdridmen 

| (Beiferlehafesfaheen vor —— and tem Rieerrat, 
Kın' dran Hearat Luis un? Dreltadb fowie #07 

Ylulkerfdaft von Deutichlans jr — — tes 
I — babagem wir in nädılier Nummer, 

er Daurslänfer Karl @rrbasht lonute amt. —* 
zuft ze Aönlanbesg 1. D, eine erüaunliche U 
ter #7 Binnen eine Stunde auf Dem Kine un in. 
3%, duutiche Wellen, Hrf zond bamil eltem Ka 
34 Hemsen nadı 11000 Sul, aufgad, Det — ardate —* 
8* ven beenteter Arärmgung 

— Mlderi Breuh frbte ı8 pa —— Slea⸗“ 
worlier fort. Mr errend Mont union, Irten in 
Haren, yreimel binterrinanter, Somit bat der Seifen dräße feine 
Sa im glängrabes Milelie wieder ausgement. 

Die Jantine Deersäysrwallung Bi EL T 
dr Beleftandres imebiern Aeltunger Wririte 
guter Yaltung sea Walmthrın eingerichtet. Mlie Brörftaabın ven 
Wrisatgereinee trerten best unentgeitlihh übernamman, abgrerm = 
une —— matt. Man bas nasärlich zerm vom DMeier 
ai brands germacıt; allem im Epammau Anh —* 
12000 ander arıidamel aut Kutzelafın werten 
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— Der Saubenweitiing Berr 

— o au je en je sur 

en, bu »le bertiner Tauben einen 

Alten Kampf mit elemmbasen 
len Seftehen halten. In 

Mien trafen bie zum 4 & abrubs, 

mo bie — wurd jen runde, 
17 Tauben, in Berlin bie yamı 6. abends 

mn Beten Karten el. Am 9, Auguft, 
6? hr4o Min, fangte in Berlin 

al erite eine Taube ira Majchimiltest 

Skat jeht gmai an Sir erhielt 

anche InEedend» — 

Kuffers, He turofe Wolbeue Medaille 

KIT Ne fnsinifrelum6 unb perichirr 

Teelters Wrgebmifie werben trär bar nach 
len Beridit bringen. 

Eine Waſſerhoſe auf der 
Nordſee. 

Aus Dotkum gebt und [een 
von untenitchender Sfüge itete 
Schilderung ——— 

ve ber Mmitwoch Rotgen 7 
„und feiehlicher fait als jow 

Innen der Strand unn bad werte, lekie 
branbenbe Neet. lenderte 
wie man ea im Scebad zu then 
ziest, = am Stihftrande ent: 

. @s mar Tuer madı 12 lbr. 
Rod rahlte die are Sonne fiber 
—— —— t. 

Da Reigen plönlih im Sübmeiten, 
über der beländtichen Anfte, dumlle, 
weihgerdnberte Woltenmaßen auf: 

Allustrirte Zeitung. 

Salto mortale. Nach einem Gemälde von C. Reichert. Photographienerlag von V. A. Heck in Mien. 

F 2616. 19. Auguſt 1895, 
ö— — ———— — — — ——— 

freilidy nur kurze Sei . 
brößnt der Donner a am 
verballt, nad) lange grolieah, 2 
entfleint, plöhlih dem ihmaren 
Meer eim heller Böck, 
—2 der hollandijaen Räte unh 

borkumer Strande bildet fh 
ein gerpaltiger Maflerrmirsel, Sud, 
auf jpriben die teifchänesmmm 
Afuten, und im rajcı wickelpm 
Areile Drehen fie Sb immer hüber 
und böber und binden Kdı an 
au einer einzigen Maferiäule Ye 
füch mit dem aramen WNernöll vereint 
Dieles Besild ſcheint faft rabsg zı 
fteben, nur vor Meere 13 Werden 
bie Mefler smpongepeticht Shen 
biefer mudcht eicheinmg frigt 
Fr * boie in ie 

eije anf, nur erhebt fe 
zu folder Höhe, Der mel ken 
um witbelnde Waflerring drebt fh 
ſchaumend im die Höde. ehe ihr 
er ch in Versegung, i 
aeihıwimdigkeit eilt er über das Ink 

der jchwarze Tanspier, d 
durch) bie — ya 

im Sande, Nun mar fe verdmae: 
den. Einen Angpenbiid nn 
das Geiübl*elmer eifigen Kälte br 
merlbar; e& mar der Mind dem 
senden Waſſer. Cinige molen ash 
einem jdmadıen I&vejelartiger (k, 

t Himmel empor un» 
warb endiih von ibm Ideinber tır. 
— Damit datie das * 
piel ein Ende und auch das Un 
metter, Mal, sogen die hal 
förmigen buntelm jerjepen üer 
die borkumger Inſel babin, wıb buhı 
lachte mieber ber helle Seuneaihen 
über ber mwieber berubigten Nasır, 

er eier in a 
—— und erbabeer 
Schönbeit und Ürofartigkeit a: 
weien Sein, wär #9 hier mur ſche 
beobachtet worden ill. 

Borkum, Friebe. Rabe. 
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Die beiden Sieger im 
Denifchen Derby. 

Seit den Beirben tes 
Deutiöen Derbo, alſo man 
mehr feit 2ı Bahern, find vier» 
mal toete Nemmwen um dem Dig 
gelauſen werben, zb zimse 
1872 von Semmaens und 
Sermaun, 1875 von Palnıra 
und Edwinbler, 1852 von 
Zrartenberg unb Taarea, me 
Bei aber Trochenterg im Gnt: 
Mbeitummslanf die beukkhe 
Zude aroem ber Dxfterreiher, 
Dem er Jehche meit brei Längen 
ding, wei, and num am 
20. Junl d. 9. zum rierten 
mal. ie Eiraer tbeilten 
ten Welbpreis, und Die Ber 
fiber berfelben emplingen jeber 
einen ih Tofbaren' Ehren: 
zreis Ton bem Damburger 
Weumcizd, In Anbetracht der 
toben afle breiter Denaite 
und im Binklid auf dem Int: 
Baier, daß fie durcaus deutſe 
Vrodaste find, bie bus gräfle 
Surkeemmmen bed Panbed genen 
deu Exfierreiher dicher Kerl, 
ten Gsgländer Eremom rd 
ten —— Eradiher ſearci⸗ 
vertheidigt hatten, kamen In 
rechter Mlrbisumg ber That 
dadem Graf ae und 
Hamytmane M. Spaeternann 
überein, Ihre Werbe nicht vum 
einen [harten Gutieltengs 
lauf umter IUmfränben zu zus 
niren, fordert bem Preis zu 
tbeilen. Der Hamburger Rent: 
dub wnterftübte dieſca Bors 
baten dur Seentuug eine 
reiten, ganz gbeihen Chren 
treike, 

Die Diſtarz tes Rennens 
beträgt 2500 Mir, mb bie 
Ar des Gelänis, Gem ber 
Dasır Ift vormiegend elme foldhe 
zeit tuhelen fcharken Wlenengen, 
3% fdimeren, groben Pferden 
weniger degen als Meinen, 
wendigem Birs fel toramı- 
geihict, mm bern, tafı 
dem mächtigen ter ben 
!önigl. preup. Hamptpeftüt zu 
Grabib, dem Fachthena Beier, 

de Bahn miht fo bie End 
Kiazent 

de feineh Ökerrekhliäen Wider 
Sacher in ber Unlom, Duncan, 
wech übertreffen, fteht Ihm hober 
Adel zur Geite. Guter 
tedellojet vorterhlih 
arbilbete (banb , Isspor 
uirenbe Nierempartie, 8 
mutulðſe Hiaechare un 
—— —* fallen ſoſon 
ns Auze und ſiesvxein dee 
Sen zu einer Renurſerde 
von lefe. Dafı ein fo fodeffales 
Pferd ticket leide zu arbeiten 
fi, firgt auf der Ganb, ab 
Mr angb, ber gratü 
Trainer, bandeite bamadı, I 
unterftibten aber tmeirmtlic tes 
Henafe zblmatiiden Lem» 
Serament, hime ferndeite Mater 
umb feine Treue und Aühigteit 
Im Kampf. Ale Zmejähriger 
Ram, Geier viermel beramg, 
lief einmal tebies Rennen mit 
Höllenfris um dem zmeiten 
Pay hinter Da Caritına im 
Dada Diemesial, bonn «is 
SHlfe fie den Grffärten des 
Se⸗deo, Birthahn, im Ratibor 
Rennen, täbrmb er vorher den 
Preis von Amkeläberg gewanm 
urid ſphaer im Diemestaltennen 
mh hariuſaalzem Hanıpl Gi, 
Merto unb Werlift beymang, 
is Dreljäßriger er, neh 
gor nidt im Eonbitien, im 
Grafrı Preis vom Berfin, ben 

Deatespteuund M. Opieieemame drasmer derca Geibenberg. ber ſchaelle dardeaberg eintrag, 

Die beiden-Steger im Deutfchen Derby, Nach photographifchen Aufnahmen von D. Schnacbeli u. Co. in Berlin. 
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paret rei die Under für Teutſcand gegen 

—e Rem ae einen Kopf Auch bier fand 

ex tech nicht auf ber kines Mönnend, 

Hardenberg, ter Sohn bes Fiotet und ber Blue Mountaitt, 

kurbe von vom Hauptmann St. © jefermann aus dem Gut Harı- 

Burg mit 11200 A gefauft. Ex ein geradern beft ner 

Sramner, bas Ibral eines Bellbiutgerdes som Scheſten bi zur 

fe. 3018 ‚Zeeiläßeiger fiente er, fesenmal Sersußzebeudht, in 
Bennen, im Preid von hart: 

ugenb-Sanzicap zu Baben-Baber gi Fe 
Grehen Preije von Berlin dewies et 

Klum, verbanfte er ben Gig mi zufälligen änben 
it b A 

Tangfamte bie Gangart ben Tribünen gegenüber Bit om die furze 
Seite ner bem ch 

10] 

bir wol femmemp, nalen keinen Bortheil 
—— Tod und geben und Hch ſich von beim mädtlgen 

Geier umger Ballantine nähe auf dem peelten Flak brü 

a ar, da Edunmds unb jr Wale WSeler, r ⸗ 
teutſacr Zucht. — mandes Kennen heimtragen 

wan m ehe #8 ind — — 
ü Ikenen il keiben Perde na 

zot —* ——— Eguarbeli u. Co, In Berlin 
t, bie in verſchirtenen Green zum Gaben Fb (auch 

(gwarellen). Belte Fhetograrbien werten Überbies einem im 
eanlch| tom 

Serüb: ibt werden, deſſen voriger J 
—— vorzalichen Kuafätrung unb bee Algen Boa 

ad. 

Alpines, 
— Am 18, Juli be ber nom ber Sectl sgelı an wurke Ber Deu Bir Buliz mitten 

A ——— 
— Die Halteperte Wölzbah ber & 1. Etnatsbahnlinie 

und balir eine went unmiltelber 
Bad kn Eee * odıt Blink Doiz Seopeibirizer Eer & 

jet, erricheet. 

an der Kifiesländliien Selle des Men 

£ 

— i IC} bes Deutfd. u. Defiern, Die Becien Boraelber —* en arme 

ir ver mpertenathel m Eifogesg zur Srleiäterang 

Beer za Ober:fallm —— 

— {n ber Hohlämabgrusn: wurben neuerbingd_bur 

Ber Dembeigg aus & dert Metsertächtigen Bergfügeer Haren 

Bu et. Sen ı * tmer ankgriüket, znb 

ä 

le erfie E Aare De Eidman —— tor v X] terang 

——— de⸗ more alpine ber goslätmate 

ech pelüft ericheint, bie ecke ſae Erfteizuug der Mibs 

Tinte Srnterfebungen te dem bon teoiplmmean 

Dr Dal {ogen yur unten Xeamird ftreicerden Kamm) und 

je ‚eoeite Erfteigeng der Sqeafenecud von Echaftalfattel cus 

— An * Ixli leer be: Ieelaitener Direiä ver Georg 
Ehenmie en —— 

mi ——— zo ten 10 Dimuten 

vell 
vorm Mlitge geeseilt, ertralte füh jebech I ber 

— Dit Beneratbirection bert£ Öfierrel dien Etastd+ 

————— 
—B——— beinere Ülrsiirt 

—— ae era: \ 2. Srerägt, erfolgt 

* N 
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—SeS der a — 

— Der eb) tie Oberpiarrer zub zlinipeetor 
K. van der — 
(eima 2.00 tr.) det Gries Im zisteniti, He er Hltwerlob 
twolkke, . @eint wurde erk am ber 

sm Tereaca Aloran Ba 

— An Srartenhell»Edl; Sat Fi elm Berein gebilbet, 
der — ——* af ber Beuchcicuurand un 

— Hat der Eorflaripige, 210 Mir, wirb eine neut 
ee, 

in eine Sertinbung mit der Smmzh Fe Hi a THatfhaft beingen und ben 

— Die Erfelgung bed brand Pic dei r 
hurhe Aeart som Sir. SM. Garım — be bean Keane) 

Aug. m m. 
1 ’ a9 
"1 * 1* 1 
= s ım * 
=. ® 22 3 
» * 2 14 
n 18) Ast) Mae am zit 

= lleıoanız 1anipa2 asll—ık 11222 — 19 
Sonne: Gerade Wefltnigung 162” 34°, nächthäe Mirmehtung 17" un° Den zu, 
Goraraeaigang > Me 9 Min, Sermerumiergang 7 Abe 14 Skin. (en sa). 
Tede ter Qunbetege ben 20, 
Band bs Irbferne ben 20. atende 4 We (MbNand 01100 Miswir), 

Sidibartelt ber Planeiex 
Wercir befindet fh mer O0, ib 2 Libre in wehtiter 

Beim Ehuphltte N über in Sebnaun, ber Frtaser wie ——— 
der einig gehen ii Dion läkt, Die Site wird vers | fodah er am Ofttriemmel frät gut zu dehen ih; er erktpeins bh Seller iiher 
arkert werden umb, fie and ewigen Üije ya eben femme, an | Stene — Mens (1H1” agratn, 14° mönkliche Abtseiduen , 

trrdeneb und tmarmeb bieten. . vehllänfig im Zorsubilde der Aut wird uud wub wood) befker, fohch 
— Ari Kem Betterbeingattet! an ber Dreithoripige | ür !% Stunde wor ihoem belb 5 Ile abend erfoi, * 

am 29, Spell eine zei dem bar Oberußiihe Ich Onnen. a nee 
Münder dem beit ker werigen Sahne durch Mhfterz berunglüdiet — upitee CN — uffteigeng, 19%," aörblide Mörneikey), 
und. med. Bitte? ank Mike gersitinete eiſerae Bxbenkiaiel In reacuuſũ lm Siernbilbe „ eriheint abendh DU Tihe am merb« 
angelärs. Bälichen Herigent und It bie manye Nage Muburdı zu besiadtm. Bar 

— #ım 1. Xaguf murbe bie d., Bilomtr, Tonae Bahernd» | dei yariten am 25, Eintritt Käb O Tr 

a ha ea Bryan gr Ahr, 2 ie Ya ber! er —- Salurn 

lt einem ber 50 Berforme fühl. Die h von Et. elle | Mehg ie Eierntilbe Der Aungfreu, Mi abenbe nur noch har ges HE em 
gern. ba yır beträgt eura eine Stunde, ber flır | muel in — Uranzd (215° gerabe Wurffelgeng, 19%" Kür 

eafode Faber 3 Bl., für die Hin» und Kädfahet 4. lite techelufig im Sternrilbe Der Mlnge, get abends 9 ie 
— Bel dem Schweizet Baubebraib ik ein Komcellionds | unter. 

Zreib fiber Seeiiöberg nach ee — Ser Worb jk in Eonjuntion mit Ameres (m Blorpisa] em ®. a rasen ben 
it worden, bie bie Berggemwinben und been Boemi med | bermittag6 11 Ilhr. 

* noch jung; Sie 
taben Über ein ſchönes Vermögen 
su verſügen“ — 

„arm ih damit meinen Chatten 
vom Zore ermeiien oser meine Hinder 
aus den Grabe rusen?* unlerbtach 
die vereimfamte junge Frau bie 
ällere Dame, vie feit einer balben 

Stunde ſich in Vernunftgrünten ecichdpſte. Schlirklic weite 
fie nicht mehr, was je bee Fteundis zum Trefte fügen fellte: 
—— — — dit — Hoffnung, nichts 

ug am, als vie Mermite 
| zu Überlaffen. : — 

war bad Beite, mas fie in dieſem n tonmte. 
Die junge Witwe fehnte ſich bei jerem ah —* tanadı, 
zecht halb wleder allein zu ſtin. MILE die Tüt Fich hinter ber 
Baremin ſchloß. fant fie ermatiet auf das Sofa, und, dem 
Rost mar hinten gelehmt, die Augen halb geiloffen, wie 
erftaret In ihrem Bram, lag fie ohme Empfinsumg von Zeit 
und Kaum Es mar ja nur ein Angenblid der Ieeren, treit: 
Teien Umenplidteit, in ber fie täglich babintimmerte, bie ihr 
Daſeln ſich darin verlaufen Tele. Dennech — dieſe 

IR 

Erftarrung mar eine Wohliher Im Vergleich ya der enlſeklichen 
Unrube und Sehafwcht, vie fie quälten. ſebald ihr Dentuer: 
mögen fh regte umd die Grinnerung lebendig murte. Dat 
liej fie wie gebent dutch dad Gans und ſuchte in jenem Winkel 
nad einer Spur von ben Berlonmen. In der Hinderftube 
ſtrelchelte fir das Mirgenpierd, baute vie Arche Toab's anf, 
Hühte tie serbredenen Pnppertöpie und framie alleb berbor, 
was ben Spieleng übrig geblieben war — verbältnifimähtz 
wenig, Das meifte hatte verbrannt werten müflen, 
, Die fürdhterliche Divbrbertis! Erft das zarte Trutchen; 
in einet Racht vaffte fie e8 hinweg; dann padte fie wem 
Knaben, den munter braunlodigen Hand. Sie baten ibn 
in tem Thurmszimmer untergebracht, um ühm möglüchit weit ven 
bee KRranlenſtube zu trenmen, aber der Würgemzel Sand ihm 
doch, Die ungfüdliche Mutter mufite auch ihn bingeben. 

. Kus ner Mnderſtube ſchlich fie in ern anderes Heiligtbum, um 
einem andern feligen Griit die Rube zu fldren: ibr Gemabl, 
wo wat er? Sam er nicht auf ihren Schmerzendächrei beebei? 
Legte er nicht feine Hand auf ihr verzweijelles Der? Da 
ftanben lein Screiteiich, Sein Stubl, fein Biderichrant; 
Vopiere, Briefe, Zeitungen Ingen nech, nie er fie hingelegt 
hatte. Niemand jellte je taram rühren. Der Staub bon 
yuei langen, traurigen Jahten war barauf gelallen:; er follte 
liegen bleiben wie ver Sram auf ihrer Serle, 

Ebenfo grausam plöglich wie vie beiten Finter mar audı | 
er ihr genommen worden, in der Blüte friner Jahre, am einem 
mennigen Brüblingemorgen. „Ein Serjiebler," fagten vie 
Kerze mandmal warnen, Dann lachte er fie aud: was 
Lönnte feinem Hetzen Fehlen, wenn ex feine Margit bätte, ben 
chen bad fühe Trutchen? Im März erlältete er ſich 
bei reiner umauffälligen Gelegenheit, Das zing schnell 
vorüber. Im Moi lam eh wiedet. Gr follte ein paar Tage 
das Bett hüten. Der beiterfte aller Patienten war er. Merl 
feine Margit km jo zärtlich pflegte, weilte ex frank fein, das 
behauptete er, Den beitten Tag bielt er es aber nicht mehr 
ans, teil es dranken hertlich war und er Luft hatte, Sich mit 
feinen Aleinen im Garten zu tummeln. Sie brachte ihm eine 
Zafe Brühe berein, als er ſchen angelleidet am Benfter tanz, 
recht im der Mergenfonne, Schön jah ex aus, mit dem golbigen 
Schimmer anf feinem dunleln Haupt und der ebelt, meilien 
Stirn! Mit audgebreiteten Armen tam ex auf fie zu. Sie bei 
bielt lasm Brit, das Tablett aus ten Händen zu feben. „Grüß 
dich Gott an die ein ſchenen Früblingamoegen, meine Fornarina · 
Wie hell ſein Lachen erllang, wie innig er fie umidlang und 
fie prlicte, feft, ſtürmiſch — wann ein Ru, feine Arme fieten 
ſchlaff von ihr, ein paar Mibemftühr, eim leiſes Aechen und 
— er fing topt zu ühren Mühen bie. Ein Gerihlag! Das 

| mar die kurze Antesert auf ihren Fangen, langen Fammer. 

„Ure!" jdereit fie auf in ter Prim ver Gritwermng. Dar 
erigauert fie vor dem Rlange ibrer eigenen Stimme der 
ẽden Gen. Sie Nicht dinaus, gejagt von ten Gelperiter 
ühred nimmer rubenben Schmerzes, um matt in vie Gefande 1a 
inken und bort allmählich zu erſtatren. So eim Ing wirder 
andere, und das ift das Leben! Vielleicht wire fie tierfmalg, 
dad wäre ja nur ihr gänzlices Ausgehen in irem digmmm 
Sram: das allein bruchte Bergefienbeit: 

Are vielen Belannten fangen an, fie zu mein Tie 
quite, phbiloferbiſche Batenin bält noch am Sängiten Start. 

‚ Sie tommt thplsch und Grimgt immer meite Argunesie wil, 
Leider vergikt die arme rau bem Getlach morgen, was Fr 
Beute hört; ſie dergiht, dah bie Waronim libertaupt bei itt 
war; alles verzigt fie, wur ihr Unzlüd nicht, 

„Denten Sie doch, liebe Margit, mir Idenflis! In 
Hamburg ift die Cholera amsgebroden. Weber seite 
Menschen fellen [dem an biefem einen Tage gelterben fen“ 

„a, je, bie Menſchen mlifjen jterben!* mwrmelt Ges 
von Getlach tbeilmahmlos, j 

Wiedet einen andern Tag it die Barenin ſcht aufterg. 
Sie bat Verwandte in Hamburg. Keime Nacırigt ven ihm 
auf eine telegrapbiiche Anfrage. Eind fir geflüctet, ade It 
idlimmeres zw beflirdhten ? 

Bei Fran von Gerlach findet das alles fein Verftänteli- 
Der Ted hatte ibre Menicenlicbe mitgenommen, ald rt 
Gatten forttrug umd übre Kinder. Mas geben fr dieſe Ieadeı 
Leute an, von denen wel noch jebes etmad befiht, des pa WT' 
Hieren e$ fürchten barf, Ah, bie alle haben ed mac befi alt 
fie? Mi einer gerißfen Genugthuung Tieit fie die Beitungk: 
berichte von dem Fortichreiten ter Seuche, ter gunbmmre 
Noth der Stadt und dem Sammer zer Berälterung 
fragt fie im ftillenz ob wei eins dabei iſt, tem alle F 

Nachber ſchreiben Re Berihliren über das 

u tet was erlebt, vecht ee 
ins arichaut, Ob eine vom 
geroefen {ft un ben Gatten und vie Stister anf einen Bhirs 
verloren dat? Wh, gebt! Mm gutes zu thun. datf 
elend fein, Um anzern aufzubelfen, darf man 

Boden liegen, 
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So grübelt fie Über tod „Minderaful* und über bie Arbeit | eher Deutter, wie ihr Mranded Sins Im erfien Slabium ber 
wehlfhätiger Frauen mit einer teheüsbigen Camrſentung 
von Obmmace und Mei, OD, wer ned wirser Teftiteben Terme, 
nachtem die Welt erihüttert morten iſt wer Rh von neuem 
wit dem Leben beiaffen kam’ Sie nicht. be bebe bei jenem 
Schritt vie Ette. Das Leben iſt übe unter den Handen ent⸗ 
aſuten. Weg mit ber Zeitanz. in den LUarierdorb! Dies 
Alndetaſul — wie viele daben won [den Kufnabme tort | 
geſenten? Linkunsrtundlintgie Sa, 09 gibt viele Hinter 
ad der Welt, Die alle baben nun die Flieen verloren — 
die Mutter. Gary Helme Find ſegat Darunter, Gäuglinge, 
Ns, als fir eindt erh Ibern Anaben und dann übr Tratchen 
on er Brumt bleit: dae EGllia. wie Seligkeit! Une num? 

Sie fprang auf und ging bin und ber in dem einlamen 
Gemach. Der Gedante an zie Ainter, tie bundertwnttiinfgig, 
bohrie ſich Immer tleier, Diefe Chelera war bo wol elmat 
arählichen, Ein Einfall! mie ein Blik zucte er durch bat 
Dunkel im ihrem Geift, Hinein In das marme Neſt ker 
Seuche! Dert warlet ber Te Et braucht nur zuzufallen, 
dann bat alle Qual ein Unde. 

Ein Borwand fintet ſich ſchen, um dem kählichen Bertadt 
des Seibfimuerdes audsuneihen. Sie lann ja Samaritertiemite 
tem tollen — in dem Kiudetaſel zum Beiiplel 

Den nädhften Morgen verite fie ab, nichta bri ſich als eine 
Handiaſche. Die Zoe ſUrcharie, ihre arme Hrerin bärte vom 
Verſtant verloren. Sie begab ſich unseltelbar vom Bahnbef 
su der Barenin, um fe davon la Stenmmih zu irhen, 

„ab Hamburg?" wir ale vpelloſophiſche Dame entfcht 
Sit vertan, wah das beiben ſellle, und dachte im erſten 
Ungenblid varan, Dir arme Frruntin ale Irefinmig bon ber 
Peliyi werlidbolen zu Jallen; ram Iterlegie fie jedtch. baf 
ed richliger wäre, fie der Ochut einer weiferen Votſehumg zu 
eapichlen. 

Bei Ührem erſten Erſcheinen in dem Kinterainl ertegte fie 
Huffeben, die junge wermehme frembe In Trauertleidern. mit 
tem bergrämsen, bleiden Mntlip und tem beritdeten ME, 
Kin Herr wem Comite teutele an, daß eimos nicht richtig fein 
mlihte in diefem reigenven ſtöpſchen; aber vie Borfteberin, 
eine Huge, refelute Itau, mente, vie Freride ſuche ein 
Raticalmiktel, um elmat ſchlimme in Ihrer Serle ausynbeilen, 
Man follte for gemähren laſſen und übe, ver Dorftebrrin, freie 
Derfügeng über die neue Hülfekealı erteilen. 

Frau vom Gerlach verhielt ſich Feralich apatblid bei vom 
ariten Bunbgang darch bie Anftalt. Sie bitte te ſich ergreifen: 
der vorgeftellt. Die Heinen Dfleglinge waten ebne Ausnalmer 

ı beine Aermchen wa Ihe; er weise nicht, er lachte. 

ı geltläm zer Stleinen wehrte, 

gut verforgt und jauber griraſchen, os Re in Ihren meiben | 
Beitchen Ingen aber auf tem Schoſe ber Märterianm gripriſt 
wurden. Die gebfern fpielten ſegat umd wmterblehten ſich 
witeinanter. ur bin und wieder ein Mogentes Stimmchen, 
«in terfommenes, eleades Geſichtchen, dat der Ton gryeldaer 
balte, 

Die Verjieberin beohachtele bon meilem wie junge Frecide 
zuleht trat fie heran: 

Berſtehen Sie mit Rindern umzugehen, Präulein?” 
„Ih war Gattin mb Miüter“ — 
„Ab, terzeiben Sie, gmötöge Frau! Ich werde auf Ihren 

Belitand rechnen fünnen.” 
Dielen Tag blieb ea bei der Befichtigeng ber Einrichtungen 

und ber armen Kleſnen. Ben tem meilten wußte bie Bor- 
firherin, daß fie die Dluiter vrelones batlem, einige vermurblich 
beide Olten; die Mebegabl batte man Im werlaftenen Häufern 
etunben ober bei Atanlen und Torten. Einmal ſchel «8 der 
tungen ram durch den Sim: mie, mern ihre Kinter leblen 
und fie, bie Maner, ihnen entriffen morten toire? Wenn dann 
au fie ter Bifenkliken Barmbersigleit yugefallen mären? 
Nein — keine Vergleiche jträſchen jenen und Diejen armen, 
dleinen Berbalfenen! 

„Auf morgen denn,” fagle die Borftekerin umb brüdte 
Margit bie Hand wie einer allem Belznnien Merholietig, 
das bat ihr wohl: ganı anberd ald die Theiluahme ber 
zkälofopbiihen Barsain. 

Rachher, allein in ihrem Hotel, faxı Br, daß das Migl 
doch einen Eindewt anf fie gemadıt batte, Tir gan Nacht, 
im Wadhen urn im Eraume, fab Fe lange Reiter von Hinter 
betten und Wartetlaven wit meinenten, eclenden Meinem 
Menihenwelen anl dem Am. 

Dem nähen Tag, als fie fen ſrũh durch bie üben 
Strafen gltg, bei tem warmen Strablen ber Maguflionne und 
dem blauen teodenen Dimmel, der feinen Regen geben wollte, 
dachte fie: morgen ift vielleicht ſchon alles kberwunden, Ein 
Leſchenwagen kam ihr entzegemgerafielt; es Yang bumgf und 
fer auf dem feuchten Mönfter, Sie fühlte es kalt über 
ihren Rüden trieden, Viellecht machte fie nun bald eine 
shnlide Spazierfahrt wie ber darin. Entieplich! Bufamımen- 
geiverien mit birien fremten, uerpeiielen Slörpeen — in ein 
Raftenzrab — nur fort aus tem Wege, damit benm liber 
ter Orte noch etwes zeine Duft zum Leben bleibe! 

Sie belam ein Grauen, nicht ver dein Tode, fendern vor 
dem grüßlihen Eserben, das ſich tings um fe belljog. be 
gtaute auch vor bern Detel. vor ten Berner, vor ben menögen 
Menſchen tie imtt ben wöelen Leichen kantieren, Sie mie 
ſreb, ald dad Der des AMinterainld ſich hinter übr jchleh. 
Und Bann die Weblrkat der Arbeit, die Aleinen mit ihten 
mannigfachen Werörhtöffen, vie Borfteherin, bie fie immer ta 
anftellte, wo #9 am möthägfern ibat! 
bier muhten die Ninker gebntet, dert peipriit merken. 

Gine lanze Relle tom Velten mußte gelüſiet une zurecht 
gemacht werten. Ein ganzee Daufen von Jädchen und 
Drrasichen Ing zum Nähen ta. Sa, e& galt, ſich gu zogen, su 
ihafien. Der Tag terging, ıbe man ſich's verſah. Man 
ireuße ſich ordentlich, daß morgen ein neuer anbrach, um 
trier gu arbeiten, wm au pellenten, mas Ile nurt batle 
kegennen werden Memen 
U es Margit dann einfiel, daß fie nach tem Setel yerlid 

Tolle, kam das Graufen bom zewern hber fir. Die Dorkteberin 
ſchien in ihrer Seele zu lefen. Sie Tächelte ein wenig, wie 

Illesirirte Reilung. 225 

erdung fit, Damm bieli fir die Hand ber jürgen Ftau 
teit: fie bälte ibe ein Bläpcen in zen Aſel eingerKumt, in 
ibrer eigenen Stube, Ob fie wicht lieber hier bleiben wolle? 
ie dem Gaftbof toire et dech Fremt un2 einfam filr ie. Da 
mesrbe ihr Seit langer Jeit meicher weich ums Hey, Sir 
öde wur, aber ihre Mayen füllen ſich mit Thränen, bie 
wicht mehr bon ber altem Wllteefeit enibielten, 

Zar wenigen Tagen noch wicde fir es für mnmöglich ges» 
halten baben, sanft, Feft und tenumdlos zu ſchlafen mir in 
tiefer Racht. Eie erwachte wie mengeboren, unb währenb des 
Ankleivens überdegte fie ibe Tagrweet, mit einer Liebe und 
einem @ifer, als c& bie fämmtlichen Meinen Bileglinge übr bes 
fonber# attbertrauf wänn. Die meilten ven ibmen ſchlieſen 
not, ald fe beramtertam. Rur ein paar Mörterinmen mare 
water, Ele trat leiſe an eins und bad andere Wetten und | 
beisadıtete die Meinen Echläder. Da toar ber Heine Barlde 
mit dem bumlein Ledenlöpfchen, ven fie gelten zu Bette 
btachte. Ur hatte gemeint ur grmimemert. Die wuhte mic, 
ob vor Schmerjen edet vor Schalucht nach ter Mutter, Ale 
Te üb auf den Arnen kin: und beriwiegie, war er ein 
arihlummert, bad Aöydhen an hter Brut, 

Ex regte ſich gerade. Ür Efinete feine grehen, tunen 
Augen, und glei begann 28 weinerlih um fein München 
zu zudem ie ader Maralt ſich berunterneigie, da jtrecte ve 

Ir war 
3, ala beiche ver eleene Meil, der ihr Gerz eingplingte, in 
Stufe, and Übr beſteltet Gefühl ſtrömte berbor, fo nid uns 
marm, als ob dles Iremıe Auid in ihrem Mrm ihe eigenes, 
arllebten sel, 

„Du, du," fagte fie lächelat, und wrbewuht rih bie un 
idulvige Freude des Meinen fie Fort: fie ſchüferre mit üben, 
dah er mie ven Beinen ftrampelte und rin paar laute Jubel» 
töne Prelichte, Ein Meines blonde Mäpken in einem ber 
nähften Briten wochtt daben auf. ES richtete ſich in bie 
Düle und rieb ſich mit ven Füulichen vie Mngen. „Du auch 
munter ?* elei Margit Teile hinüber, immerfort Lühelnp une 
eimen rofigen Schimmer auf ten bleidhen Wangen. „Bart', 
ih femme gelb!" „Mama, Mawalꝰ ſtamune ite bie Seine, 
Das gange nievlihe Geihöniden fireble der jungen Araw zu, 
die, ven Anaben auf einem Arm, mil bein andern tem Uns 

Hr vielem Augenblit irat tie 
Borfteherin in ten Saal, „Gi, liebe Frau vom Gerlad, one 
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= Mermendngem Der Tiferentiais cad Jate gral · 
amı 

Raute: ; Üinerntat: un um ——— T. Eemina 
site Kung dazu. Ihesrie ber eklpaiihen Dante 
— 

ran: Darärkente @esmeriie TI, mir Übungen. Beetarick 
Die Ökermeick auf den Alben a. Diteang. 

gem Bnalsıljör &remeirke ll. eriitljie iangen 
vu. Bu Im . 

Super: Biene Rucmn 3. 
* —— —X —18 Vrattitum 

1 ne Mefitalifär Birklunde, 

Artkallsg: eene⸗ we; 
an naar Bratıllten a — — 

one. ER bass. Bxbriten 

— 
—— 
fer: Mlgrmelse ns bee. 

2, Fadtviffenfhaften. 

Beebätticrs itrere 
a 55* ae denen un Anlsgrt, Mibeltre ie 
Meile Der Pal 

Ausfügclice der 
Die Einfdre gem beginnen onnabenb, 

— sube T, mir Übungen. Mmperbungen ber 
Stentim man, itöse Zuten ea. 

unb Üchkidte 
“atbu unb Geier vn —— In. man ter 

— Alien n. 
ce⸗ ue⸗ —— S; 
urrüist: Eriliehre der Irchnifchen cad tettenliden au⸗ uc. 
—— te ber mlestelteiichen Mastlie, 

* firrietbe usb Ornararstengeitnen, Ontwldttung 
bob Crrumunas, autaeter⸗ van Beinmerin, 

Dan and Bermelfungb-üngeniense 

Big: | Eleme Yeldm_ und ** 1, Giatlf der 
u möraltioeen, zit (den Ir Beutingerinm 

za — an ale = J " m. 
; Baflerban 1, zilt ungen. 

3 —— ——* 
ei: —— um Zelepdenie 

Zewidl: Br Nerienderen. 
ling: ©r allsrr 47 

; @rebäfte E, alt Üßungen. Beebäfie I, aıı 
tungen arodane⸗ ———— ⏑—— 

F⸗a·oio · Alteidung. 
Naidinem« und Elekiro»Angenleute. 

Zoch ber Dampiizaldiere, Michigteinpieher, 
mit a 

——- 1Bertfegung). Veſeaca · 

—— — Beten. Bampiieiffdes. Beruil ⸗ 
wesieren 

en Btafärtub der Wärkehrrr = 

——— ————— —— 
—V — — er — — — 

* ———— and 

ae yasni 
—— and hebeit Jaceneure, 

Oe⸗Sca: Wetedurgie. a ir Ile: Mirtale, 
een — —38 

dab Aalänges. Dushibe Hr Herd» 
arihrittrae 

" Sram: en Uberle. Drgamtit + Semlihes 

B u ber aremstiiden Brır 
kun n. Ei: or 

(bee Sumirmunig, Ber —— Bee el nme Be — w mehr 

Gerng: :Tesealegiiten Peatsttare. Epinserriu, Bellerel. 

—— @ktober IH 
Bronbih, den 10. Auguſt 1893. 

und Übungen, — end Stubienpfäne werden auf erlangen felort durch das Setretariat ber Hoqhſchute verjandt, 

Bilder: Ellyieren. Tegemaen Eritem. Dazıpl 

Hegn: Hofheatunde I, mit Übungen. 

9. Allgemeine Wiffenfhaften. 
— rat — Semertilie 

2; ei. Wraat ** erhellt eeuert aieccaa 
ab una⸗ ⸗ Besiner. 

he I det 141%. 

— * 
Armut! ——— und 

—— 

eru 
——— 

Eden he 

— ey Bomeiätung web Bazt. Die 

Etui 

— 

uelltal 
——— in bangen al Zir Arsafı des ak 

arkıtg wir 

— 5 Bien. yaltef 5 28 *s * 
Teeu beriger aneale⸗⸗ 

us 

R. Deyn, Reklor. 
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Unter Allerhüchstem Protektorat Br. Majestät des Königs Albart von Sachse
n 

Internat. Juiläums-Gartenbau-Ausstelung 1893 

rom 25. August bis Ö. September. 

Eintri ı den 25. August — 26. August 3 Mark, 

2. 2 Mark und fülgende Tage 1 : 

e Bihetblicher N ı2 "Stück im Vorverkauf 12 Mark bei Herm 

Kim. Sauer, Samenhandlung, Leipzig, Petersstrusse, Hohmannebof, 

und den beknnntgegeienen Verkaufsstellen. 
Ten) 

Universit& de Genöve. 
Annee WOS-IEN, 

Hocabils den veltnes {y onmapris Boris Sa Chämie), des Leitre
n et des science 

soelahes (ndrzinaire dm Iangun framgalse), de D
roit, de Thisiogio, de Mideine (indes 

auddiea)en et pharınasratijuen). Beoie dentalre, 

Les cours #’onwriront le 22 Octobre 1893. 

Om pre u peoenzer le programme das cwarn , alssl quo Inn p
rogrammen ddteillis 

Ann aramman de grades, an burean In Secnikalre.Calinr (aiversitä, — Les Inseriptione 

pour Jan exsunens d’Ostshre sercat zeguss du Im 
aa 5 Ortober- 

Four pesslc ek Yagrment, alnsi que prur Tecera
ir gratulternent den Iufıraakoe 

wur Ina diablinnermenäs d’mstrumtist de Genhre, s'särtser au Hurtan de ranm
eägnenenb: 

Sduentim, 5 Qual a⸗ Meat-Blane, 
du2os) 

Le Recteur: Profosseur Gustave Julllard. BE — 
Surys Gichensfäul in Ripig » KOnE. 

ea Wenekinuigung, Borkurenl — — 
are veacaauan me ” elger 

Ka a nt) Direcier Dr. €. Bartb. 

Deal-Sebrinfituf zu Frankenthal ol). 
Le sm ‚ Dienft. Ser Smjehr am 20. pt. 

Fhe bey. * ua a die Dineilon W, Grantnane, $ om 

Brunel — 
Windbichler’s Knaben -Pensionat 

— Berühmte Piussböder, — Asusserst gesundes irein 
- und Turnpiate — Privat-Unterricht 

der Voiks-, Bürger- und — Musik 
B Pogn. 

— — — grails und immo. oral 

Tüdterpenfionat I, B. in Weimar, 
Serräfieten Aıpltut Im bormchmer DIDe mis 
Sarier, —— —— dar die 

Träulekı MR. Shmmann. (MT) 

Isterr. Seebad 

BBA 

Restaurant ersten Ranges mit Garten und Terrasse. 
Feine —— Küche; Iwjenmers, Dinees, Soupers und & la came, Eigene 

nr Mernen., Hungen, Magen, Usterisite, Frauenkzankh wacht, Gicht, . "u,n.w, Racsnraksamin ——— 
kureo, Dirig. Arzt: Dr, meoıl, ähm, Prospecte derch dem ⸗ic⸗re 

= 4 of „Weisser Hirsch“ 

(Naturheilanstalt) 
und Fpil ben, 
wukre; 

Sanatorium charge 

Dr. Lahmann's natorium 
Dan gms Ahr qeiiieet, 

— Aus'ölung der virlercete vernachlässigt —— — 

rast kastı 
Dr. Laberann's neseste Schrift: „Ire amt e Bintenimlechate 
Kraräbelten*, 18, Aufl Geis Symmer, Leipeig er eh, —** 

Wien. — Hotel Höller. .. 
Burrätt ber &. 1, Goßseg zb ber Mingfiraße. Altsieergreife den i fl. EST. Mei Werfen, 

Empfehlenswerthe 

Kolels. &- 

dr en jRorssgen) Betilbuege. 1, Mo DEE 
Arlenrhtärehe, 

y,2öte. Behrhet,aı Aies.n.H MR, et, 
m Bl du dard, I. 9, note Hatbarhnäel, 

Sebrrwat. Aulyip, Bere, ©. Rate, 
a Well Stadi Gatka, Yirect a. Mt — 

Ooltbeass, U. Nigel, 
u. Eetel de Bems, cs: Nramartt 
2 Kadsrbel — 
2, Betai 4 Jahrmmeiten, gr. arztiiengenk 
" Betai Bayal, a. b. 
‚u Ihe zum kronpriss, Samptitrahe. 

Dieivert, Est Rays, Besten. I. Ras. 

. Bahräsl, bb! h 
mi Bad, ddnhrmerite, IR, 5. Surlael, EN. 

Erteifrina line u. kömmmba UIh, „sifl. 

—8RM 
— 

—* A e.ted. ca Aa. Ren. 
&. Brum. 

wat hans 
Sit. Midanz, 

2.u.8art. 

. Gentimnial-intel, 1. M., a. Bf 
>, Kaömrhel, Neues Kom 1. MB 

* —— I ber Biber, 
1 Vite — 2 
* — Deus 1. Aus 
„ Haas Kasten, Zegtrbank I. Mal. 
m Hana Schnekseit, 

Betel Biden, mil Rırıbamd, Bitter, 
Mrubanfea-Mieinter, Karretserkel, 

Ydeltr Degt. Bulwart, ine Tr 
Nirherbewun, (sel Osldrnn Kette u As Mastki, 
Cherfibarf, Botek Wohren mi, Beicifchafunpand, 
Chtexdr, Splemiil Ente, arm Wirez, Wit 
Urag, el Vietaria, Belyer aus Enten 
Hagnaz, Istıl Tumina, tiber, Dift, elektr. BIMt. 
Prtitenihall, Bad Kinkberz, Buranfialt, 
Migi-@deidene Cökmturor, BusfiAttoumtt 
51. Haken, Intel @ulkallas. Batınh., turt. Bel. 
dundau, Sendig's Beta — 

fperte gratit, 300 Alımmer vom 2 IR. am, 
„ Du betr, ©, d, Eile. 

@dmwaryburg, Tihe., Wehner 
Titiier, Zudes, Smarrnabl-Unul uni Pauken, 
Zebladı, eroßer Bart. 
Teiberg. 1. Beringe's Sehwarmraid-Intel, 

„ Beil Beleree am Eiafechll. 
Uermebig, Aril deals Kaner-Artemald, 
zlaher Waltenrieb, Datei prime Löw. 
bien, Ihtel Bitropak, non Aluımer van ı ULam. 

‚« Nebel Kahn Hinabeik, 1. Eieisberngaikt 5. 
m Bel Baler, Summer 1-8 Bl. per Berl 

Intel at, Dlrgeel. Aanttembont. 
— — 

„u Art. a, Badhaas c. Adhr, Ac ue · . 
„. Vitteris-Betel un) Budkann. 

Wiismege Lid, Ustel x, Peak =. Vila Ehie. 
* „ Bel und Vila imchn, m 

HAüriA, Hobel Baar au Lac, Garen, 

* * 
* 

Zreiſcha bei Aresden. 

BE re a SUR 
Dillen-Colonie Lößnih 

bei Dresden, (un) 

A grura ge Sazdaufenihalt 
für Semımerw. Winter, broseree Verbinbung 
mit ber Kefineng ducc bie Bretter 
Eiiebakes Ibianen 10 Bin.) täglich 40 Deal 

dleden fertig. eu ek Beffrteirung ImBeafe [3 ! Im eufe 
Ka @aranı — 
21406, umd E20 DIL. Muber- 
Daını werfhlrderie Willen Ist Ausban Srarifen, 
er zur din. Busreleitunges. Rähene bei 

Grbr, Bifler, Baumeißer, 
Porrtönih-Hadebrul. 

— — 

Soeben erscheint: 

= SeitenTe 

Konversations-Lexikon. 
14. Auflage. 

600Tafeln. 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzdruck, j° 

tllestr. Iriefmarken-Jonreals 
E fat Bücder-Ankauf, 

Winielne'®rıte und Bihler 
©. Weidlih & Go, In 

Martikelertzahe 18. 11197) 
» Pt (9 Kr.) franen vom = Franka} 

wobeuder Donf, Loipeiw 

Verlag von 9. I. Weber in Leipzig. 

Illnftrirte 

Gefundheitsbüder. 
—N 

Belehrungen 
idee ber 

gefunden und Kranken Wenſchen 
zub bie 

verminftgemärse Vaege desselben. 

Seraungrgrdm won Keoriich web sraktif Bemähten Kruse. 

Dat Hupe wat fein ;e Im ge= | Der Srbikenf. Ben Yref, De. mei. 
Iunden #. Ermafen Hurkande, eime| &.UndwinMertel, bermal Dies 

Keseilung über Briden. —— er ———6 Air Oben aad 

‚m, beymann, Dritte Aufsge, pragıtem: Rip. An et- 
itet won Dir. BaulSchrbter, dilbumgen. A 

Geshfite der Augeebeillunse an Dr | Dah Hin uud * 
Unrwerfität Seipgig, ar; MEELID. 2.4 

aller | der Ininerfität Det 
lansten uab Minderkramtarins, 

bellamhalten ah Iltmarıköen ⏑ besrigene HF 
hund dei möcht. — jür | wei 117 Kbalikmgm, 44 

w.Racherdritige, Barı Die Aranfenpfirge., Ben ürız 

Sa en. | ne Be ı PR. , f 1 * 
u. derca Mu, & jginaleid, DM | Mile 23 Möhlibueges, ” Eh 

Die utarmut und Mleldimht. 2 

ee Er armer in | Aaftnabe, Ben Saritätsret De, 6, 
telse,Tich. Mbetib, Biweite Hall. 1.0 —— —— — 

Dad Bu ber jungen Frau. sn de. en Segeden vaz Kir. Nr, € 
med. — 25 —— Berker, Bill 42 Mm. 1.4 

se Dir Daflege und verwandte Hei" 
Sranrafranfteiten. Bea Beh Het» —— 
——8 
1. Hal. Drummeis a. Babearyı in @ilr. 
Dritie,verh. Kal. Wlit ne Kbbild, 2m Wintrel » Bruunen wad «Biker, 

Dardsat für Purple, Sei 
Die Belfedtranfbelten. Se ſaudert Weblginalvat Dir. @. Heine MiiE, 

für gblldete Bam wen an De Inmerität ie vw. 

5— Rt dei Borırdtt vom Binet, | ercenen Hatattalı unb Uruasiar 

Bllanl, Eomodp umd Brkfinger. 2.M| art ka Markmah, 124 

tervoftät. Wen Dr. Dani Mibiat 

Retu — ————— in Para Bretlte, weraren a 

Bernd: a iyerraaafitı u Bemmen. | Du Die, —— — ee E ). Dr. 

Aa In ben Ku geie, Mh, ma — mentranße In Zemyig., Era 0b 

Diät und Sbrume. Bon Dr.med, Misilb, —2 — tertarlee 420 
—2 Heat 88 enfieher 7 — verdefirste 1% 

Io 12 mapen. Dritte, [2 
unporteltet Kid. amd — Suct mampratle * 

Lu 

Die Yaut, Onaze und Mägel. Zhre| [uÖrliHrher, eiehnintunen, 
um @rgaltung, Iereanibeiten 

db * — vd. Bar Ir. nelebrih Eat), 
Sr —— umgeasb, Im 

San ee 4 
art [De Dautfrenfäriten km Bube * 

mi— 47.4 Die unterieito· SNaac. Ben br 
t. Rarsıh ie sai Tv. 

. Wolsendor|t tegrteitm Mik 
tage. Ru 28 Mebilkumgen. 24 Die Scilabe aanit. Wen Dr.med. DL. 

—— — 12 mmahit Wi ser 
El „bei bkenmnhaniiäen —— —* —— Dr. 
SarberInititistes gu Beipsig. Ri) E Geeiler, Ziselar ber 

25 arenacaten. 3A tellankalt ai Alm Die 4 

Herz, Biut« und Pompigefäfe, Wan | _*Mltusger. a4 
erpsiiktat dir. Saal Nietmeper. | Die Buhne. Mon Dr, med 9. Alendt 

Amerte, wäßig wmgeard, Reimge, | &i Hanser, Aiselte , 

Mir 43 Ürtildungen, 2 A 39 ——— 14 

— Stiainel⸗elacaband Foet jeder Band I Btarf ach ⸗ 

— — 

Die „Alluſtrirlen Gtſundheitsbüchtr 
deera Uerfeera die Verlauheudcung geeateie Ärzte, taebeſfendece fir 

fagrene Spesiallken, grauanen Dat. medien dem 
beitfmungsbräärftigen Zalkıı ber den seeräillgen Aöcper und — 
Scandiung fx giunder web franfen Setande die nötigen Meitlänmgit * 

* 
über feinen Ceganitomeh enterrichten und tr peulelen Arantpeliiilen Ye 

rifeigen Engkeimiihen Mupregetz Im lersen, Tehei nuler weite ft» 
derraaer feimediwega eine Aeleliumg aut nedisieliner Belhhr 

behemdtumg Meien, wöe bieb leider mumde wapıän @ejal 
beahfitptigen, weite den &rjt emtbefitch mare mihern. le fer Fr * 
Gerhänbigung peichen Arut zudb Dalen, aussmatit Aber Der Küer 

kunltienen um Eier Dad [0 wöheige Diıljde . 
He chen fo Drum Zurkeri Fahr besa Meyer felhfl jr Drermen gerlanst Find, 

u Fir Mergeiteid mis aubläßelläer Intalttersgade jedes teuyedaer Barkch 

der Belanhpeinhälcher © Darts jede Mushasälung forte ber Dir Berta 
unertgeltitch zum drgirhen. 
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Wcher’s 

Illuſtrirle Katehismen. |: 
Belehrungen aus dem Gebiete 

dir 

Wiſſenſchaften, Münfte und Gewerbe. 

_ustrirte Reilung 

Lektüre für Nelfe und Landaufenthalt. 

der Aluſtrirten Zeitung. 
—— —— er Atsich- 

100 :# m zım —— Mewichung 

2 — — — 
Kımstanstaft 

Kelpaig, X. — on —2* 
Din here erfhlemen u ikrbe 

Vreis aa, 2- | Arm, ach is IR KENNEN „ tim —— — — 
a i oe 1 — * Er dm heerergesdere m. {nie 
run none he Biteraturgefdiäte, allge: —— —— be ix ..d meist. 2. Aufl. . — dm —— ——— Redskrion der Re len» —— Zihlerhet, Süelngräber Verlag, Leipzig. 

Vreis; 

—E Basfioehetung LIIIII arm | aan 3u 3: Weber tn Selgpig, ———— ee a ae | Bent. Ai. 5-| Die Waherkur basonn 
unb Ihee —*5 2 —— 

—2 

Vreie a Marl; In ecacaid arbındın 4Mert, 

— — — — 
>]. ZEN 

— 4, Auf. E Verlag von €. „ Begenberdt ie Bere W. 35. —S— & ui. Ze 10, —— each dertrrquo·a Micheh: 
ah: F. b. Sclöffing, 
—— Der J Ernamentif. 4, Hufl, 

ia —— Aufl.. 

Gerfpefttve, angerandie . 2,5 der Zeil / = art = se % p \ WERTE * of —— in Lehrbuch in TAbſchaitten· hunde r 1. ——— abe 

—— be Oki #50 Bl. grb. 6zet. 

Berzigtige Barıte un Oriskumseriict: zer den —* —— — in 

bedllch rück bach wiehuigen Aiiersittele, — tberkgen Ubertrelfend Made 

ern unoe.. 

Anleitung zur wel 

2 * — 1,20 — „Optische Anstalt G. 
— u — — IB dur eeten unb 2 ten Blemana fender 2* seh: deutiäe 

paneplafif, 3. Aufl... 2,— 
a, 0]. Gebächtniöfunk. 7. Auk,. 1.0 a FRTIBERF — = FEREIE ie an „2 * boss 5: HH 

ur cn h Dane unn d » - —5 Bun | 6 x Praf, E. GLÜCK ——— € a 7 riefllcher Unterricht EITHER 2 2 a. in eluc, dapp u.ame- 
@rili . MW 3: rikan. Buchhaltung, 

Correspondenz und 
Rechnen, Theoret.s. 
prakt, Ausbildung. 

meller um] alei 
ErSsig werantiert. 

Probstriefo gratia. 

Di befle ıı vollkoismaenfe 

Accord- —— Zedneigi, mesanifhe .. die 

Zierzucht, Sambewirticafilide 2,00 
Zon, — J— feine Eile 4, 

on r 
Of. Denzastraam —D 

TEE h Urfunbenlehte 3.4 si. u; Bee), —X FH BVerfigeru . 2, Kufl, 2,40 

italien, 
32* ni a Suftoergngntg — 

rrau und 

Peter Ben, ip 

Li —X Pa Detrog a 

een ferteät 1,50 — All —— Bolfiwirtihaftäichte. a. Auf, 3,— Unterricht, | eichichte © 2... Bilde, Meintgun u * ———— leiherel. ——* 

—* — 
OTTO SIEDE = ELBING, | Deutſche Feilen 

INCHEN. 
arte Kelten Apeärtfinen 

— * ber 5 ade 

men ei einmal kime Bollenbung erlebt Bat, ten Anieruh einer viedernen Reolenpflapäbie erheben. Mer zus Garze wicht, Srfiht ein Bompenbium io * ber ganze q mpärtigen die ben Ioer fh eim einzelnes ern 

It ıperden, ebemjs ——— pr enmenet er in gr Despeügen vorgeführt, anbertmo im dem Cullus Spezieitehanbfung erfähst, mb enbtld woßen fir anerfenmn, tab kit ba, mm Örgempanb nut die feeifentppe Berührung gegönnt wlsb, ned immer bus Eadlide end € afteriftikhe zum Wert gelangt, em 18 nur barım ze Ihm äft, dem Edein er Wiltumg zu Shan, z. ſich mir dem Nenserairasieilen Bepniigen, er bag nor wirtidenm umlafiensen When —— Möglitet Eirgt, tem taten wir zu Webers Hate lomen. Neue Züricher Zeitung] 

Ein Berzeichnis mit ausführlicher Inballsangabe jedes zingelnen Bandes vom Webers „Ulußririen Balcchisnten" IM darch jebe Bumdandlung fonwie dardh die Perlagshandlung unentgeltlich zu 
benthen. 

Valagsduchhandtung » von I. I. Weber in Leipjig. 

Beuelte Ilnneirte 

Briefmarken Albums 
ga ta, 1, 19, 30, 11. 20, 0, 

"war Srielmarten banigh. 
Geriäcasrant grand. Me ses‘ 4 
a Beutrhen won 

FR ndatn Bioiräge, Baunderg a, 
usb ar Bu@barbüıngen. 

pe! as 
B.-ı *8 * mer HH bereit, 

HIRUTE * 
— —— rer wityetbeilm 

no ar bob Maslarben ge 
yehen. 

— — Deutsches Fabrikat! 

Novellen: Bibliothek 

Femmimag ansgrwählie Erjählimgre. 

Banbi- 2 m ben tab I 
Kraı: * Mark. 

das Beste zum Sehen und Erhalten der Augen. 
— 

ur wisenschafich 

-ooulistische Anstalt, München, Karlsthor 8 
führlice Be- ws allen —— — — un) latcht 

ud fen, * 

mis Tonacira un ms een * 

Rurderbe *ꝛꝛ Mare 
3 I. . gratis =, frame. 

H —— 

—V 

| 
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Heidelberg 
Bade- Apparate» Fabrik 

sind heute unstreitig die beliebtesten 

aller deutschen Fabrikate am Markt 

und haben sich bei der kürzlich statt- 

a Si gefundenen Distanzfahrt Wien—Berlin 

„pe — wiederum als die besten bewährt. 

Seidel & Naumann, Dresden. 

Grösste Fahrradfabrik des Continents. 

en: NEUES illustrirtes Preisbuch ——— 

| Patent-Stahlspringfeder-Matratzen, 
die besten der Welt, die billigsten im Gebrauch! = 

A Englische Metall-, Holz- u. Kinder-Battetellen. 

Westphal & Reinhold, Berlin, 

Fabrik SO. Wassergasse 30, Magazin W. Leipzigerstr. 90, 
Wo kein Virdiriagen, dirseter Versand ab Berlis. 

Ob rwirb teımaer dringender ardaten, 
Gdytfdpwarıe Tetratmanren, 
tale Eirämpde, Sarmktuihe x. u. 

Friedrich & Lincke in Leipzig — TRER 

Lhotogtaphiſcht —— 

> Ru — 5 

Bo: u R i >} 

SL wre, yo 
£ { 4 v - Pa: 

J.B. GRAESSER Glasfabrikant ZWICKAU"S. 
Woflieferant $"Königl Haheit Prinz Friedrich August Nerrog zu Sacıser 

PITSOEEN ER 
in Crystall u. Halb l 

eupfehlen 

Prina rasenanbleichte Kettengarn-Leinen — 
— eigener Fabrikation. · — 

—— —78 

Prämüirt in Leipzig 1892 ©" 28* a — 
a 

grare wmelllnmene 
Natkalssngen. 

* Prachtcatalog auf Verlangen francı 

fetten Taten sind ala das erreichbenr Beste xu Deurichnen 

verdienen, besonders für Biettaninche allen anderen ——— Congo = Socken, 

ft ofine " Antitaunterbel 
Telt 16 Jaberz eins 
lädt, Uber 60 

Billard-Fabrik £. W. Geifler, Zeiprie- 

Frümiirt mit der Medaille der Kriegekemt-Aumtellung Kin IIb0. 
D. K-Paset Nr, saris. 

Kleiderbügel „Puck', einfacher Apparat 

zum zweckmässigen Aufhängen von 
me, Weste, Aoık. 

* 

Hager no Biuardo ·iſt Drfeme Ban, T Rrride, Cueuableder, Alıber, BiTexh 

Bands, Eufiem PenraudıMudolpke, In |iter Irmparatur efrcineken rutigen Sl 

ins 

Waraane, intıs, RVea · 

$ fahr euf }. Billard 

. Die How nimmt In kursar Zeix die Fuck OD mit 

3 liche Form a, erscheint wie —— — 

a laden beim — 
j i 

a an." dortschwarze Strämple) | August Söhlmann, a Leipzig. 
at: Ordsng um kanal Bublkage em a2 14 28 18 20 28 94 26 K } BR! u . Höchste Neabilt 

; ne etiänyet ar! gap m re | Kochgeschirre aus Aluminium „sn Geis 

En De gen Aue Dom Wen und Heck) 1 chgeschi Aluminium Kir 
: wech Hoss un Werte, ol zuihr Haum zu ——————— et. ———— 0 ges irre aus uminium höchsten Bebürden 

ME ge gap Kane X.V.Janger,Oaemaite om] | Kochgeschirre aus Aluminium sr. —* 

— ee ln Am Pe de pm — * Speisenäpfe aus Aluminium Kocen, bi eg 

A 4g daher Pad Chat „due Bas (Ar Speisenäpfe aus Aluminium Oiduin. Hals 
(Ui Loder-heen schonen den Rock.) 

8 PP’ wie jeder andareme 

Pemer elaganin Püücke pallrt, geachnätst, Intsesia eie., ie reisen Ellen, (1138) peisenäpfe aus Aluminium uleKorgmeir- 

— — Preislisten gratis und franco, + u 

Augenblicks-Feuermelder R n 

— |. Sm —— 

SAOCHCHEN DENE Ta
 | re 

Berlin, Kleine Prüddensensirame ⁊c. 
Hamtrurg, Grm ickeninise 12, 

E SEIFE Nr, 

Erhält Haut und Teint für ewis, = Ser 
| usendfrisch u.rosi&weils... Indische Blumenseife 

u — = — * Ep . hochfeine Toiletieseife, 50 PL. pr. St. L 4 

“BERLIN: Palmitinsei hr STAY LOHSE SaERHN:: ne Ir 5 
— en « — 23222 a2sPig. rulen reuebes Four -Versl ann = 
—— — RE * (594) [A thätke, inneraal 3) Sekemien, jeie selbst piöiziich entstehende F 

F Wolf & Sohn, Karlsruhe. || Stettiner Elektrioitäts-Werke Aot. 
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Unsern fibernil bewähren Comprund Dampöpiug-Lsramsiiren zu Mäsg-Arhergerütbe werde heist in werseßikebenem (Arkesen von us gehen, * —— jet Gries wit den mzpt;lig- Apparsien bediemt werden könn. Kinerlindrige Pfösgiscsmeiiven worin win kuler Wunsch ebenfalls von uns Fu = Gebrsuchte ai ik Iı er re ne one Ener eigen Fabrik haben wir pergenilich wär billig abi — Wir —— — de Surroeie Aunführeng der Kepwesturm tmd prowpie Lieferung von Originai-Ersais- 

Versilberte 

kheilen Sr die bei ums wrkaufien Duszptpfnng- A ppmemate. 
Betesonsen über Hunderte von unmemen Dampfpfiigen stehen zur Verfügung, 

Metnlilwnaren. 
Catnioge und Ursschären üier Damperudu werden aut Wuzach Alernandt, Catalog mis 1299 Ablkikliniern gratis “,, N — — Kot —* 

um John Fowler & Co. roeeh — — — — 

VLentralheijungen, in Magdeburg. 
Oae- md Walferleikengen 

Mretigt ſen 28 Dabere 

Bermann Fiebold, Dresden, 
Bil rapie. ss} 

Wrtes pektang a. Praierum u. Reienardchlägrn 
— Baferterisrgung get Etäbie. 

Delle 1569, geiame edeine 
4 f- Kranken-Fabrftühle 

(.Btraben Bleme:, Ola. 
Rabe zur) Tenglehet, il R, 
mus. Rewifien.ülren: e) temmäbelz,%, Bat. ie. 

Oasen zum Vrcle vor 

Dresdner Rrauhenmagenfabrik 

G.E.Höfgen, Dresden-N. 
Nönlgäbräder. 36, 

Ausaihıt. Dar. Gatasage ai Berlatgrs gratit =, frarca, 

4. Must erzim 
. te Auszeichnung" 

Gegründet 1928 
(er) 

Bei Ikatztiz. gar Eineichtuzgen kontaleen 
Isprreckg. an Ortm. Sieben. Frankahuferung 

Nr. 100. Baschwervien mit Lampe, All. 20 
Versand gegm Nachın. oder vörtee, Base- 

wrdung. Aufträge von $0 Mask an fmmkıo Wer -— Tansenıhe ran Anertenzungsachreilen. _ 1. Gärten u, Parkanlagen, Bichiosureniredien malıme sarlek, (112) DM tar Brig 

Carl Holl in Cannstatt, 73 
Und» und SUberwaamntabeik 

, Mönchen, Weniserinier 
Biraam za 11 scheibe | Ihr Demer bewährt sich 
aagresiehart, werde Hp weiter azıpdnähen, 
b.n,0.%.) Euler 

Sicherheits- Rasirmesser 
reis geihl, M A⸗e peismlirt. 400900] 

Anler kasn damdt reinen, 
Verletzung un möglich 
Klitnge ann hwatern Slker- 
stahl Int habögenckliffen ts ver dbrechempinlemmnhlen u 
hacın bekit nackgrechlilfen ; —6 Sur Mhumanein Versand nie 3 Reh an. 
werden, was bei Ideen 
binher der Voll, Trein 4 A 
Iren, , Austarsi 4,4 0.4, bei 

f, Einsend.d, Detrages, auch 
sul Probe, e zei, 

A. WALDOW, 
4 Göttingen. 

Neu! Senfationell! Neu! pduann Natal.n der fenrainen Fahr 
a Federhalter Louis Heinriei, Zwickau 7S, 
mentbehelid für Iedermann! wi 

zult gas. Schanichrsd D. IL-P, aızır, \# enge Fiis- Rotirende Pumpen, 
— u 

N 
% GALVAMD ELERNES 2 Bu E J 
> N ges } Lehormabiie tk e Ihfert F lügelp umpen, Zimt an / l bean Friedsich Bissecke narm. Tegel & Ca. ) _ Ventilatoren, Roots’ (Gebläse hi Vf Leipiig-Nesssileräausen er a Edeiöen. stärktieren Narven, Ter- Ganglne Öftages worta rarrätig lese Katal, — — — 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph oe, nme) 
feibe it Sumerdalt, Ie mie Year 
ehftz, Araft, Terra Aula. mit Gebraui 

für joe Leistung um] Förkerhöhe 
Speisepumpes mit Inpenplanger, 

Contrifugnlpumpen, 

Filgelpampen, Baupampeo. 
«Grosses Vorrathalager.e 

S N 
un 
Ur 
4 

Das Entzücken der Fran 
st das Piltten um Rügen zılt Glahsialt 
(Patent Martin) weil Schale, Batzen, Ofen« 
aut und Koklenbans (der Koptsehimers 
verarsackt) volbtänlig Imseitkgt ind und 
die Putin sauer und ohrm Uztreterelrung 
lm Zummer wi im Freien Sanenioalr. 
Glibstott Patent Martin und are Pläti- 
«sen aim) in grösmeren Iluashaltinen- 
(enchäfen mo Iniben, Wu nicht, versenden 
wir als Postpuekeh zu. 20 Sek Gläh- 
kirper für 1 W. #3 Pf. und die prachtralie 

Stationäre 

Dampfmaldiinen, 
emalllte Gikhsslf- Platte fir 2 3 nn ae Ah zincolindrig Destsoha Glähsteft-Omsilschaft, Drunen, ru. Klein, Schanzlin & Becker, und Compound, 

Frankenthal iibeinptatz!, * 
—— 

Wand⸗ Junker&Ruh-Öfen — und m en M u. Ie 
die beliebtesten Dauerbrenner niversa net-u ® — Bod. mit Misa-Fenstern and Wiirmo-Cärculatinm, 

weiche alle übeigez Ofen durch die 

oxactoste Auslührung und die feinste 
Regelirdarkeit Übertraiton, 

in den meskiedesıles cries u Formen, 
wich als Manteläfen, bui 

Junker x Ruh, 
Eisengiesserel in Karlsruhe, Bader. 

Grosse Kohlenerspamiss. Saubfreien 
Eutfernen vom Asche und Schlacken, 
Sichttares und mühelos zu überwachen. 
des Fezer. Fussbodenwäres, Vor- 
treffliche Ventilation. Kein Erglüben 
äusserer Theile möglich. StarkeWasser- 

gyesunsung, daber fouchte und · 
sunde Zimmerlult. Grösste Reinlichkeit, 

Usher 50,000 Stihokk irn Gebrauch, ——— preielictea und Zeugnisse gratis und franeo, ——— Prauko-Listeruug. — Packen ntin, AL Industrie Wa keine Vertretungen Kind. Netert His Fabrik direkt, * 

Mischmaschinen 
Werner & Pfloiderer, 

Cannstatt, Londım. 
————— 

J = Dampimaschinen. 

Wendt NS Hambroch, Vdamburg · Allona 

D Sicherheits- Aufzüge 
Aungjährig bemäkrtenter Konstruktion 

= für Transmissions-Betrieb 
(Duzpt-, Gusmener 

4 

w- Verirei zul der 

Wrlisumiobgug Obtaze 191, ag 

i | | H 4 
Immer Auf- * — 

Hand- und kydraulische Aufıige 
sur kleinere Lassen, 

Nenestes Erzenmis: 

; Sicherheits -Aufzug 
für elektrischen Betrieb 

Überträft an Riotschbeit in der Aufwellung 
als rartamdemen 6 

tigen Aninge- 
Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Biesecke 
LEIPZIG, Brüderstr, 2628, 

Fleischersien, 
Histele we. 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 
r* 
Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegelpressen für 

 Hand- u, Dampf. 
y betrieb, Walz» 
werke, Aufzüge, 
Schlimmereien, 

compl. 
. Ziegekianlagen, 

Unsere gewebten 

Baumwollriemen 
eigenen Systems, Spechalität, „.. 

sich durch Iken Boständigkeit im Zee 

angelsgentlich ampfohlen, weitet, 

— Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. ..%..., 
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Schmücke Dein Km) 
mit Diaphanie-Wlasbildern, 

Vorzüglichste Fensterdecoration 
für Famüien-, Musik«, Speise-, Herren», Schlafeimmer, Treppenhatus-Penster 

Verander c. ek 

- 
— Reizende Geschenke 

* | zu haben in den meisten Kunst- und Luxuswaarengeschäft 

NECKARGENÜND, | Be; 
BA >. an Haupf-Catelogfing Spra ken) mitca.BOO Lüustrationen über Hänpehilärr 

geeröndet 1. Mai 1540 Schäden efc, gegen Einsendung son 30 Df. in Briefmarken, Ausland Ai], [2 

Pruchtentalog in Buntdrack Mk. 2, Pür's Ausland Mk, 8, 
Transitkellereien in Neckargemlnd. 

Doutsche und französische 

Weine in reicher Auswahl, 

Prökeiste grieeische Weis von 12 zus Flaschen: 
| Marke A. in 2 Sorten. Claret und süss M. 18.— | Marke D, in 125ort „herb, Claret u. süss M.19,— 

| Markt B. in 2 Sorten, Claret und sliss >» 18.60 | Marke F. in 2 Sorten, berb und süss » 1.— 

| Marke ©. in 4 Sorten, Claret und süss » 20.40 Marke &, in 3 Sorten, berb und süss » 12,— 

Probekiste deutscher Weine von 20 grossen Flaschen : 

Marke EB. in 4 Sorten, weiss und rotb M. 20. 

m Fass (nicht unter 20 Liter): 

Weisse deutsche Tischweine von 50 Pf. der Liter on, 

Rothe deutsche Tischweine won 80 Pi. der Liter an 

— Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen, — 

Sardine PlagniolGrandPrix, 
feinste Sarline Im Omi, ao) 

Gem. Verteeiee Friedr. Koch & Co, Hamburg. 
— — — — 

CHOCOLADE 
Scheck EL} 

Hofl eferanten 
No DRESDEN 7 

(09.77.76) 

GRIMME & HEMPEL, LEIPZIG. 
Mwster-Lager und Detail-Verkauf: 

Berlin, Friedrichstrause 59/6 Leipzig , Angustuiplis ı 

Für Amerikaı un 

Fabrik & Versand: New-York 310. Broadway. 

"uogey nz reason BR * 
Griechische Rothweine: 

Camarite, Mores, Kalavryta, Acrocorinth, Mavrodaplıne ete 

Die tanninhaltigsten und edelsten aller Badweins, 

unüberteoffen gegen alle Störungen des Magens, des Darmeysterm 

und gegen 
Preise vom „A 1.— un die grosse Fasche oder das Liter bei Dewag a 

mindestens 12 Faschen Oder 20 Liter In 

— Prolsbach rei per Pont, — ua) 

Friedr. Carl Ott in Würzburg. 

Für Hausfrauen! 
—— — 

Zum Einmachen der Früchte 
empfiehlt sich ala geründestes 

und billigsten Versäsmungs- und 
Konsersirungsmitiel 

. 

Saeeharin 
500 Mal so süss wie Zucker. 

Probebriefchen ä 2", @ 
(entsprech. Ikg bester Raffinade) 

= 50 4. 

Gebrauchsummeisnengen 1. #, in 
durch die Succharinfabrik 

Fahlberg, List&Co., 
Salbke-Westerhilsen a.d. Elbe. 
wer Vorrätkig im Apotheken und 
Drogenhandlungen, — Rem 

De hemineN 
«24 Goldene Nedailen aEhren-Dipiome. Überall 

ä Aobert Berger, ; 

oroladenfabriki.@ 
Tor s ci ı 

GegenBlutarmuth! 
x * 

* Dr. med. Vfenffer s Dümoglobin, 
Ya Saar ma 10. Just ımm2, If che aubarzeldimetes Ekttel er in) 
Bintermait fir Grraaffene, wrr'suf fir Munitiite © jr he ie 
Ikrrlglichen Maberpaliiizit au — — — * dem in Am —S 

? zug —— 
Der von Dr. Pleufier (gu miram) S —— 

iz Yuzberten son Fllen bei dlutarımen ober in Merammale dränbiiden Rinwen 
5 meh ıwar.ter Erholg ein Ihe gliaftiger, Inden fi — eine beichätlice 
Swelgerang bed Makeruensöntürinifen urb Beferung bes (uhjktiere Mehrbens zeigte 
Das he za; \ AR sr DRMDEIMIER UND Heid zit vertragen 5% 

— 10 1091. J— 
Bgl, Valttuiait Mr Biededitantäehen ® ne rate De: Du Wege! 
REN un fo nad nigle andere Hrspnifie. x & 

ß oglobin- Geirakt- Syrup ein h 
ämoglobistreltdren Yale, 1.80 een Er 

Abstretilgeng wurbe 

im feinstem Farbendruck von hervorragenden Künstlern 

Höchst originelle Jücen als Zugabe Artikel für alle Branchen vorzüglich geaigmel: 
— 

auereidyend für 8 Wodıen, 
Endmigd-Ayothete in Minden, Haubner's Apotheke In Wies, Böruergafje 18, 

ausmanue Npothele in Er Gallen. Pulver? Ayotgefe in Ber. 
Bei airaꝛis asıte mon auf bie Bejchkering Ber, Bkeuffer’d Best DORT. dırıe) 
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Sur eujfiih tentihen Sotlfrirg, 

„Reldhzanielaer” eröfentichte am 1 Kuguft & 

Wrerkeung wegen der Wrsbhern ber finniidıen — 

had senie tar Meidıli 
za bie Ubemellbehdrt 

Beyit. int Gefüge 

sem ie. Augakt an E 

Ohrmbirsen, Plaslsumertrs 

werner zur Berbüteenn A . 

Ale men Her ti Stmeli and : { 

vs mir. Dee t, bad amı Auran in Aradt t 

fell, Ipat ae wer zinen fanlshren, fentarn auch einen welt 

Sinkerarumt, 
a 

Wohenldan. | 

Ziertrath Bei r 
toppelfpraditgen Zr 
vu rigen Der Bridrer 

Etatrhaltrı Kelse_ are 4 

slak serbifden Siras se keleitig 

irtadılae am ber Stelle Ga fegen Im : 

tüzang zer Gtaktrast eher miskl nass: 

arnötkigt jet YWırtel ze ergeriäre, 

sererbrigrg der beiten Matlemalitäten im 

dürbartatagdfeier ei R 4 geurbe ebenhalls 

Rumgaburgen bemtpt, Bet ber Atorteier Am 17 

am Abb mad ber ellririeristote ju arerı Au 

Als ie Militächapellen vom Alrdzrtre Ming aberarn, | 

ihaen ehte jeöleubr Menge an Ser apeligeı Ho 

fürmifde Wreatruir ausgrt mrkiene { 

telbır rartihlage Ben > ge ac Korelisenthol, 

no fe ron bir Bo asselmanbergeißerngt tommir, Win Theil 

rürfte or: töne Slabrmme, din anereer schlug bir Henfterfiheihen bes 

Ghazhetes „Halter zen Urfterzeiin” ebm A raben abremaiß ger 

iprengt, ven dar ARafie Abrütnelie in le Sımagı i 

mit Zteinmerien Bir Fördelireie uͤberid ſec 

jdreer, ein anberer Tridıt vericzaitani tourte. M 

tie Wnıbı relsbarzetgeiteit 

ır Me Yerfiomaa ar 

Zar belsifdhen Berfalinngreform. — Dir belgifähe Me: 

präftatantrafanmarr verwai ai IB, Augah den neun Artitel 36 

ter Sonkitutier, ter von ben Barinnuugen der Wihlbarheir Der 

Senatoren hantelt unt #* Stelle des Arädern Artifele seeten sollen, 

sadı bum He Bihlbarfeit zum Zenat cum erjus wem 1 Are. 

eriordert. Der Ernat hatte ben mr Arntel angerommen 

Das nieberkänhlice Baplgefen. — Die malte leben: 

lansiide Hammer, dir in slser ausresstentlicen Sommrräptung 

teälınert breier Bechen ımkt bass allgemeinen Breathangen über ben 

nenea Waklgefepenimert Deicäftlst war, bridtloß am 16 Auıak 

mis 52 gagım 5 Ztimmen, Die inpelichen eingeaamaesen Aranber 

sungsanttäge at fa Ten Abikellunarn su unteriudten, Fin An | 

trag, birie Unterincang bereits am andern Tage fattfinben zu 

af, teuite mit 39 gegen ⸗ Stimmen termorfen, mb neun br: 

schloß, bleſe art bar nemen Sigungsjahre bes Ramrmeer, am SU Em 

tember, wu beginne. Darurch wim Die Torneg drſer ennent·a 

Frate wieberum detcutent verzögert. 

Die frausefiihen Deputirtenwablen — Ar 34. Au: | 

quft fanben in Aranferih Me Mablen jn dre Depntirterlammer 

Matt. Ar pie Aht Depukitienmesouse hattin ſich nicht tewzäger 

als 206) WKonklraten ermelbet, von tauen allen 71 auf Baris | 

famen, tas 38 Mertreier wu mählen hatte Seachtenamestk mar 

Birdmal ber Sehrilt Des Bapfiet, ter Tem Kirmes web ben Katlke> | 

tik, wteshaunt allen zemjerzativen uab biäher revalihifden Arans | 

gejen ten aubrrlsgten Yaicluk anempiall, Jufelgeteſſen Föfte 

Aids eine haste Gruppe ter hlaberigen Wonsrääften won its 

Wenofien lad ums bar ih ald yepublifautjche Medite wulansı 

er Bis zum gı Nayun mergend * Ule muren 405 Wu 

tefultate befanat, Go wurden 217 Menuklitanse, 1% Rallitrte und | 

37 Wonlersatlue gewählt, 139 Eiäwalre jinb nötkia,  Menählt 
ind Dupun, Droelie, Seimaret, Beusgrols, Mitor, Meline, Sa 

zalgmac, alouress, Beifon, Rıtnad, Sind Rotes und Miilen, 

In Godindetas wurbe tes Piahrıkge Degutirte te Bere de Bllers 

tmirhregemästt. Mnter ven Ridigmeällien defluben Adı Dane ir 

1a Razconnerle; Drummort mb Kaffagnac femme im bie Eridrrmabl 

Arheltergemeßel In Migues- Morten, In Migen: | 

Darts im Tramofiichre Nerontifeenens Mimes Fass ot un Id. unb 
13, Anzuft j* Aufammenftoßen gelicıre frauzeſ ſchra und imlien 

idten Hibelten. Der Mrunb zw birim blutigen Sehummenitsärn | 

mar der, daß bie bortiee Eallare-Geinpagrie, bir italienifäge Brbei- 

teg ermartete, franzdfijde Arbeiter man amnaken. Km 16. kam | 

es peilhen Ktanzeien wub Malleneen, wihrene Ieptere Mictages | 

zube hielten, ve zen klatlgen Schlägrteien. Die Sireltengen 
befrtegten 6b mit Dieflern, Stecken unb jogar wit Alintenidzüflen. | 
Mehrere Aremjolen wurten verlept rei taten törelldı, Die 
Ghentöarmerie tudıte die Ortauug wieberäetjuftellen und werlasgte 

1elegragtlsp Peritärtung. In per vierten Radımittageknnde 1irdre: 
belten Ach bir Schlägerelen. Am anders Morgen Idrarten fie bir 

** sehen Ardeitez etma 500 an Kabk, mit Anürteln usb Heu⸗ 

wabeln, aber andy mit Mlieten up Areolsern bemaffzes, zufarmmen, 
sun die Dtallenes anzugreifen. Diefe Aacherite uns werbanilabir: 
sen Ach In einem Bassınhanfe, das feiort grlücmi wurde, Die 
Stalieney meurten mit einem GEtrinhagei überjchättet, mehmene er: 
ihlagen. bene entlic trafen Truppen ein, en 50 Stallenrt 
wagen in sta Biden e ejcleffen, wo fie von ten Tcnpiren ber 

füpt werben. 6% wenlary Scaiwerserlegte wurdes nach tern Daher: 
hof grbrang, auf dem Birge Yabin aber von Pibr) mlı Steinen 
berrorfen. Die Babl ber Toben je u, hie der Derrracxde 
ers 160 betragen. nfeige kiejrr Morzänge verhaubelte ber 
ktalteräfche Bericyafter Meiemanın In Paris mir br Imamadir 
schen Hiinifier des Kemfern Develle nad ipaber mit tem Bräfiten: 
ten Barnet in Wonkalneblean. Die Präjesten res Depastemests 
Bard erhielten den Belehl, Fine ſtreugt Unterfurung riniwleiter 
ums das Ergebatß jcileunigft nur Warte zu mehren. Bit Ita 
Ieiicde Reolestıng veröfieurlichte infelge dieſer Berfalle ale De 
fanatemadung wenadt Fe itallesifdien Arkeiter auf Dre irilieni 
idhen Gesjular erflärt haten, dat fe, ehe bie gertngite Mer: 
anlafarg gegeben au haben, von der Kramzejen angegellfen worsen 
jelen, Die Gofgitälee in Marjellle basten ih amt Stunden gr | 
neeigrei, die von Kigurt: Wertes brstkin gebradten werwmaheten 
Ftalienes awfwmehmen; birs je rk auf Befehl ten Peäfrenm ner | 
Idehen. ber auch in Jtallen mus dir Prregerg. Mm 19. mn 
w, Tanten in Kom Demanflratisnen Rat. Die Arniter der fran 
zötfchen Beeſaaft werden zerirürmeert, trobhere Bine milltäriid 
bemalıt wurte- in Meflna brang eine Wollomamge ver das Mr: 
bäuse, in draus ſich Pie Buer zag des Framgbiichen Gonſula befinden, 
ab ba Mappınktelb tes Gorinlats Inrastıs und verbrannie . 
Ye Genen iruidan zollf Sagea der franpfil f ö 
tchaft »etbrauut Yudı aus Teste, Meusel, —A —— 
men gegen Frantrrich gerichtete Beldadere nfra enen eme idet 
Die Abt adblatter peu 20, erflärten der Gefüieauadruct dee Ita 
——— Bolten für arrmäriretigt, Torberten aber da4 Bolt zur 

Das Siiehögericht ia Der Sehr ; h 
£ y H h n : au ie Bars Yulamınengetteiene Intersattenale. hieneperin 

Dad ei Mn —* a au: 2) Rat Hm 3 ze biefem Magenblid 
Vereinigten Staaera yon Morbumerlta edr Int —— 

verten jolle 

| trag labliene'? wurd Ben Lntesantra 

| men Der Forticrtitiparlel angenommen 

' tessräthe für Ten Ztsutigreichtabot 

Hedie rer Modbenfiikerei in dem TDahriagamere jenseit dur | 

ewohnlidien rent bed Süftengrhirten abgelvetem;. 2] ob: 

un ar were anerfanst, no bemilligt am Rukları 

das Kerht einer ansiclirilicen WNertetsbarfelt über die Alicdherri 

tm Behringsmer:_ 83h das Metreingezerer tft rinbeogen iu Pett 

Brgıte _rußer Leran“, meldber In tem Wertrag vom „ubte 

1835 jlicgen Drotbritannlen mb Rufları febgerlle Ik. Mach 

bleiem PBertrage Bat —— mebre tas audtdıliekkicde Medht 

zer Mechtivreung_ im Pehriagserer neh bat ek 

Wert zer Netbeufiicere anpesbalb der getwähnlisten sense 

bes Rütragebirts ausgenbl_ uber briefen;s 4) alle Rede Sei 

land in tem Ebeil veo Wehelünrmeenee öftklde ber In Wertras 

ifepen ten Wereinigtee Staaten une Muslanb vor Dar 1867 

seitarftellten Seezreudt fint vollitänbig an die Verelntaten Staaten 

Aberprgangen; b) ba Dereinigten Btaaten ftebt frin Recht Des 

Zcyapes uber ter Glammibums sw auf jene Res ben bie fh aef 

ten ten Herrinigeer Staaten gehörige Anieln im Webringouzer 

aufbalten, wenn dieſe okben fldı anferhalb dee ewötwllhen 

| Gtenjr vom brrt Meilen Leilabrn. Das Fcrledsgeridir Frbt joban“ 

! fnı mehren Artikeln ein Neglerment ſen ya Zube und zur Gr 

haltung bre Kebber bar Behringemeer angerhalb der Mrenze Der 

\ Kedrifprechung_ber beivelenten 9 egiesuagen. Die enalläde Fırfr | 

dt mi m Siirreipruch_ Fehr aufsiehen Die „Dalln Meme“ 

jdreibe dazu Ebarles Aufell hat einen Gemerfenamnttben Zins 

ereungen, Sicht allein jüs Gerofe ruanalen. ſont⸗e r u für Pie Öle: 

redtigfrit wer Meriheit aller Murionen. Auch im MAmerita_babt 

Bir Bnticheitung telnertei Kintzänidung berzorzesulen. Dir Sacht 

br Internationalen Saardorerie⸗ie jel ande arur arlokiriet werten 

Wahlen sum jchmebiichen Rridötapr - In Eo weben 

gehen die Wahlen ver wwelten Haramer vor Sch Die Hublparele 

' hireyu laum yunadhit: eribandel orer Zdrapell, bed Teleit am 

der Ziele mit Norwegen eine micht unertebitäe Molle, da man in 

weiten Hrrileu der nadbaleblgern Haltung den normegiien An 

fpräden gegerrüber mühe iſt unb alten der ermflen Yapr achſenen 

Krichaseg eduicht, Mom tem biaber Geredkdten find 4 Areibanbrio 

fveunde, 11 Protecitenifen; für ermeiteeten Silmunvet 12, da 

narn b; yar alten Sanbmännerpartri gebören 10, wur meisen 9 

miebetgroählt find 17, mengermiNt 3_ ne voljläntisr Heberfie 

über bie Wahlen wirb etwa erfi in Renatsteit udalich fein; bee 

lebte Wablrıg if wirsmal dre EB Sepiemnta „mebel unch Ten 

1änMidıen Makken Hejenigen der Stadte den Bridılag manben 

Jut eagliihen Somersi Mill, — au englischen Inter: 

Yante fünblatr der Aremienminiiter Glartteae am IH. Anzra an, er 

torrte am 24. eine Meiskntlon beantragen, wevach tär beitte Seratbung 

bes Berichts über die Semerulerliortage am 6, Aufl geihlofen 

Tele Grilärung wurde yon ben Minliteriellem mit 

Eertalı eniangmete, er werke Den An: 

befimapien, Das erflerer 

arelguat jel, bat Unterhaus zu einer Ablliremungemaldiier ze ent: 

würdigen med der brtilichen Mehriuit har Weder ber Groelerang 

einer bir brittlchen Anterefer bera@gehriligenben Bolisit zu eatzit bra 

Beifall aufgennemm. am 

Das Haus erkenne Feine Mertwentigfeit füe Mladftond's Yorichlan | 

am: er glaube, pissen au⸗ Mlasteirohächten bworasgangen Er. 

Gbsmberlain, onlange, daß bie Regierung ren Arara⸗ varächlebe 

un? taf Yarlartens auflefe, damit Eie Zähler Üeirzenbeit bätıen, | 

ibre Anke über bie Nomernle: Yortage amszuiyeeden, bern 

Winselbriten ihnen dei ben detien Wahlen abiidetlih wecbrimkicht | 

werden ſtien. 

ne Öntgrerung Mlarftene'o. — Die „Daily Hemd” 

zerbfienrilber Me Antwort laritene'# auf einen Brtef des Parka 

mentsmitzkiebes Beot, ber verlangte, tab ber Tag für Pie Die 

enFior bet Gtefegaenarlage über den Mahrftunbentag In Berawerten 

feitgefent were. Gllasflone erklärte, tal die Zeit ber Eiuungre 

ter gungen Marlon, aisa einer Hate, orie detſelben angebdre. Ham 

tebeds rer hetrrfiende Augenblid arlommen felm torte, ſoll bir de 

trefembe Wrane twerlmolleab gepruft werben, 

Der bänfihe Werfaffungrcenflich — Der riniidıe 

\ Drrtaflungseenflice, der ternch madı adıt Aalren heigelrat v8 Inlnı 

feier», tärite fidı wirber entjelanen. Bisher alte bas Hinikerium, | 

true ed Belb die illttärdidir Auede beamer, biejed der Ziuate: 

fafle ertnommu. Ta aber legserr angermeirtiq leer fit, ſcatt as 

Eh, ineher die Mitel zur Dolleubeng det efrklaungen ent 
neamen teren, Kleruber Hi innerhale der Weiien aim beten: 
liter Ztireit ausgebtoren. Der armältgt Tseu ander Jahtui 

tes Algeorpmetes Dinsfen terlangt, maam ſeus fin mit der der 

willen Zumme yon jührtid; 3 MEN, Hrenen Für mailträrtäche 
Arnnde hegmigen meh pen allen weltern Mänungen Abſiant nehmen 
Ghrgen Diese Aufiaffung werımahıte ſich die Melttürbartel: and ber 

! mit ber Muffülkung des Theile or ber Aartorel yon Midi 
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Kolowial-Anarlegenheiten, 
Hasfenbauten in Kamerun — Der kaſſ 

von Kamerun nerlbrte watern 26. Ani, dab bie A eazttaer 
seltt, Finen mürtiaen ortgang wegmen Tier deſte n Wer fans 
rer Schllxve Ene mit Erhm wor Zanb fertig ausgeealle Pr 

am Untsew beammms werten Tonne Dur bie eu 
1.0 auf ben Bruckenkeri, am ber noch a — 
aeñell. — 

Bom Sädente des Mirteria-Moanja, — An 
bieies Jahres verweilu ber Aelntprbel Hatuns⸗ x ati arte Khan 

ws rirna 40 4 100 Srregulären am Zübrabe tet Bicteclu Myarin, 
um best Hobe und Arteren harzwitellen. Grpeditienee werke 

\ znlermommen in Usmao, Nafa, Rigadju und Utima, Yir mit ber 
Yntermertung ber tubetmäßlaen Lalferichaften aite " 
fan «# wieberkolt u krieperitsen Aulanunenftädens, — 5 
nur unbebetinde £ * *38 Ban heit, hab Hı Bar 
yeten und bie Musabung res Jauftechts lu ziehen {Mi 
auehr unterHriben werten tm (genden ter 

Shwirtigfeiten bei Ber Unterwerfung @ 
Demifch Zübmekafrifa. — Urber He ee le 
Unserwerteng Miebei'e Push Ainprwanrerne Häuzlır brertim weiten 
weich der „Lägl, Rantichen” aut Sismelaleike gridehden 
Hetobech Arieben +4 werl enalläche Häntler mit ihres Moin 
änn fe tel, Hak Fribii ermang », ink, ber Kayitän ber — 
*6 veranlart fühlte, dem Malers v. Franie Meng zu 
machen, daß niet nur Aillıbei won Ihm jere mögliche Une 
tigung im Mrirzsinatertal rtbalte, fernen deß fie ſcaer Arie 
Bauarre zur aemeinichairliter Zame mir Sribrit Biber zu 
paretegeln fnden, Dr. vo. Arangois feier Deshalb am a Ayrı 
von Mlabhert mnter Aubrung des Arlbrrebrie jel Umneihen 
und zehm Yane, mit dert been Ierben berirten, wor Mıhaken 
um bie beiben heimtäctichen Arinte veutiher Intısrhen gran 
garten. Beim Einterſſen bieder Varreuilie in Hebebans dar 
& einer ber mallicıen Däntler Tdıoa ans ven Stache gımadı 

und Eessie anch deep aller rifrizte Lirsieigung wicht Ana: 
werten, wahtent Per iwrite madı Werap- ®lnhbset geasım ah 

a wurte, wohrlbit er am · Mai elscnaf, axi Bid je iriser 
Kpitrafung (rad Hüflehr 246 Sm vo. Arameis aus Walnjtkeil 
in Dait zu bleiben Au Pie nenfee Meridir , Aramıı 
tetederbelrn, bap ch _in ber Sadılage Gentett Bitbei gegreabı 
nichts geindert hat. Dir Scdustrarve sınd Sehr wacian hie ae 

bält eine Anzalıl Beiten beiept. Die tree Betſſecſang bırien 
wirb iehetidhik erwartet, war bei Ihrem Winteefien angrifemeiie wor 
arten ya Fonnen. Xach einr amdren Zelte bein Scheisse abıt Kr 

bortigen Weeläleniife einer measenskicen Menteruug matzesrımmaeen 
Dar argenmärtige Cberhänetting dee Hetere, Zammel Habe 

beginnt @dı dem Helkorriserenhen Kalörrlicgen Olpiperneus j5 miierı 

en? gute Beplehungen mil ih anyufnäpfen. Dies bene, rei 

tas Feaferelle Worgeben ber bretichen Regleraag der geranibite 
Alubrud anf die Devere aemiadıt har; man hofft, mit Atem ba 
zw einer befriekigmden Wereteharung ju Tomsıen 

Wntgegnung bed beutidhen Aurtitlanereicemitie 
Bas bene Ausiilianeeicomelte erfick anf dir Anzelfe, Ya ın 

„namb, Gorreis” wegen brt Ökelrgebanung oramı bir Ürklndet 

Tidhtere, eine rtzeantina, bie indes Pe erkotrnen Aullager riir 

vollig wiberirgie, Aumörberi were erflärt, ba has Antillen 
cemile nit in Ten lebten Fügen let, web tej et m ı li 

® % ne über ein Teret von a0 ee Waniclr 

enfigte Die Eiais an dem rgagenent bes See. Ealar Ser: 

&ert wish der Priera-@eiftung sugeiceten; zudı Dr Furt vxli 

ihn warm eupfobles Felder habe dc LVetclun der Va gelleltre 

Arigabe nie gemassiım gerät. Gr Dabr ſeſue Aufisnetierm a 

feines kan uperferritten und Fri beatalb_ ver ber Genamifire gar 

Meranrwortwng gejoges merden, habe Ach and frnerjelte (ae I 
Ang eines Ehelld Der Morherungen ber Urmmiltles bereit nRärt 

Die Yurbonblungen jelen ſetech nes nldır abaeldıleder, Dane 

werben bie Meien beiyscihen, Die bie ylalın Mnperifizem wer 

Bichesta: Noanfa, die ein ertelzlofee Grarbalẽ hatten, In ceceferte 

duchen, imem bir Melkım anbever Airifatsrperittonen Ihres wir 

überzeftellt werben. Sebr_tingehenb verberitet fi be Urfliren 

über tie Dampferivage Dan Yabe ber Yeterd-Danipier malt Wi 

meet Aeringen Tiekgange gebart, well Dr. Veter⸗ dm Lnen. 

Rnanta ala für den Wittmann Dampfer au Harb Bepidre: har 

Br Damtfer srl as ber Mürle Megan geblirden, well Dr az 

mann, Dr, Baumann wa Gompagatrführrr Yard? sen 

firement_estlärt hätten, bat far bin tepelseiigen Betuct rar 

} gröären Damepjere auf zem Wirteriafee mich gmdgrat Smete 

Krleadmlatfter Bahnfon srtlärte, ran berle feine Opfer jenen, | 
um »ir militäskicen Nebeiten zu vellenten. Das Yanb fr im 
Malle eine erteyalichen Rrteart des Meiahr ausgefert, gleirjalls 
in bes Any venwidrlt y# werden, und ter allın archr Erurtum 
feit könne Ah Leid rädıen., Der Erreit wurde in ben Eopeuhagener 
Blättern mil arraet 43 gerührt, und es ſcheint bat rd ie 
einer Spaltung der Mechtrm noch fozamen toridr. Tritt dieſe ein 
jo dürfte Ar dere Minkierium ler wergisoniänel werten 1 

Die ferdifhe Minifieranfiage — Die Mitglieber bes 
anzetlagien frrtijchen GaMinrts Aratumoritidh erbirkten am 14. Mn: | 
quit ben Martcht ber Unterfuhungeausjcuifen zur ber Muiferde 
zung jngehellt, am 10. Aug zu ihrer Beribritägung in ber 
Stuyferina ‚zu ericwinen, wo über ihre gericheiice Aeriolgung 
abgejilmumt werten mürte- Dir Minifier lehnen Ieireß Ihr prefone | 
Line Gfantata ab unb Mefen Zur ten jräkent Sundeleminiä 
Kunbereitöch in ber Sharfchtisn bie Wrildrwug abnrber, nn 
Efnpithtiaa im Pieder Angelegenheit parırliib und verenzenommen 
fei timb fie, Hir Kinher, ihre Dercheirigung vor bamı Stastegeriäg 
fottiegen tmärden, drra fr ben Bereit Aiatern wollten, dag fie Rich 
währent ihcer Negleruna bralalich van tem Wohle Serkiens hätten 
leiten lafes. Bri_ ter in dee Elmpidtina vorgenommenen Ab 
Ilerenung reurten jänumeliche eli Anftiugrpurite ergen ade Stimm 

igeng am I. Marder eier miele Aulrilt ber 
taljter verleisn, in ber birie datanj brächen, but A 

dis Ztastigreicitähofer In Ihene Wegenwart erfolge und fie bie 
Ausihliefung ber Etoatsräie Belimirowitih, Oirktich und Will 
Heid wegen periöallder Wrgnerjchaft jorberern, Die Eluplditina 
ing Sürmüber zut Tagesesteang über. Alann erfolsie die Ans 
ofung der adıt Mitglieder bed Ttaataratheo und ber adıt Bafa 
Ik 3 Aue⸗relen wauzten 
Ziaaeezatte ſeche Mabicale, ein Eibrraler tmb ein Fortan 
ma aus bem Gafiatlonshoft brri Naplcale, vier Ylterale und rin 
wasticheittler Der Ersatsgreichtähel, der fh alobaſt comftisulere 
reählte bew Senatsprigrenten Pera Belimiveritich zum rar: 
—* — . die Zlupfäeina wit elmer Thron 

ofen, er ber Mönig ber fü a⸗ 
tigkeit ben Taut ausiericde uk en a ne 

Untaben iu Beuban, Sir Bembau drachen Fir Va 
von nenem releber aus, 189 Fam smeifcieet Dem — —9— Er 

19 5 Feen, anbaneenben Mimpfen, bei teen viele Wenſchen 
qetöbtet marden, Die Gusopärr alarmittes Kangnenbeote Im 
Hafen, die A verbetritrien, im Merrall bi wartete Der Vin⸗ 
—— ;& beidtleßen, Ama 10, Muguit, Antm Feiettagt bee 
ubus, betücdhtele man eine Mbrhschelung ber Anruben, fabas 

werfangteite Morfichesinaßtezeln eratiffta tnarken Auber oo 
Solbaten Kanden der Bebörde die Maneuenboser, bie —*8 & 
wur die NRaunſchaften ter enrerälichen Schite zu Webote * 

ni. Jusi am Serzichlan a an Ani 
F ie it smeaın AR ME 

An rer Machreirtagd; | barie 14 Gamerum ter Chryeriiiemameitet 

Serkanbrn fri. Meter wir bekannte, var dir Higehaife in 

rperttlon todı nicht ja gering feire; auf bern Biranrialee itu⸗ 

men dar atoſe Ergelbeeis, Kir Verete Mierit jei erden, art 

Kür Sandheisied ringericerte Arteitörusihinen, Terbbäsle u 30. 

jelen anlarftellt u. j. w. 
Brrionalien — Die Porfeher der Baricldinter in Ara 

taben fortan den Fitel „Broelsamtmänner“ wa Süksem; bet Im 

"Meriefehaustmarn" kommt nis weht zur Smzerdem = 
Tegeraifaxtidien Bexiefeamtmännern trusten ermarat: 2 Et Ya 

Alsite für das Brlılyamt im Tanya jowie be Anzetcgllsst: . 

Serfießer m. Etrang nnd wo. Mebe Tür Bar Arzielsomi 1a Kirn 

bey, In Barganl. Mr Stelle ter beiten Inpsen weute der N 

terige Daapiwißemtsaflitient 1. Alaffe Piezich zum senulhaie 

Sauptjollumtenzekcherernanst  Hauptellagıtanentaber Ster?‘! 

rurbe commlFarkicher Samtzellamtersattelran, — Saanalanıı 

afläent Dr. Altnee In Hambarz unb Ühtnpunfierer Arm reihe 

za Aollamtsafiitenten 1 Rlane beim fatferl, Ghremeramamt 7 

DrunchoNafsifa ernannt und And bereite na® Dar 10 Euları 

abgereit Der bitter dir ber Gelemislabietieng wigatun 

Herichteaffeiier Miebam tat mit bem am 4 Auznit zen Buzet 

abgegenben Daziyfer der Wortmanmtinie Me Ansıetir rad Ir 

Scupgrbirte nee Bamerun am, ım Fein borigen talimt Or 

veruement znnädt auftragimeite bridäftist ia werben. — Se — 

Zemupgebiet son Bazures beidäftigte Fetinretär Tod Hart ar 
Srae Tage federn rerthlet im Karl 

Tabmurg. Dürer hatte bie Unedltion v. Stelten In 20% gi 
lad ven Ganteren bie Malinga bealektrl aut Yir abgıläfe ð 

‘ jatung bieird Plapes über Mavde int Küfte gebraft 

Riannigfalfiakeiten. 

Gofnadrrichten. 

Katler Hilbelm begab fib au 2% Angnii jsüb mil” 

@onterings nach_bem Arlillenieidieivlan me Inntw en FÜ 

Abbaltang yon Zchirfübungen beipumehien. * 

Erluz Heinrich yon Preusen traf am 1 ur 

wadars im Nena ein, art Balınlıet von Kay bornteit 5 

Fyinyer won Reapel herzlich enipfangen wab ven rirzt au, 

Menidenmenge mit Braeitternmg besrüft Dir Aunitht * 4 

gaben fi am Boch ber Fünkzl Iacht Zaroiz, Fir fir Ar 

ten elf von Rearel antrat. 2 tan » 

Die Pringeifin Rriebeich Beoreld wen greuien ' 

om 17. Augnfi in Zafstkp bet Ihren dort weilmeden Aid 

Prinz Feorelib von Aaiern, Pri Genrralietnt 

der 4 Amiertaipertion, teile am zu Amuũ mache‘ 

Münden nacdı Barlis ab. Dom da begab er MA ir Teer 

Haunzen nam Premkan uab benn nadı Salmıbıt 
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= begab ta mit ser Brins Frinj drors von Ga 
ackiire zei 14 Auzufl —22* um Prag nad Amauten 

im Deiuc ter Kamille bes Ghlliep ven Wärtemberg, 
mit tefien Tocheer Prinz; obann Men fh forden periebt hat, 

Bein Dar von Eakhir= trafam 19. Aaaufi In Eig: | | ma Beten” — * 

ne ven Elästenbrre be beaab fi mir Mu ber Sein: 
von ** su einem 

Sera ** {ri Hin Ran — NHatbarina, naa br un 
Serteld dr Marie 

Der ee von Hafen i# Im feiner Beuriang 
fo wit ritten, tab_re rinrm_Thell des Zagee auf ci 
hubebett vu en Hann, Der —* Der Eecen im Rniegelent har id vn 

mährmb werminbert. 
PR N t —— un) bir Brbdzohbernogte o von 

n ah am 14 ertrelip 
3 sier Boden aa von de Ihr vr u 

erie grand son Anhalt traf am 14 van zum — Ie War Maheta ri 
Der wahr unb bie Brtprinneffin von Mriningra 

icafen am 14 Muaall, vor Cherhel Femmeb, in Elek Meinen 
bri Kabera el und sellken Yon de am 16. nadh Meiningen zerür. 

Dir Brinzeifin Mbeli FH Shaumburgektiree (Prim: 
irfin Victecia wen Pereärn) fan am u Auge in Bangen 
ad an, um hier bie ur au arbe 
BI: Aüriinzu Wied Srhorrae engen iiln ber Mieter: 

de, Gradı bei eines unglädlichen Aa Ken ine Mirdbe 
* Arm. 

In Bad Magap langte am 14. Augufl der König von 
Rumänien an, um tie Kur zu gebranden, 

Der Priss von Wale⸗ ge am 17. Maui in Bay 
Soreburz ın Längerenm Maireihalt 

Verfonnlien, 
Be Rride aertatdcät «= in Leirzl iin? genannt 

der We Ai Ib im wergälicen Fehlende eriesı Ylasf, ter 
[27777 Fa enbehr elfswalb 

* J — — in m ne | 8 
Su un waehanipräfibent Dr. Radı ix Beilin murde 

zum Wi mit dem PBräbieat Wrrrllrng ernannt. 

Feftkalender. 
Gonisl en, bem Bremen nie iu banfen bat, 

frirrir am ın aut Kine 0 Welseue Seaneit I 8 10 ibm 
» An Du era mare. Der Ri en, "(aaber dee WHeltene 

t einen Wädnunichit en, Vrinz Drtmidy ftir 
— 18 * "Wiemurg —— —— eu Bremen famrz 

bes Eamatt, bes — J —— 
der —e— nel, au: — Sa töiger u. m. Die Kar 
Er tmeballlen in Dlarmer 4 1 

@eneral ber Infanterie Otte m. Barfeval, 36 
* bes 2. batı ridıen, 4 

Bradıte Im ufira dee YelnMrgenten das Wirren freug ben urrrioe· 
orbemd, wallleu nant v. * übe: 
Kamen ter  Siabeofigere, Herite and höhere Müllsisbramien NM 
Armrecerse ein vradhtoolles Pbotsgrapbiralben, 

Iu Baffau fand am 12. umb 15. Huzuit — Baht che 
Zurnfeft Satt, Dir Wersritiag mar ba Blerbanklun 1 
siigen — gereibmet, Das Salnlar en zible 
bt a6 ine mit ter 0000 Turm Mr Ltrlle bee vers 
orten elf am in Def wur Saublein ans ae gu 
lorfpraben amählt —— war ber IB, Mngef. 

Vormittag war dem Wrtifam a * wd ‚Riesemtanıra a 
tibeet, madımittagd fanb der ne Behtun Rei Hatt, an dem 26500 Zurner 
aus Malern, Obeeöftrssei ten fin beige ten. lien 
53 —S Fi Fin * turneriſchto Sehen Mbenss 
sodgte Der Ärkcommerd, 

Dar fabn oysen a Kai hatn se Ing am 
Die 18. Bi te &uzuft ehe 

Ei am — Ey! al eine en en 

—— Hi — um al ar — vente 
J e bass (eflmeetestienft 

— ber rin 1902 wub 1508 basftellle; ben — 
de⸗ stoberman Kuriitelm bilnete um 

obımn Ehbiylan war ia Banken für dos Ardfeil beepriät war £ dab Aehfelel baspesichte 
Di Ru Se eo ar kur: og 

an BR Ye Dee * 
mr elbigung 

ele ine Br * um "eieret een a ind ar * 
baaig. Am 14. alng die Grafen A irn an 
ber her Ber: snb Kin — Yen l 

“fo. bern a a er elnem Perle von im — 
ae" hatte. * bilerte ein 
——— —— t, ie 1 x erlle, — chen Ammüfzäfte mie: 

Vereinsnachrichten. 

Dem Nabresberächt ber Set hast für Berbreiiung 
ein Voſteblideus IR m entwehrmm, bie Ohrfellfdhait dae ah 
a mie einem Möglirerrhrande — 11 Merbänten (mit #2 

Yureinen und bon —8 13 Smelgsereisen (mit 69 
und 1056 re) web 306 disecten Sritölletern (mit rae Inen 
uns DEU bufhlon: fie e ale aut Brrelme anb 2761 
Prrieuen als En ie. Die 1 der Herfüniiden Bit Ian 
vermirkerte fidh Griber sen BL, und Dec üll die Hrwlmeng 
eine Bebensfrage für bir Wejelligaft. Tir Woiteeibliorgefen IH 
nadı dm Bericht In vimem erfichttichen Maffcdrmeung beurifira ; frohtene 
ielnra Ye —— — Banden veret 
noch tem Sletide mau va fein r Bolfeuntschslturge 
—— deren nl) 1 * ur zie Brfellichait zur *38 

eine raue % nme 
Ass tem meitetn Derlanf [27] ALTE, Gengreiies 

in Göirsach jelen * Sauptmemente here ref” Dr Dann a aus Brite t einen rg erhiicten Hit 
riet, web 6, Mass (Bikmeti Untrap, var Edhai 
zor eltäfchen tehrr ober Beie ** eine Feunn ion mu nen 
Ta — eldenueni zn zehdınen, Damit ein — 
gelte teerde uns ein meintlidie ae dus 5 Di ee) eingefepte Getemiiften berieib über sie Melia zus ansfchriben eines für (iterm um Lehrer befitmmtet Masbb Kür — Korpieangläneiben | fe man elne Fame au. 
ad dr a ln werben. Betrefd der Dar 
4 —* m —2** tet einzelnen Bänter uraa dent en ei — — un] * —— für age Gulter, bie eine 

Sulanfalten umfaflen rien, 
oll, —— x alle a in ten Öltantjügen ber 1 mach jegr medsere von Ihmer Pe Msosenlige Peburrhöhung be 
vorgelegten Crgaetiötlensrmewärte Aunacit Toll im Deundland 

längeres | 

| trägrm jelen bie von Dr. Piembebe aus Berlin über mit | 
| dns Drmatrit" un» bas arts © Sinke aus Taros dbrr „Ten 

14, Muse idleh De 

| — über „Meturwifiemikaft uns Oh 

TE RR — 

* a & 

au— il vun Bee 

brach. 1e 
Hefe — 

Alustrirte Reifung. 
Zn 
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halım ii im 18. — “als * 8 = 
an via ame Ehren wech Des 

Bar He Sir Graa >. Ken en ed Ann 

ie 

leber ben Bifeubannunfalt in Bales znmrit Denth: 
sehr wich besichter, berfalte bei Erasereft ftattfarıd, n Dart 
oh b die Haba eine (djatir Guspe, ur an binfer Eirlir enelanate 

bie Ontglehfung; Deren Urfache mar. dei die Rupbelueg ber 
erfien Waggons cih. Beremetite blieb auf bern Vieia Hr 
barauffelgenden Drei * 2 Rirzien ml Abater Br: 
walt den Stellen Damm inet buron mer budkäblich terr 

jert, währeeb bie am J efchlagee Pie 32 ab en. 
le der Rabındüe mare —8 an mit Werten 

um fir ji zur Im gang bad Soliteerf jerhauen 
2 AL aetönter Bub 24 — tere 
4 a ut murbe ed grahe — F — 

dr Macht zum E! von einem Beante 
print — famen zu 52 Teil Stedreril firamıbr 33 

Alamtsın sm. 
In Gbirage gerietb am 14. Auanit bas Senate Hotel 

bı Brare, Bew den bort ammelenden Mit frrang rin ans ber 
Arsüer unt blrk Habt Ürge —— — 14 Beriene 
trathre sehe oben weniger jdimer veslept. 

Ein berliner Großſeuer. 
Troptem die berliner Feuerwehr dar ihre vorzüglihe 

TO rpanibatiom das Mufterinftitut für die ganze Welt gewerden 
iR, treadem das Melderwefen ber Feuetwehr und bie Waller 
beihafiung vorzüglich eingerichtet find, gübt es doch fait jet 
Jahr in Berlin wine oder mchrere Feacrobrunſte, die game 

‚ Ztabttbeile bebroden und aller Anftrengungen ber Feuerwehr 
| we aller vorhandenen Hüfismittel ze fpotten (deinen. Ein 
folder Stand iuchte im Berlin am 17. Angwit demjenigen Theil 
bes Weftems beit, der zwiſchen den Ghterbahnbähen ter Pot: 
besser und ber Unbalter Bahn liegt, und wenn man darau 
benft, dan ea elm riefiger Holzplan inmitten bemohnter (es 
birlichteiten war, bafı ich an bieiem Helsplap eine ganze Mucht 
anderer fait unmittelbar amfdhlicht, das ferner eim fehr jlarter 
Rordimeitwind wehte, der bas Feuet anf bie andera Helzolase 
zuteieb, ſo wirb mar bei ber Lage der Drandftelle yoliten ben 
teiden Bahnhöfen die Ghröfe der Üefahe enmeiien können, 
Wire ber Brand bei Racht ausgebrochen, jo hätte er wol eine 

| ganze Amahl von Benihenleben aioitet, wäre De Tewerwebr 
aber nur sche Minuten ſpater auf bem Flat erihienen, fo 
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wären alle ihre Anutengungen vergebliche gewelen: das Fener 

auf feinen Herd zu beichränten. 

Die Brandkelle wat auf einem Holplage amt Tempelbofer 

Ufer, und zwar auf einem Grumdfidde, das bie zur Lucen · 

mwalderitrafie reiht und im biefer eine unbehaute Ode bifet, 

Die Senersbranft am Tempelhofer Ufer in Berlin am 17. Auguf. 

Venfeit dieſer ſchmalen Strafe befindet ſich eine Innae Meihe 
von zuſammenhangenden Hol: und Kohlenplägen, Dans Fewer 
murde vormittags 10 be enkbedt, und obpleich ſich eine große 
Feuermade den Orunbftüde gegenüber befindet, kam die 
Hnlfe doch fait zu ſpat; das Feuer war bereits über Die Andens 
malberftrafie Nbergefprungen, Geſahtdet maren dort bie Holy. 
Flähe, aber auch eine game Anzahl bemohnser Hinterhänfer, 

Illnstrirte Reitung. 

bie Feuer fingen, und beren Bewolner bei einem nachtlichen 

Ausbruch des Fewerd mol wrrloren gemejen wären. 

Die deuerwehr griff mit 16 Schlauchleitungen bie furdıt: 

bare Feuerdalut an, die in ben ausgesörrten Holjftapeln nut 

NM 2617. 26. Auguſt 1893, 

und nut mit Noch dem Furibaren Tod des Berbrennens ent, 
rien wurden. Ihre Berlehungen find leider Sehr idwer, Die 
wollftändig erfödpften Mann ſchaften der Feuerweht turen 
nachmittags 4 Uhr durch die meue Wocht adaeldit, aber auch 

zu reihlie Nahrung fand, Sehe Dampfipriben, wier | dieie batte bis in die jedten Nachrftunden zu ichallen, Mia das 

—— nn 

Prudiprigen und ſechs an Straßenhobranten befeftinte Schlach: 
keitungen jendeten ungehenere Zönfiermafien ununterbrochen in 
die Glut; trohbem war erit nad einer Stunde bie Hauptnefahr, 
die den ganzen Stadttheil bebrahte, einigermahen beieitigt. 
Die Feuerwehr nina mit gröhter Uranour nor und batte leiber 
bie Berunglüdung vor brei Feuerwehrmännern zu beflagen, 
bie durch dem Einſturz eines brennenden Schuppens verichnittet 

Nadı der Natur gezeichnet von Colanus. 

Fener abgelöfcht und die Gefahr bed Miepernuffladernd de· 
feitint war. > 

Sin übelidh arfährfider Brand eines Hofzlnhet iz 
im vorigen Jahre Berlin bebroßt, und bofientlic —— 

nicht ne in Verlin, fonvern auch in andern * fe 

Weranlafung, die jo febr nefährtichen Selpläpe Inne AL 

wohnter Stabtiheile aus die ſen zu entfernen, ' 
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llustrirte Zeitung. 
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Ar 2817. 26, Auguſt 1893, 

Dir ſchweieriſche ı 

Tubilänmspoftkarle. 

Bei Gelegenheit ber in den les 

ten Tagen de⸗ Juni im Zurich ab: 

achalitnen Internationalen Mofi 

ertligeidjen : Ausitelleng gelangte 

nach Bereinbatung de⸗ Austellung: 

commitds mit ber ſchweizet Poltv
erwal: 

tung eine Zubilöumspoftlurte aut 

Griamermmng an Die vor Sur Syntmen in 

ber Ehmeis erfolgte Einführung von 

Boftpertkgeichen wur Auegabe, von 

ger wir hiet eine Abtilbung hrinptit. 

Bon dieſet Karte wurben nur 350000 

Erad erwitellt. Die geinnemte 

Auflage mar fereit® aut weiten 

Tagt der Ausſtellung vollttandig ver · 

griffen, und ed wutden für eingeine 

Eremplare 10 Fr, und weht ae: 

horbert und bezabft Dem Berbangen 

noach einer meitern Auflage tonute‘ 

dns Austielungsomit nad dem 

Serirage mit der Bofivermeltung 

nicht nafommen,, vtelmeht wurden 

ke ö 
FRE ja 36 — Mülilgkeit bis JUL NEN SE 

br, einri (iramır 
ticinalsathı weh orfentliher am 
ber Wörckattie an der Mnteecfitäe Wr. 
tara, audgepidhuerer Fckmarır 4 
17. Dieember_ 1831 geboren in 
felbft am 13. Magni. — 

Beute Kerr, Arts, m Gberi 
aui Auteken bei a U 
rreafliner Argenlenrksertmanna T- 
turdt feine griiweaßesildten weh ulm 
biipertichen Kesihunge au den 
biete Der arilditlides LEäljeifen. 
iaften belannt, am 16. Saenar I256 
wu Miet Keinnngen aeboren, % in Day 
be am &, Maaufl. 

Gmli Gumerid, Wr. © 
verriesungdrath hne —53* 
im Reidıs:Wifenbahmanmnt, aan 1% Ava 
185% au Erler gebeten, 9 ir Week 
am 17. Heagul, 5 

@ugen Baranı, Thrlibaber rs 
Mitglieh ber partirr Gomtale —— 
et 1657 Srcrebit tes Barhankes Ir 
* ——— X 4 in 

— arle in ber gmeitın Muyuime ; 
 Aalre alt —⸗ 

Zierart Miballeritihlleor 
iur! ‚ Unioestitktenrafener fir & 

e tehliche Sprache und Yiterater je © 
Yerraburg, am 7, Extöher 1Gt 36 
doren, +_ wor furem in ep si 
eines Meiie im Fchen Gutere⸗ 

am 28. Iuni mittags vor den Augen 

tes Yublitums die Trmdplatten zer⸗ 

förl. 

Sarden auf der Mufflonjagd. 

Das einzige Wilbichaf, Dad unfern rbtheil, Guropa, bes 

wehnt, hit der aui den Schirgen ber Inſeln Sardinen und Bor: 

fica heimihche Yufilen. iemlich allgessein ninmt mas an,” 

jagt Brehm, daß der Rufilon in frühen eiten nad) in att- 

bern Theilen Sadeurova⸗ vorgefommen Üt, ſih beiipielämekie 

au auf den Baleariſchen Inſeln und im tledenland aciunden 

habe, vermag dieſe Reinung jedech in feiner Welſe zu begtun; 

ven. In Spanien, deſſen ſudoſtilcher Theil alt Heimat Der 

Muiilon angepeben wird, it er wicht acht zu Änben und maht» 

Scheinfich auch niemals zu Anden geweſen. Man bat einfach 

den Hergkeindod mit ihm vermechtelt. Ad babe mich mit bes 

ſonderrt Sorgfalt nad dem Rufilon erkundigt und alle Zamm: 

Lungen von Ihieren und Wehörnen genau neueklt, auch alle and: 

tigen Jaget und die gut beobadıtenden Bergbewohner Brirant, 

immer aber erfahret, baß außer bem Vergiteinwild feine andere 

Wildnegen · ober Milpieafart auf der Jberiſchen Salbinjel Icht. 

Sept Finder ſich wer Huflon auf Sardinien und Lorhiin nech 

immer in Aubeln vor fünfiig bis Inınbert Ztüd und in bort 

allen Berzsensohnsrn unter-den Namen Mufſflone, Ruffuro 

und Muflla oder Mufflon wohltetamnt. Tie alten Hömer 

unterichieben dir corliichen ven ben karbintiden, linzue nennt 

den’ einen Nasmon, den amberm, wie nie Üriehen, Option, Die 

mit ben Schafen erzeugten Blexdlinge aber Umbet.” 

In alten Zeiten ſollen auf einer einigen groſien Anad oft 

4 dis wo Rufflous etlegt worden itin, während «9 in 

heutigen Tagen, auch auf arofen Jogden ber Lornehnsen, nut 

überaus jelten gelingt, W bie 40 Sthd zu erhenten. Rach den 

Ansſagen Des Ables Cetti, ber zu Ende de& vorigen Jaht 

hunderts anf Snrbinien leble, und dem wir die erite ansführ: 

fie Zebenäbeibrribung et Mußlon verbanten, beohnen 

diefe nme eiatelue Betazllae der Inſel umd auf biejen aud uut 

Die hochnen Zyipen. Ein Stand dieſer Bildſchafe befinaer ſich 

auf dem Gebirge Argentiera in Rutta, ein anderet in ber Land 

Aaft Zalefins und Terlada, Der eigenklihe Stamm leba aber 

im oellben Thell, ſehr zahlreich auf der Lerrene, einem bt 

biege In Patada, ferner in Audaio uud Inoen; ber Witlel- 

penkt ihres Etanbortes aber jdeint der Betg Prabu in Dlienn 

zu fein, von mo aus fie fich über Formmi bit Saradud verbreitet 

haben. 

Die Lange ber Nufflond bettügs 1,as Mer., die Höhe am 

Wiserrifi 70 Emtr., dad Gerächt ichrmanft yreiichen 40 bis 

5 Alloge. Die Gehorne der mannlichen Thete erneiden eine 

Fänge von ein 45 Erntt. uude ein Gewicht von 4 bis 6 Allogr, 

Das merklich Meimere Weihcöen hat keine oder im hechſt jeltenen 

Fällen sun dutze, itumpfe, höditens 5 bit 5 Gmir, lauge Ge: 

hörme. Die Farbe unieret Wildſchafes ift ein fuchſtges Notb, 

mac dem Müten zu int Duntelbenune übergehend, ber Kopf 

ivielk ins Wirhgenwe: bat Weibchen ift im ganzen etwas ſahlet 

im Tom. - 
Düntmerumg liegt noch über dem wllsgerriiienen Metirad- | 

land. mei eiugeberene Jäget In ihrer malerischen Tracht 
haben eine freile Wand eritiegen, unb vor ühmen ſiegt ein weiter 

Thalfeilel, ent gewohnlichet Stonport eines groben Nudele 

Mufflens. Hier machen he halt und erwarten den Anbruch 

es Zageslichts, Unblich fürbe ih der alice Horizont fahl- 

gelb, Tebelfhranben wagen in Aehel und hängen in wrrifienten 

kleden am dem Gewande. Seller wird 22! Ta beweat es ſich 
aud im Tholgrund, und, lamiam bernauspieheno, wird dad 
Mabel iıtbar. Jeut nahen mod cin pane Nadwanler, und vor: 

Frchtia, die lange Bahie über das Geitein ichiebenp, macht ſich 
der ding ber Sarden idufierlig. Taunetnd, hmubertindies 
Echo erwetenb, rollt jeht der Schuß dahin, un in wälber Alncht 

ſturrat bat Adel bergawi. Win Vod bat anf ben Schuk ae 
xichnet und brridt ſeitrrdrie a2; ein zweiter Schuß aus ber 
Bochſe bes Anumeraden wirft ihn in ſeiner Fahrie zuſawnuen 
aber ſchaell ih er veieber auf den Laufea und folgt mu went 
anch weniger Niktig, dem vorangrftärmten Trupp. Bor 
ſichtig Reigen die Scühen hinab und sieben ſangſam auf ber 

Die ſchweiger iſche Inbriämmspolllarie, 

Echweihfährte nah. Bei der nroien Yahlebigleit ber Wilwichafe 

ilt 08 under ben Jänern ale ausgemadt, daß Dar Thier nice 
* 

her verenden, ale Bis es ben lehten Tropfen Echimeih verloren 

habe, und fang, ſeht lang iſt oft Die Nachtuche, che der Shähe | 

Sie Heute jein senmen lannt nicht jeiten amd geht fie ibm gan; 

verloren, wenn das Thiet noch Die Straft hatte, fo hech in das 

welpe Getlüft zu ſteigen, daß ibm fein menichlider Fuß zu 

fofgen vermag. Endlich verenbei, wir es daun eine Beule ber 

Adler nd Gier aus, 8. 

Der Einzug des Y. Garderegiments in Berliu. 

Um 14. Auguſt hat das peeufische A Garderegiment zu 

Auf jeine Onrwilon Spandau, im der es jeit feiner Grün · 

dung 53 Jahre gelegen batte, verlaflen, mm die nene Aaſerne in 

Berlin zu beziehen. Der Einzug in Berlin vollyog ſich unter 

entiprehenden Frierlitetien in Gegenwatt des Anilers, Auf 

sem Kariser Plah mar eine Emslannätribäne erritet morben, 

auf ber die jläbtiide Abordnung mit dent Oberbirgermeifter 

Selle an ber Spine Klaß genommen hatte, und anf dem Branben: 

burner Thor Tasterte ein Kiejendanmser tik dem deutſchen Reicht· 

adler, Tayfende von Zuſchauetn batten Ad Inter den Anden 

unb auf ber Gharlettendnrger Chauflee anfgritellt, lu vor 

0 Uhr wirt dee Haifer sun Brandenburger Thor dinaus mach 

em Broken Eteen, mo er bar maridmöhig bereite Megiment 

in einer kurzen Anipradbe benrähte, Hletauf jehte ve ſich an 

Die Ipihe Der Regiments, um #8 nad jener Aaterne gu führen. 

Roran ritten das taiterlidie Gefolae, eine große Anzabl Generale 

uud Diziett, Aberdnungen jämmtlicher Garberenimenter, om 

der Spine Generaleberft v. Bave. Det Kasier ritt Inter wer 

Muſit neben dem Otrit des Regimente Aus bem Parijet 

Wat gruppirte ſich Das Gejolge im Halbtreiie, Die erite Com: | 

yapınle machte belt, vud die vadtiſchen Abbtonungen unter 

lsrung des Therburgermeiſtere traten an ben Me narchen 

hetan, um die Crlaubniß zu erbitten, einige Worte an dns Re: 

alment zu richten. Dann bielt ber Tberbiiegermeliter eine durze 

UAniprade an ben Ober, in der erbas Regiment begräfte, 

Der Dbern Danfte im Kamen ver Irmpyen und btachte «im 

dreiiadet Hoch auf die Stadt Berlin und deren Bürger aus, 

Ser Halter reichte nom Pferbde heras dem Überbürnermeliter 

unb dem Itellvertretenden Votſinenden der Stabtoerordseten, 

Dr. Diener, die Hand. Sodann hieit das Neyiment ia Tarabe: 

marib feinen Cimag in die Stadt, Nachdem zungchit bie 
Fahnen na den Schloß gebracht worden mare, führte ber 
Aakier das Regiment mach det geſchmudten newen Kaſerne in 
Moabit und hiell bier eine zweite Aniprade, worin er dnd Ne: 
aiment auflorberte, den Ruhm als Muiternegiment zn wahten 

. Zn dem Feſtcaahl der Tifiziere bes Hegiments, dem ber 
Kaiſer feine Gegenwart Schenite, waren much Thmmalidıe Stant- 
rätbe unb Ztabtwerorkneten, De aim Gmpfana beigewohnt 

hatten, Atgelaben wordeu, 

Todltenſchau. 

—Eruſt u. Auguſt Rari Johannco Kcopn 
Alegander —3*22* Zamieu-Moburg 
un» Gotha, IH, Kicve uns Berg, aum Gngern und 
Beitinien, tandaraf im Ibikringen, Marfgral zu Melfen, 
efikrieter Sraf zu Benneberg, rat in der Dart und 
apensberg, Serr jn Havenfiein und Fonna, fönigi. 
— und törigt. Sünt. Gencrat der Gapalerie, Uni 
5 o Preuß. Rürafierreginents v. Zenblik (magbeb.} 

re. 7 mm> des 8. thüring, Juf.Reg. Ar. Ui, folgte in 
der Regierung feinem Vater, dem Herzog Ornft 1., am 
au Imni IBil, war vermähli mit Bleranprine, Prins 
zeſſin von Baden, am 2i. Aami IBIH zu Keoburg au 
boren, + in Heinbarpabrann in der Na zum "I. Auguft 
(Ziche die Beilage jur bentigen Aummer.) i 

De Jean Martin Gharcet, ber Setannte Neutevathe 
* Asofeffor für wirier Zach as ber metſeiniſchen Facaltar Io 
Baris, durch ſetne Bechaditengen wer Unterindmnges Uber ber 
{ —— * —5c Dltzilen der Sarlder Maderrie ber 

”. Mowmmber 18 ; ta e t 
pariement Riten) am \%. Ken — — —8 

I way ans Vonton am 12 Auer, 60 Iaturtolt, 

Zir Grwarr Damian, muliite 
Genttal. im ageptlicen Aa 
ınz Aübeer ber 2. Dienken, Siem 
ſeller anf miltsrihen mb u or 
beileteinäicen Getieate, 3 amt Kr 

Dr, Heorar beuri, enallider ebbiicer une Kitifarriimeer 

Ann Mitglieb ber Yirängtone- Mifiton in Gemtealatrlz un Ahr 

faller einer Ohrasımatif 2er GhinnanieSpradır, bie arı Moadan 

zeitereben tmirb, + laut Pirlbung ans London ae :3. Auzafi 

Abraham Adam Drelon, ein grichheer Klarirchüntle 

uab Brhrer, andı a6 Gompesift thärla, am 3. Jamar IEoi na 

Zdsonan im Dlnwwalde geboren, + in Dersbes am 1%. und 

Eb. A Ienflus, Genzeasmiral der Alster der Deiiedeiee 

Staates, ver fi im Bürgerfrieg bei den Ereratlenes ber Alten 

tald Asıragut dereorgriban hat, 4 ia BWaibinsten arı B. Kay 

sı Aubre alt. 
. Zicomte Dolin, beisiier Ghrrerallingirnant ua Mbissant dir 

Könige, eir auszrjridineter Titiber, jelt dem verigen haker mon 

tiven Dien® gusücartveten, 5 In Brüflel am 13. Angus Jahre ak 

_Augeii Dugo Häjedeyg, verzüglidgee Auleatart ud Wı 

befiper der Astegraphifchen Aukalı Aairberg u Terin de brirda 
+ In Aria am 37. Angat. 

Yhnen hai n. Llindewfirsen, Cberk uns Geramantese 

ter 3 (Kanuleriebrigare, am 25 Eeptembre IR48 grbarm, ; 1 

Köulzsberg 1, Pr, am 17 Kuzur. 

Konfantin Röbler, Mebiehralsate in Derebadi a0 mi 

he, bedemienbre Arzt und etmer bei ereaiben Dorlärtin de 

sarionellibsralen Paseri Ehnringens, + la Dermbarh yon 19. Mari 

Garlorta Peelrrea, eianmlih Dirs, Iche Resien, Au ir 

ehlumte engliidte Schaufrielerin, + last Melduss ans toren & 

ber imwelsen Auguhrche 

franı Wattauidı, böbmilber Gereßinkmirieiker, Yefper ie 

Baummelfyirnereien ant mechanifeom Yorkereim ia Arasımkhu, 

Eesartenftein und Benien, + in Beaſen as 14 Aust, a5 Daher alı 

Karl Müller, Vroieher, Director des bäfleltecire durk 

' faberie, sin Dleiler bet retiglöfen Siltorlenmalen ir tum Ai 

lidiee Ridrung, IAIR ze Dosmikart arboren, + In Numrabz um 

18. Auani. 

Zurwig Mebrian, fraberer Budiezudereibwüiter, Bericht 

! per „Arateiganer Zeitang" in Prndrial, vet „ander Sch‘ 

in Karlörulıe, bes „Barener Angers“ und drr . id Arsen 

rehrzeitung”, + in BatenBaben am 1%. Augat, # Jaber alt 

Garcha Eantirteban, frankicher Sakirleltidhten, 57 Rp 

am 1% Ani, 15 Dalıre alt 

_ Ioierb Elinf, fit viele Aakren Dizerter ber Nut⸗ 

Qiutähelma Hätte in Mälkelm a. . R., ber fidı um has Bat 

Blierbatteniwrien aretı Versienite estwerken ur tun Yhaceta ivaı 

öcher Gijent ateenleutr wir lat Verben gerufen bat, LEI IE Irir 

örbereu, + in Malbeim a. > R, u 14. Auyuf 

De. med. % Sommerbrent, auärrmbestliher Urefehr: a 

ter meriehnlien Fuculrät der Unteerität Berslas, bekam! al⸗ 

Ebeeclaun für Rraufhriter ber Mchmungersgane, am 2x Anis 

139 aeboren, + in Breatam am 14. Anzuft 

Jenne Stubel, brlanmte Operettenfängerin, 7 In Ainlzs 

det Hlien aut IK, HAugufl, 9% Jahte alt 

G. Kerr. Ludwig Terfhet, Fünigl jädäldır Eeignten 

a. D., ber tebte Epieh ter breühmlen bmereme Bkstrertsshdt 

Kerichek, am 37. Deimmter 1810 gu Deren anderen, } balrdk 

am 18. Nuzeil. 

Konhani Wersbab Nirter v. Eannentryz, FI Ar 

alerungeratlı, per rüuhmlich befannze Berjafier tet — — 

12. Yuan. 
2 

Dr. tbiel. Aebann Bartifi Amerget, ink 7 

Zrdan (Hein Grarh E we I &ebrimearh, Ylinstur dus FR 

weidäjchen Derrenbanje® wer bes Helstichre Zamtlasr, vird Mr 

eltekgiten und entidhirkeniten Wlitglieree bei een 

fieyats, Merjafler vrridjlebener theulealicher Eeariiten, dit 3* 

1523 zw Altses in Tirol geboren, + in Erc am v. Meet 

Zu diefer Nummer gehört einte 

Beilage, 
betreffend den Tod des HDerogs 

Ernſt IL von Sachſen · Koburs 

and Gotha und deſſen Uadı 

folger in der Regierung. 

Erpedition der Moſtririen Zeitung, Feind 
9, 3. Weber.) 



N 2617. 26. Auguft 1893. 

Die Verlobung des Prinzen Tohann Georg 
von Sadıfen. 

Das Jaht 1888: li für das ſachſiſce Aönigspaer und bie 
fächfiihe Hönigefastilie ein vedhtes Frenbenlahr. Mitte Jani 
vollendeten ſich wörrzig Jahre, Seit König und Aömigin ihren 
Ghebund geſchloſſen hatten, umd im ben October fälkt jomol das 
olährige Militärbienftjubilkum des Königs Albert ala auch ber 
smangigite Jahrestag bes Antritts feiner Regierung; am 15. ja: 
mar aber wurde bem Prinsen Friedrich Mugwft der erite Sotm 
neboren, unb pegentoärtäg kommt bie Kunde, bafı fh ber Bring 
obann Georg, Herzog zu Sadien, am 12, Anguft zu Gmup: 
ven am Trnunmjee mit der Brinzeflin Marin Jſabelle, Hetrogin 
vom Würtembera, verlobt babe, 

Die Braut ift geboren am 30, Auguwft 1971 und gebört ber 
vierten herzoglichen Linke bes Hauſes an, bie 
römiicefatbelifen Glaubens ift; bie Königliche Linie ſowol ats 
aud bie beei anberm herioglichen Linien find euangeliich » Imiher 
riiger Eonfeflion. Der Water der Braut lit Herzog Philipp 
von Würternberg, geboren zu Newilly am 30, Juli 1898, Er 
lebt al& mürtembergiiher Benerallieutenant und bfterreichiächer 
Oberft außer Dienften im Wien, wo er ſich amt 18. Janwar 1966 
mit der am 15, Juli 1646 ardorenen Ersherzogin Rarin The · 
tejia von Deflerreich vermählte. Uns bieier Ehe find nußer der 
ihon erroäbmten wunntchr verlobten einzipen Tochter noch brei 
Söhne hervorgegangen, wAmlih: Derioa Albrecht, geboren um 
23, Derember 1856, Derzog Hobert, geboren am 14, Januar 
1873, und Heriog Wrib, gehoren am 13, Juni 1877. Da 
der derzeitige Mönig Milhele von Würtemberg, geboren am 
3. Februar 1949, keine männlichen Qeibeserben, Sondern nur 
eine Tochter aus erfier Ehe, Pringellin Bauline, befikt, au der 
lehte Sprofie der löniglichen Finie it, die nächſten Hamaten, 
Herzog Wildeim, aeboren 1829, und Sersog Rifolaus, peboren 
1a00, aber bebeutenb älter find als König Wilhelm und, wie 
biefer, fine männlichen Rachſommen haben, ba jermer bie Mn 
achörigen der beiben übrigen herzoglichen Linien, bie in Gng- 
lanb amgeieileten Herioge und Futſten von Ted jormie die 
Herzöge und Fürkten von Alradı and der Graf Eherharb won 
Whrtemberg infolge nicht ebenbürtiger Ablunft au? morgana« 
tlöden Ehen ihrer Boreitern auf ben wartembergiſchen Ihrem 
feinen Anſpruch haben, ſo wird mad menidilihem Ermeſſen 
vderaue ſicalch bie jdmäbiiche Abaigotrene dereinft an die Bei: 
ber ber Braut des Bringen Johann Georn von Sachſen, bezw. 
deren männliche Naditommen fallen, 

Der Bräutipem, Prinz Johann Georg von Sadien, iſt ber 
zpeite Sohn bes Pringen Georg, det Brubers König Albers; 
feine Muster war ble Peinzeflin Marin, eine geborene Infantim 
von Portugal. Gr erblidte das Licht der Welt zu Dresden am 
10, Zufi 1859; fein oornelmiter Taufpathe war der brmalige 
Pay Wins IN. Gr erhielt zujammen mit feinem wm anbert: 
halb Jabre jüngern Bruder, dem ringen Dlar, eine ausgezeich 
nete Eryiehung und verttefflichen Unterricht. Weide Brüder 
befuchten auch zejammen 185990 bie Unioerfität Freiburg i. Br, 
und IH ML bie Hochſchule im Leipzig. Bicher bat ih ver 
Ping Johann Georg, deiien Gehhtözuge viel Aehnlidhleit 
seinen mit dem Anslin feines Grofmatert, bes Hönin® Jobann, 

Alustrirte Zeitung. 
— — — — 

Prinz Jobann Georg von Sachſen und feine Braut, Prinzeſſin Maria Mabelle, Herzogin von Würtemberg, 
Hua Elwesgrapkien von D. Water: in Teriden usb ®. Angrerr ie Bern. 

vorwiegend dem Dienft im der Armee germübmet, mit der er 
bereits Seit dem Jahte 1871 als Reglmentscei in Beyiebung 
ſteht, da bas bamala noch in Frankreich kehende lenigl. läd: 

Ride 8. Imfanterteregiment Rr, 107 gelegentlih bes Erupyen: 
einzups in Dreöben für feine Im vornusgenangenen Feldzuge 
überall bereicjene Tapferkeit und Treue vom dem König Johann 
baburd; awsgezeichnet wurbe, daß er ähm ben jmgenblichen 
Prinzen zum Cher gab. An feinem ywöliten Wirgenieit erhielt 
Prinz Johann Georg von feinem Dbeim Höwig Albert dns 
Patent als Sieutenant im önigl. jächfiiten Schüipen (Füßlier:) 
Regiment Prinz Geotu Rr. 108, in deſſen Reiben er amd ſpatet 
den praltiihen Dienkt tennen lernte, Seine Bejörberung zum 
Bremierlientenant erlolate am 1. April 1837. Der Brinz trat 
fpäter zum barbereiterregistent über, bem er nech jet ala 
Führer der 5. Gacabron und Rittmeifter angehört; jein Batent 
lehlerer Charge batiıt vom 32. Erpiember 1892, Bring De: 
haun Georg von Sachſen iſt der etſte Mibertiner dieſes Nas 
mena, ber farhollicden Glaubend ift > feine vier gleichnamigen | imnert. 
Vorfahren Jobanıı Georg 1., U. II, und IV., bie im 17. abe: 
hundert als Aurjäriten aber Sachſen regiert haben, waren 
erampeliich; de liegen im Dom ım u — 1a 

ar Dittrid. 

Königsfer und Wahmann, 
Die Perle im Diode bes betchtesgadenet Hedlandes it 

ber 9 Kilometer. lange und 40 Mit, tiefe Aömigsiee (002 Mer. 
AM), früher Bartholsmä:Sre genannt; er gilt jeimer tief 
grünen Färbung, Durshtigkeit und hehren Impebung ran 
als der fhönfte See Deutſchlanda, im vieleicht ber ganzen 
Alpenmwelt, trägt den Stempel erhabener Nuhe und idımer- 
muthönser Weihe, wird In allen Tonarten weprielen wnb 
befungen and diente bereitt einer Legion von Malern als will: 
tommened Ddiect. Die Fahrt auf jeinen von hochſtrebenden 
Bernen eimgeengten, Ebftlichen Ftieden atfuenben Fluten er; 
jeugt einen wahrhaft üftheriichen, unverlilgbaren Einbrud auf 
Auge und Gemuth. In antacdhtsvolkr Stimmung ab man 
die Khöpderliche Chröbe der Ratur, 

mm äuferftien Wintel bleies wunderbaren Sees entkeigen 
neben ber Hachelwand und den Eippipen Atchenlsrten bie 
tahlen, j&h abfallenden, von Schneerungen dutchegenen un: 

lihen Kanten des rieigen Aupmanns fait unmittelbar 
3000 Ultr. badı den ftlllen Orwäilern ; am Fuhe biefer graufigen 

Feldenwifbnik lagert auf grüner Dafe die Häuſergtuppe St. 

Bartbelomä if. bie Mbtälbung), aus ber dem 12, Jabrhundert 
entflammenden Wallfabrtäficche St. Johann und Paud, einem 

und Meinem Gaſthaus beftchend, deden Speiie: 
fnete unter andern ben föftlichen Salblina, eine Specialität 
Sei Sees, aufiührt. Hinter St. Bartholomä trennt sine jhmale 

Janbzunae, Saletalp genaunt, den Nömigsiee won Überfer, ber, 

2 Sülowmtr, lang und ebenſo breit, von bunteln, ſtarren eit 

märben gernirt und von rauschenden Wafierfällen geipeiit, ein 

Pild von claflischer Schönheit enthüllt. Beide Seeheden hingen 
einft zufanımen, bi& 1117 ein Berakturz Die Becbinbung gemalt: 

sam unterbrach; auf ben Trümmern ließ ch fürzli der Herzog 

von Meiningen eine illa erbauen. 
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Ter Wahmann, ein mädtines Waſſto und eins der inter: 
ebanteiten, nber auch jcheofiften Bergacbilde der oserhairiihen 
Alpenmelt, beiteht and vier verichledenen Gipſela: die Schen 
felbipige (2712 Mir), Mittelfpige 42718 Mir.), Heer 
(2051 Mir.) und Aleiner Baamaun (2% Kir. AM). Am 
löäteflen und meiften wird das Hodhed ſewol von bem Aippia 
grünem Thakgelänbe der Ramſau alt auch von Berätesgaben 
und birert vom Aönigäfee aus befliegen, Gemähnlih micb ber 
lehtgesannde eg wemählt, ber am Alingerbadh empor zum 
Jagbiäloh Herrsint umd auf gutem Yägerkein über die Falzalp 
{16518 Der) und baritigen Raienboden fiel zum Wapmannı: 
haus des Alpenclube Rüncen am Aalzfopil (1H90 Der.) Führt. 
Dan gelit's weiter binan am ber Darren Grube vorüber, 
unterm Mittelarat binburd über ein großes Merdllfeld zum 
Heched mit trigementetrijchern Signal, zwei Kreuzen und eimer 
Bedenttafel, bie am bir Deiteigumg (30. Juli 1872) des bamali, 
ven beutichen Kronpringen, nadmaligen Anisers Friedrich er: 

Die Aueſicht it ebemjo umjallend ir maleriich, be: 
ſondera ſchen der Rieberklid auf Aöwigkier und Oberiee und 
deren ginantihe Uferumtahmung, dann nörblic weit hinaus 
über die bairijche Ebene bie zum Böhmerwald, das Salılamımer: 

aut vnd beribtesgabener Yanb uminfienb. Weirlich veihen ſich 
bie Loſerer Steinberne, das Statlernebirge, der armwenbelftad 
und bie Weiterfleingrupge mit hegipihe ameinanber; &ftfich 
zeigen fi der veraletiherte Dadıjtein uad bas Todae Gchirpe, 
im küblicher Richtung über dem gewaltigen Steimernen Meer die 
Hetten der Tawern mit dem Ürofnenebiger in buftiger Ferne 
uns bie Billertlinler und Drpibaler Oletſcher. 

Som Hored führt ein 400 Mer. langer, buch eliernes Ge 
länder geficherter Grat zur Dittelfpihe, von der mam noch 
freieen Ausslid genleht und unter anderm auch ten Grofaledner 
nerahrt. Die Mittelfpipe ift som Kleinen Wapenann durch 
eime Scharte getrennt, aus der einige elsklippen emporragen, 
bie man Yapmannalinber, die bebeutensite Hakmannstocter 
nennt. 

Die Maufte, Alma unb Vaſdarande des Wayınannd bilden 
ein beuorzugtet Jagdacbiei des Prinz: Henenten Leitpold vom 
Baiern, der, ein moberner Rimrob, bier beiemder® gern auf 
Gremien varſcht und dasei tres feines hohen Alters imt Ortragen 
von Strayazen bei Aälte, Scmer und Stutmen, in Ausbauer 
enb Hettertünisen jüngere Vrute übertrifft and bie Brmunde: 
rung deines Beholpes und ber Beodlferumg erregt. 

R. tod von Berned. 

Das Volksfdaufpiel im bairiſchen Hodlande.*) 
Das Volk der kairiichen Hedlande, an Talent, Wyantafıe 

und Zebenstuft benabter als das des Alahlandes, hat ſich bis 
auf unsere Tape ein Vergnügen zu erhalten neue, bas ſich 
auf dem pintten Lande lämait verloren bat. Wir meinen das 
Vollithester, von Bauern und jemit ungelebrien Yeuten ge⸗ 
fpielt, gefeitet umd mit dramatlichen Dichtungen verſchen. Ee 
ift Dun eingebe Meberlieierungen ur Grwifheit erhoben, bat 

*) Mi Berupung won , Inmieeb ungehratem eitengeantlhter 

Rırkeiderunges von Wapbnilin Schmitt. 

— — * 
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Der Ronigslee mit St. Bartholomä und Wahmann. La che r 
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in fräherm Seiten bieje Art von Belzftigung über ganz Deutſch 
—— war, Das bairiiche Vell blich von dent Bil, 
bungsgenge, ben die fühbentihen Stämme in ihrer Sitten: 

gef&ichte mahmen, watartid wicht ausgeſchloſſen und erfreute 
fü aler ber beiterm Evgebnifie ber peetikhen und hamoriſtiſchen 
Sebensanffafiung und Darkellung, wie fie ſich mit dem Erbe 
des 15. Jabthunderls in den Auſongen und der Weiterbildung 
des beutichen Schauſpiels ausipradien, Schon damals jpielten 
bie Bawerm der abgelegenfen Thäler arm Inn, am Lech und 
an ber Etich heilige ftemöbien, fogen. Pafiionen, und Aeneas 

Sdlolus jagt In feiner Lebensbeſchreibung von Herzog Ftiedrich 
nut ber (vevem Tasche, daß er gern dieſe Bawernipiele befuct 
habe, Misch bie Bairifben Herzoge ber aleichen vetiede erſchie 
nen ale Freunde ſolchet Doltsleit, beiondert Hibert IV., ber Be: 
nünfliger bestidher Dichtung, und feine Iensfrohen Vrdder 
Sigmund und Molfgang. Die bewegte Zeit, bie bie Re— 
formation zur Folge hatte, wirkte ftörenb auf dieſe Art von 
Bergnügumgen, bis fie zmlett in fich ſelbſt vertünnmerten. Grit « 
mit Begins des 18. Jahrhunderts erhob ſich bas eigentliche 
Boltsftaufpiel wieber In jeiner geiunben Form, nachdem es 
lange gang bomicbergelegem batte, Das fladie Land. das mehr 
alle Unbälben eines beinahe hienbertjährigen Neligienötrieges 
zu dulden haite old Die Gebirgehrgenden und audı in ben fol: 
genden ſanoeren Zeitlauften mehr beimaefucht wwrbe, entbehete 
ſchon Feit dem Verlaufe des Treihighährigen Strieges eigentlicher 
Soltöbühwen, dagegen gelangte im bairiihen Oberlambe nadı 
der Bitte bes vorigen Jahrdunderte dieſe voltstgämlidie Be: 
luſugung zw einer Art vom Späthlüte,. Bauernbühnen zu Ebern: | 
und Rieberanborf, zu Alina, Albling, Tölz, Mittenwald, | 
Garmisch und Ammergau And im ben lezten Jahrzehnten des 
verflefienen Jahrhumberts urbanblid; madhzimseifen. Yat and , 
ein wisverftawdener Aufllärumgselfer neben monchem aber: 
mäßigen und ſchadllchen auch nerabe dieſer Art vom Boltsbelufti: 
gung viele heftige polizeiliche Hindernifie im ben Meg geleat, 
fo tommte er doch bem ummibertehliden Drange und ver nie 
mald geminderten Zuft bes Lolles mur in jo weit Abbruch ihun, 
dafı e3 einen Theil ber ublich germorbenen Yübmenftoffe aufgab, 
nämlich bie jogen, Heiligentomöbie, d. b; ber Legende entnom- 
wene Dichtungen, Das meltlide Ehawfsiel aber ward eifrig 
fortgefert und zulekt vom ber Boliiei nicht nut ebulbet, Tone 
dern ſogar in Schuh genommen, ‚ 

Die Hanernbühnen wurden meiftend in ben Scheunen ober 
Sälen der Wirthe aufgebaut. An manden Orten Änb and, 
‚oleidh der zu Peuting, ſiandige Thenserhütten entftanden. Ein 
nolb&rahlenber Nitterfaal, ein Bald und ein ſchredenstricher 
Aetlet waren bie umentbehrlichften Dersrationen. In Bepug 
auf Glarbersde wurbe won ben Bauertomäbianten kein gerins 
gerer Anſpruch auf Olanz und Eleganz gemacht ald vom benen 

weil Ae den Garbersdeprunt ausſchloſſen, unb man verfehlte 
beasalb oft derartige Stude ind frübefte Mittelalter, Gigent: 
Lich dannte die Bauernbübre nur bas Miltercotüme, und es be: 
Hunden dafür gewifie ſtereotype Formen, Alle Boſewichtet 
und Zyrannen ericienen z. B. nur in Schwarzer ober rotber 
Farbe, während bie unſchuldig erfolgten im zarten Narben, 
meift in Weib und Blau, umdermanbeiten und Könige unb 
Pringen ſich unter Hermelin: und Purpurra anteln, gemeltigen 
Feberbliichen, Kronen und riefigen Erbenäfternen einheridilepp- 
ten, Cine llappernde Blechtuſteng mar das vnerlaſlichſte 
Meguift bauerlichen Srldentbueme. Die lomiſche Perjom tarie 
firt dns mittelalterlide Goftam nad eigenem Wiß und Be: 
bagen, und fo etſchien der Epafimadier der tireler Bauern: 
tomöbie jeit 1809 oftmals mit dem Rapofermöhüthen. Die | 
Sefcenirung zengte von Phentafie and Wendgiamteit, Da 
eine Armee and drei Statiften und ein Bolt aus berem wier 
beitanb, hatte nech tiemal® einen Inihawer eildet, ebenio 
wenig daß bie Ritterihaft des 13. Aabrhunderts mit den 
Bit ſchſtuhen auf bir agb ging, Kalfer Diocletien mit Anttonetr 
idrnfien begrüßt wurde und bie Avengiahrer mit türkijcher Mufit 
auf die Bühne fpazierten, 

Das Mepertoise diefer Buhmen beitand zum Theil im 
Altern, zum Theil in neuern Stugen. Uralle Sagen, tbeils 
im Bollsmunde, theils im der Kitterbichtumg etihalten, werden 
hier, wie fie bie Poefie der Vollsbuhne des 16. Nahrhunderts 
erſchuf, mit aller Naivetät ihres Urferungs und mit glädtic 
erfakten Jutheten dramasiicd vorgeführt, Dahim gehören die 
Geſchichten Generea's, ber Herzogin Hirfanda, der Gräfin 
Itha von Toggenburg, der jromtmen Eriſtldis des armen 
Heinrich und des dein Mörimger und ähnlicher Helden mittel: 
alterlicher Borfie. Ihnen zur Seite fanden die Sagen von dem 
Kaijer Oetarian, von Doctor Fauft u. ſ. w. Es folgten bras 
matiiche Bearbeitungen unpibliger Nitterromane der Sturm- 
und Dramgperiode, bis endlich zur Kettung der landtichen 
Bühmendihter die Scheiften Ghriftepd Ehmib's erihienen, 
leider aber auch bie gehattloſen umd ichalen Kühr: und Schauer: 
ftade ſeinet Aadäfter, bie aber ber größere, vom modernen In: 
erihmad noch unverborbene Theil des Volles zurdäiies. Di, 
zoo fie die Oberhand im Hepertoire behielten, haben fir den Ver: 
fol der Bonernbniue mit veridußet. Feſt alle Boltebübnen 
des Hochlands gingen mit der Jeit ein mit fait einiger Ans: | 
nabme dee von Kınmergas, anf ber alle ach Sabre bie fo be: 
rüßsmten Panionsiviele Katlinden, Der Einn jeboch für weit: 
lich theatrelijche Aufführungen bat firh in umjern Bergen nad | 
immer lebendig erhalten, und bie poetiſche Mer unrer ar: | 
erihöpflichen Schnadahupfeldichtet ift auch heute neh im | 
Stande, ein grobes Velle ſchaufriel aus ihrer eigenen Späcre 
herang jelbftänbig zu ihaslen: das heiwies das IRR2 in Stodtel 
änberft gelungen anfgefühnte Voltsbrama „Der Scrmieb von 
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Aechel und bie heldennruthigen Oberlänber im Trefien bei Send» 

ling im Jadee 1706 in der heit. Ehriftnadt”. 2 

In Arniburg am Jan gelangte im norigen Sommter Mariir 

Greif e vaterlandiſches Schaufpiel Ludwag ber Water dutch 
bie dortigen Clsmohner zu oftmaliger Auffatrung. Gegen⸗ 

wärtig witemt Romeab Dreheta Bauerntbenter im Schlieriet Dad 

Intereffe in Anipeuch, Dier ipbelen die bäwerlihen Gemente 
fich jelbit in ihrem ganzen Thum umd Treiben, was doch wol 
bie Höckte Potenz von Naturalismus oder, jagen wir, vom 
Leben? wahrhett audmachen darfte, und biefe echten, lebendigen 
Bemälbe üben auf das Volk und die Geblldeten bie gröhte Zug ⸗ 
kraft and, Es werden Stüde von Diorimilinn Schmibt, Dr, 
Gangbeier, Hand Mewert, Beuno Rauchenegger u. ſ. w. mit oft 
bew underungewurdiget Hubfaflungstrait gegeben. So viel it 
fidjer, bafı das Vollſchauſpiel ſewol in bäuerifdhen wie in bürger: 
lichen Areifen ſich mine Bahn bricht und es mur ber rehten 

Xolkedichter bebart, die aus dem Volle und für das Volt zu 
ichreiten, die dem Herzſchlage des Bolles zu lauſchen vermögen. 
Un allen Orten, wo ebebem ein Thenter fand, begehrt tan 
nach dem alten Bergmügen, und die Bollsbähne if in Der 
Ihat eimer neuen Hern entargemgepangen. Das ichlierferr 
Barserntheuter gibt am jedem Sonn⸗ und Feiertag eine Vorftel: 
fung, und es Änben ih jür bieien Sommer auf dem Keper: 
toire: „Dgerklut”, „Brobenbauer”, „Slagting”, „Birgl 
und Waberl”, „Diserl von Sclierfee, „Sernottichniger" und 
„zer Schuß im Nebel”, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. * 

Airche und Schule, 
— Der Bias für bie beuifde Hirche im Jeruſalem 

wurte vom Keller —X grarhmlgt, Ber Hefammtplan fl 
som Beh, Oherbassatb Mdles entworfen; #7 hat mer In Bu 
auj den Thutm eime Menberung nach ber eigenen Mnaaben dre 
Kalfers infefere erfahren, bad er eine elgemilikmlidye wieredige 
“Rubel — Runmebr mir nadı Henflantinene das Urinden 
wm rinen gro| chen Bau-Firman peridtdet werten. Go befleht 
die Abficht, tie rmehfteinsegung am 31, Cxtaber vorzunehmen, 
bed 1it bie Möglicfelt mic aus, ofen, Daß Plefer Met Aſt Im 

hafe_ 1694 erfelzen meird, Die Rinde Eommt am bie heilige 
tape (auch hänblerftrage ermannt) je ftehen. 

— Die englife Kirschen Miffiensgefellichaft hat 
äbren Bericht für das Jaht 1892/98 veröffentlicht. Dhe Gesell 

LU 

jolge der Vorfellangen ber dien u el und zadı 
Zaprta verlegt. © Uganda enthält der Bericht mandes 

endtercht, 
— Ueber bie Musbehnung ber Fatholtichen Hlerardhie 

bt He mündener „Mllgeme: tung" 
— Staete hantduche einen Urberblid, 

De * Bau ein a Vansastal, 97 
Ibümer, nee hlener, nr 

#olliche Piraslate und 18 abe elle räfecharen, 

(ihre er ur Bangecföbtng |Ektkdun) u Grkiilitnnen elben mar dur nn ung mer zu rn 
2 f. m.} enikasber IR, fo birlben rn 147 übrie I Yänı 
dern, eine gen fatholliche Beröikerung und presbuete, 
von Aoatlichre Seſte anerfannte & Ne Brrbältniäe befipen, Ant 
te trgtiche Erprengel_geicaften worden: wen 
— entfallen 19 anf Werepa, 26 auf an E} frita, ms 
auf Krerrifi lim. In Gerspa haben Schottlant, 
Herinben, Bosatın echt urch Seo XIIL eine atbeitüche zan⸗ 
erhalten Cine Anzahl aeer * fin in Geilan ümbet 
tmarben, elnpne andı in ambern Senats. N. = reift alleie in 
Vorberindien 20 neue — mei Britlihem Bebiet 

des Eilinkien 1 8* dat alte parte: 

it auf hen eng 

Amerika iR diefes seid, bebadıt erden, 
mgeln, — bie Srrrinigten Elaaten 

Höthämee unb Bistinkeny erhaitı 
en auf datt 

erlanden Sänbern, Im denen bie (ns 
“äslgen hietatchiſcan Saung mom nicht Mardıfa 
wurten Delrgattenen, Wicariate zus Prifrckuren aelhaften. 

— Die soojährige Yubelfeier ber altberihmten Bes Be —— Ba Zee wurde am 15. u 
a Armeſenhe 13 # 
Kerum ven Trier Meit die Aefipeerigt, ———— 

— Die vom ben Beredietineräbten 
ur zu Rom beichloflene — ds Bennichnruren Be ** —8 rg —— son Varet ſas in 

dr6 Ordens ernamet worden fein. mn, van schen Srimas 
lum wirt am 11. &ep- — —666 em arlorube rröffn Ib beixä & bus abs: ach —SE für un nt u 

erzermimen. 

Univerfitätswefen, F 
— Prof. Dr. Edimerfon, Director de 
Inflzuts an ber breslamer Univerität, oe keahent 19 Brund velrb anntgeben, bafı ü a 

Ruedadtung mit ben noch erforterlidhen Pri 
— Drr Prisatbseent Dr. Meorg Eteintor 
auferortentlidien Profafler Tür Menrstalegie 
toleeiien Zammlung an der Univerhtät Belpjig emannt, — er bieterige ordentliche Breiefior bey Geöchdchte Dr, Bar Erhenann am ber Unlwerfität zw Belle —— in gleiter Eirllang an die Unprerfität Wöttinger über. — anßssortentlice Profeffor Dr Übertermame in Jena fi srrenilicer Projeflor 

elle mit adır 
1B unb Me: 

F 
ter elaffliehen Silent Sehr nu 

—— t nr ra Lem en der Jason 
en im encme LEE 073 

it verßen Sorten u ragen Bet ana cite ber Erabitenten 
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aha: 
erwadien el 

ta Kr. ren 
Rand den großen Ödweren NMufnaben 
trir_entgeprmgehen, eb er überbanyt im xalter, un 
allen lat, seräetgehe. Aüe Dieie Arape fer bad Untfchrihete, 

ent auf er Unlverfisät grörieben keb gelerm hekr 
G# bank sicht um die barmel h 
u. I euer —2 et, —— 

überhaupt, m Ye Zubunft bıs yreusifden map hi Tan? 
Eaaatee 

dei drnfn 

— Der Haifer bat der Getal Geſellſchaft ker 
Migenihaiten iu PER A neue Eabı 1 
Scheiuriche det. Cams une Bil den srcken Anh br 
beiten Klaffen ernannt, aus temen die ejellichhait büeiert baftcht. 
Die Geiellichaft mir nun den Absigen deri gel 

Mademien in Werlin umb 
ee Kanal Ohren der yore Binden um J en Me 

Yeizsig, nung 4 — na 
— In Selbeilterg war ber 

ber Etabentenfiafl anegelseten, ba terichletene Yon iben grdeke 
Anträge abgelehnt teorben waren. Wine vor tem m 
Srmellech abgehaltene Etubentenverfammlnng beides * 

a ee Bam ra anddtı erroralien m en 
bis at Srmefern zu betrafen fel — Mn 

— Mn ber fniverjität p Artiberg in ber Schr; 
ſoll ne merseinliche Jacultat mie Katholiichem Gharalter erciäner 
Tees 

8.0. ans dem Ausfani 

ee DIE mau ul eranielfugs 
nfarderu 

Foredhenbe weblelutfehe Baraitäe —— " 

Gefundheitspfiege. 
P er en Basen in der 8 I * 
uen Ki clexai e zu verzeichnen. Ffnianeien une 

ber peoluiſi Arbel & ) Berlins. 
Eeanlıe \ —RX dar yo 2 ti ehe“ 

—E 

alite deo Aenat⸗ 

Li jen, 

33 farb am In. 9 

elat Meridilimrerreng ber Bage rlngeiretee Ar Perl (0 
bis Beilıte —* ame 

den heerren 21 

int ne —— * or Ge van Zange 

—— 7 — wicht mehr den raschen Seclauf mie puner. in 

Wtvenkungtn vor Dane an vaiha he t en ver sewie ein jer IE. 
unse, — me Güten ber ep : 
Ente Jull im ten 9 
jebech jegz In ber Mlınakar. 

— In Hamburg wurbe yon Staats meark rin ies 
are Kohl beaclanıt Yen ——— 
Afitest am Kegienlichen Uniserfltätslaboraterium ta Wirken, übe: 
nommen bat. Die Meflalt Meikt füch zlemläc weite Alele, dımer 
wofolge Ar ganı ben gleidhartigen Matresflätsanialten ntireiät. 

— Der ungariide Verein som Noten Rrenz if ber: 
best Meichakriensmintiiertem t, 
Auckälfafpttäler, Ins Erben 1m eaſe⸗ 

0 

BAsgungetoften 

um Heim Muchälfsipltälern zugeiheilt wecken, 

Bäber. 
Au vom Ba der Dahußeekr zwiſſsen ben Dilfee: 

daten Eminmmärde zer beringabert dit ik ber Anfang ge: 
macht werden, Mn 6 Hugaf erfolgte in ebesf_der 
Epalenkkic, Diefes Gerigmif wurde bar eine Meine Meier rin: 
ande! ber ſich auch die egäte Serheillgten, 

— Im Seolbabe Dürrenbrrg fanb am & Anguk das 
Bichtfen bes neuen Kushaufes fait, bat best mach den Pldam 
der Ieleiger Meriteften Miceer und Bord erbamt eich, 
de eng a m Bat eine (de 

en. Wir nterha ur 
| —— wie bie Tharin Ballen 
ten Gureonserten am Gurhams 
n — ha drm Math, Aiuberfeite, Künftlervesserte und Riuriomt, 

— An, Ems fellte fidı mad der Rremtenlilie der 
Aremdenbefuch gegen Mitte Arguft auf 15599 Verfonen, mab jmar 
Tsd * ri we 7847 Paflanten, 

— In Reichenhall erfreut ſich bag ſen Aabren 
beitehente Biosıbar einen "em Se “ Jahr au Beſutu 
Das zu m Bären veraxbeitete Moor wird yon iia⸗n Muter 
—5— a * 2 +74 — Tas ls 

ma earbäten f b J "einer Onwellerung undsriegen wen en 
—— te ene eorfa mal el pr jer rin! 

ges Verlauf, Ein überans jahkrelhes Inteeratirmalst Pac: 
tvar im Oimmnben *8 un ichägte tie Zahl_ter Reit: 

= 

eine Dorleinng ein 9 * — — | ai Reden efämädten Edıite Plug trmen. Ferner beebelltate 
mgeimäßlaen efadter Vorihelk bringe Föme, umb bag ber | Herzeg Buhreig Mieter, Dir Yerzonin Marla Iherefia won Würters: — erg Aug fi * enden, den Ste | berg mit dem ——— ber be n Mabrlle unb dem Prima 
HE erfeht werten fönne, bie wirles pi | an Gong gen Baden, um Sizen beiten. Jdagem ee] ert für fpätere Jahre beflimmie enftrelten a uni eing mehr auf dir moralifche Exrite dee lifisen Vollegientufuke ein. Ge femerze ihn Die Thasfadıe, bad fe wiele Sturlrende zwei 

bi 
| bie dergeglide Kamllie son Kumberland, bie sermitnte 
vos Sannorer und ihte Tochter, Brlnefin Marie 

— Aus Baden bei Wien berichtet die miener „DRr 
lea“, dag man jet dieſen Curert ala Thrrmuemkart ermlldı meiter 
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lunt un? Dies zu r m u 
aehalııa zer Marchäufer RR u fotrdende Au⸗ 

ID hierauf rien Frmtinetereetein Ar * —*8 Veltsebunpen. Audı 
me Mersenleitende elamıt fidh ER bit ’ 
Salt, web elnipe ateer; onen Henn 4 4, 

— Ealjerbab, biaber a. aus feine &oeltäber 
—— ee en befaneı, br&pt jet audı eine wach allen Megeln 

ömihaft Im groden m erbante Rukiteafter! Sanßal, Bir 
au BR han — — nörer arm unb üd 

ften 5 erlernt, 
Sen —* von er d anserdent, —— PR it führen wire, ı* „für Die dir märbete Zeit In —J— 

— J bi beb 
— ee * 5 at | 
und tus Mo 
man 

Mäbe den des Ichlimelogiidıre Baborateriums bet Ban — 
auf ben —— na md begamın ſehue — erlannte 
Ib 7 Ne Augenbildtaufnahue ueerläffige mind 
5* — * fonm. Ep wutte deun ein midet 

vpasat erfennen, ber irn Lian duch eine einer late si | 
On e, mittels einer CHlasgl ige Epiriine 
Hamme erhält, im Kir * Drad auf eine Rauricuftirne Er 

jehem der ira tutaglen 
I jeromaen. Tie Bahrrigen Yirsfacır 

von nur 4 zer imigmape geringer Antteruung von ber Küfr 
wär pemacht, man plant Inmeh eine Gereeſ Yo 

eg dr emi —— Rertidı 

* —— — — Sek dur ma an | 
natanlatags ein. bafılard Frhbebre % 

an n Zaje u er fach € Et ſtõ fo Felsie, es 
Pr as me in — N | 

or An⸗ et, @r. — 2* 
ere nrt Dambier mel ae 

Alilitär and Marine, 
— Währeeb ber Piesjdhrisen nhkäbungen ielien 

Radımmandver In gröferrm Umfange Rattfinder, une zrear ins: 
—5 bei ten Ratfermanzueen, in Ks tolbringen, bei ber 
Bel Be zu Mont wab bri ben artärm —— 
bei Aud Fir "nal teird 5 hiefen wäch! 
antenne ben epkantım greäre M 
übergen bei ge ae Keller — —* 

— Ble —A—— teße Serbftnarabe über das ar: 
kunmte Hardece es Ri nsnatmıe * —— * 
Grin älegimenes Kr um * sm 
seräcten beiten Marde: Drapenerreglme: > am 1, a hun 
auf tem Zempelbiofer Arite in Berlin * em Mailer ie. | 
Sara — de Geseraltieniennut ©. Wöeterfelbt, bir —X 
erfelate in zw 

— Gin Yeröifentiihte Hadfertine Gabinets« 
schge enthält bie Beilmmewnars über bie ans Anlak ber Gerne 
zerflärteng nolbmentio merdenten Grrmntiendäntecungen. mad 
me am 2. Urtober 1493 zu ernihern: 

ribatallen bes Ken Ba TE Bien alte 8 —8 Er l 
see Bob Dir ie ber täbe ter — — . (But 4. Da 

B, But ter rt er 10 ksteiiurgeikibr ter 3 
alla und 48 falende Matterien, feraes eln Mbibellunganat 
= Battetſen als ®. — ter Aeldsseillerier Echirdr 
fü, Mn —— ber Ri Stäbe für 

iace Stv, e Ehboen, be, Eirag | 
et 3 Außarmillecie — und 3 Malaställetier 
Sohlen; Serser bel der Außaetilierie ae urire Sir ii 
teitt rineb Batalllenometantents zahlt 

ber Ventanum 

25 —— — Mr. 18, = ab En 
Staederte Kinigeberg rau hm. Smafberg aut — 

—S——— tab m nahme, 8 — 
Mensitähe Wompagulen, Etanzort b 

ta Ste s di Sure —e Berlia. F. Bel dem 2* 
sallen Me, 16 In deinem Standett Fine beltte (Genipagnie. 
-ı Dae Reihsmarineamt bat an alle —— 

Beriten Destichlande ein gr 
nenn Torpel 
IM (E71 I 
= ae a fell 218 der Pr für "de aclde 

eine var 'a gelangten fein, mm en 140 Fonmen 
erimermret bei a — —B 

Kandel und Induftrie. 
— Wine Senberausgabr det „Dentihen Meier 

era" mesdfrelicte Sa aiierlidte Berestmung rom 17, Augalt 
darse 6 ter es ——— Sellzwidlage für as 

enfläthe von 

—* Miet bas autllcae Blan bir be 
Buntesrarhs, menadı der 

, bis zu melden der 
wird auf 

— Der pirwäl * — fürs 
bat am ten Genttaloein * —8 ————— 
die Mitiheilung aranaee Laffen, daß auf zes Br 
anlafung chjung ber Waflerserbääinlife in ben "Ghrbieten 

| vcf bu Sosige uns —— tige ir 

A. Bel jeben ber 198 Inc | 

! 

le Serartmung X) KURS | 

| Sing len —X 
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Serwenkung “ Waserfiätte im Dienft der Intukrir, 
—8 A Prorimen mar ungreägmb emtmldeie, möglich fr 

ih ter Breiung war, * — Ir ten geößrem 
a Zeegebirira Ofiprraßme di di oo 
teidhen laflen, und du6 * Koiten Br An Hapır- wertsstefraft 
Kb nur ui u 3 1? N 
55 di ampitenleh * jahr Forelle Gm Grant, 

n mazTen| int Bi 
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Üffertentabeit ven Thag · Sen Int Berlin Pe im Rreiterg 
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— Dir ıu —* Bl 2 met G —E ’ 
nnfartne: 

Ausfellungsiwefen. 
— ine DiRaueeklung bes Märttiden Obibar: 
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—* u Eu Alma pri aaa 83 — neu in 
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| BA Wil man be zißt medhnäfig in ben Dierft | kemmgle ehe Dat da Gutes sn. Su Ti il ee 

Fe Bettenietigei ni Wellen 5 man aber ihre “4 Susfielung bed Sabalfnums in iegefut ein Zorifiene ag hat *2* Gain ben Dirt ded Gepı 
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onen eder aut) I hunlsien Ein gehaibene | BA Auer van — J 
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——— Sufrement, dem fogen. Reißwolf (große eilerne Walze — Am %0. Juri vericied im Arantenhaufe Maurl De ger ern eg ee 
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Baroy mad ber duıir 

£ tet. ter beteutentien Zerfftreugefgäfte alit Die 
Anrede 7 

| (ctemaefelliktalt fr Tertftreufabrit v Ärder Wolff n. Co. in 
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szhgrkatteim Drsspbenbe bat be rmanı @ral om, der Sun. eu te Erfinder des 
—BR—— “Am Reide des Lia iea. Sarnen 
Hebiafelliäte, Rometer. Dimmerungslictryramiber® 

per über Diät mb Wärme, bie er |ı 

teaser wit] 

ängft mar ner 
flammmte 
Schrin ürb 

Dirımel ver 
blakt, uns me 

bite Wolken: 
tnımd halte den 
bepten Schim · 

— mer des ber: 
ſchwtndenden Tageklichts am fernen Horigont auageläiht, Die 
Nacht fentte Fi auf die re hetab, über das Meine Dürkchen, 
das einfamıe Häuthen am Eere deſſelben. Dir Älteren 
Schatten ktochen zu ten sirteren Fenſtern berein, beeblillten Die 
Dede, Me Mintel, Schrant und Zilk, und nur bie großen 
Ungen eiwer fchmureentem Hape, vie behaglic auf ber dreiten 
Dfenbant eben wine ftriderben allen Frau fah, leuchteten 
eurh das Dune, SI mar es in dem Heinen immer, 
Alck dab umermüpliche, einiermige Alaypern bre Mabein, 
a4 eig gleiche Tiltet ver Uhr. Stept ein ſchuartendet Ten. 
Die Ubr bed pm Schlagen aus, und acht helle Züne durch 
gogen ben finfteren Mau. 

„At Uber! Rum iſt eb Mache, 
tommen,“ 

Wie ein Zeufger der Grieichlerung enirang e8 ſich der Vruſt 
zer alten Frau. Sie legie ben Striditrumgf brifeite, ſiaue 
auf umb yünbete eine trkb beemmende, michige Oellampe an. 
Danz fee Fe Sch wirter auf die Ofenbant. Beiter Happerten 
zie Nadeln, ber rungelige, bon weihrn Haaren umgebene Ropf 
ſant auf vie Oruft herab, und fie badıte vergangener Zeiten 

Gmri und ein halb Jaht! — Deebit wor ed. Sie fah 
auch auf ter Chenbant, auf terielben Stelle, und wartete, daß 
ibr Ginziger, der vom Militär entinflen worben mar, beimr 
tedre. — Doch er las wicht, — Die NAacht verglag. ed wurde 
Zag end wieder Nacht — er kam nicht. So veeihmarı Tag 
für Tag, eine Mode, Da kam ter alte Briefträgee an ibtem 
Häuschen verüber, „Ein Brief, Mutterchen, vein Cingizen !* 
rief er, Er kannte fen ter fieile, unbebelfene Hantöhrilt. 
Dann wat ee welter greift, un> das Multerchen' bitte Sie 

Rum wire er balb 

Abeuseeiäd am | 

wrertee Dornibellle mit dem graben, ranten Bläfern auigeiekt, | 
war ans Fenſter in das wolle Licht weh Tages getreten umb 

halte mit silternden Häuden den Brief erbrechen. NDat mag 
er fdgreiten? Dann lab fie. Es ging lanzſam. Wort flir | 
Bort mufte fie mübjam buchfeabiren, Um gerade heute, Die | 
Bodhitaben langlen wie wirt anf kem weihen Bapler wmber, 
une bie Augen murken ihr feucht und machten bie Brillen 
gläfer Hinz, 

Kommt er? — Wein, er kommt nicht! 
Die alte Fras ſaß auf ber Dienbant, dielt den Mei 

keampfbaft feſt im ven gefalteten Händen, unb wir Thränen 
reilten Über die ranzeligen Wangen, fielen auf bas gerfnitierte 
Lapire hinab, 

Kein, er kemmt wicht! O, er wire mel Überhaupt nice | 
mehr kommen! Tim einer dampfen, Dunteln Selle fiat er. 
Sdrere, Hirrende Ketten ſchmieben ibn an die Dans. — Gin 
Rörter! Ein Tobtfchläger! Einen Menſchen bat er erſchlagen 
im Rauſhantdel — nun dann er nicht lemmen. „Mutter, ich 
bin uuſchaldig. ſchried er, „Ich weiß nicht, tie es gugezangen.“ 
— Die ale Fran nidte nur, Sir muhle, wie #4 geiheben 
ivsr. Ürft die Entlaflung, dann watbe geirmnten und gejnkell; 
die gie erbitzen ſich, Stichelerten flogen bin und ber, ein 
Wert gab daS amdtre, und da zudte die Fauſt, weite ſich 
empor — und ed war gelban. 

Rein, er kam nicht beim, Zurel und ein halbes Yabr Zucht: 
baud! Die alte Frau ſah ftumm da. Kein Wort der Alage 
kam ter ihre Dippen, leine Thrline bam in ihre Anzen. Us 
vletzlich erbeb fie lich, Gele eime freundliche Miene anf, greany 
ein Locheln um tie weiten Lippen und ging zu ihrer Ber: 

wmerstikaft. Port erzählte fie, erft Modend, dann geläufig, 
daß ibe Nano, Ihe Einziger. wicht beimfomme, ſeudern daß er 
als Matrofe amf ein Arlegeichiff gegangen tel umd eine Reife 
um die Well mache. Die Berwankticaft bürte gang eritnumt 
zu, lebte dann ben mulbigen Jungen und glaubte e& Die 
alte Frau hatte gemeint, fie wlirde erititen miüflen am biefer | 
eriten Plige ihres Lebens, Über ea mar nicht ver Ball, und | 
ieperm erpüblbe fie eb, obme za ertülben md zu folteen, bie 
das ganze Deri ed mußte. Und eb mufte ja auch geben! 
&8 dast ja fein Menich wihen, dah ihr Jaue iz Huchibanie 
fiat. Nele, ee kann ja font nie wieter in fein Dorf zarüd. 
gu übe, feiner Hutter, wie ike fo Lieb but. Me Lente wären 
ibn weiten wie einen Musgeitchenen, in groben Bogen ihm 
ans dem Wege geben. Die Kinter würsen Ihm naddaufen, 
mit Steimen nad ibm teren und „Bucthänsser" binter ibm | 

ber freien, Und dann feine Ratka, Frine Braut, die ihm lieb 

bat, bie ihm treu geblieben iſt, die die Stunden Alt, bis er 
beimeremt, um fie zum Traualtat zu führen, fie wire ibn 
versallen und ſich mit Mbicen ben Im wenten. — Rein, 
fein Dleid darf es wiſſen! 

Und die alte Feau lächelte, geigle jedem «in freuntlices 

Befiht, umd dabel wohnte dech ber Tab in ihrem Herzen. In 

ver Hat, wert ängft ſchon alle Bemotwer Iın Darfe schliehen, 

log fr dor tem Ühriftukbilde auf zen Anlen, weine web 

betete zu Bolt, daß er ihten Jane, Ehren @inzigen, beibüben 

wiäge drrnnen im Zuchthauſe. 
Tech eine Sorge geälte fi. Iht Jauc uf dech außer 

gellelvet wierertommen, mub dech aud enras ele mitbringen 

ven ber geoßen Meise in dieſer langen Zeit, And io fing fir 

am su foaren, legie Grofchen zu Gtoſchen. Sie llebte fo jebt 
fühen affee, aber Fr tramt ik mun bitter und kaufte feinen 

Zuder mehr, reichen zu Groichen! Dam ſaridie fie für 

ein großes Gefkäft grinnen in ter Stahl, bie halle Nacht 
durch Doc 208 bmefte bin Mensch dm Derfe teilen. Ei. 
beileibe mit! Wie ein Dieb ſchlich fie ſich heimlich ſoct amd | 

ben Dorje, um» heimlich Sam für wieder gurüd, Boke Ur 

Bere, Sommer und Wixter, bei Sturm una Brgen und Schnee. 

Dabei ging die Zeit dabin. Zei uns ein balbes uhr! 

Nan muß ex wirtertommen, Beute! 
Se alte Aran echob Fi, ging madı tem Ehranl und ente | 

vahn übe ein Pat warmer, wollener Strümkfr, eine aeitridir 

ade, ein Paar newe Stiefel und ein feivenes Haldtlichlein, 
Bas batte jie alles yufammengefonet. Fum beeiteie fie die 
Sachen auf vem wellgeidhrwerten Tiſch aut. Damm tras fie 
ant Bert und belte unser bes Stapilifien eimen Beinen, grob* 
leinenem Beutel berwor. Es Himmperte beil darinnen. Die 
Alte Incbelte glihielig, Beribig klamte Thaler! Ja, e8 hatte 
ſich gemehet mit ner Weil. Gtoſchen zu Groichen! Nun 
ftellte ſie noch Brot, Schladen. Wurft uns Butter auf ben 
Eich und überfab noch einmal allen mis Tirevollem Bfik, 

! &o war «8 gut, num fonnte übe Jand fommen, 
Diener fehle fie ſich auf die Ofembant, mo fie firidte 

nidst, fie lauſchte. Ram da nicht ein Inkannter Schrätt vom 
fern ber? Jert hörte fie es über zen Hof, durch bie Hause 
flur fommen, und num bieit es mer der Stuhenikür om Sie 
mar aufgeiprumgen, dech tie gebannt blirb fie ſieben, jab 
gilternd amd zagend nad ter Znlir. Dept Affnete Tiefe ſich 
keife, rine bebe, Eriltige Geſtalt Ice ſich bereit, und sei 
duntle Angen blidten ams elumm beiden Gert icden, 
frngenb nn. Über ba breitete ſie ſchen dir Home am „ano!“ 
Hang +5 niternd von den melten Lppen, und er lag an ihrer 
Bruß unb bielt fie feit wrnichlungen. 

Er war beimgelehel, öde Jano, iht Eimgiger! 

Ya, er war witder dabeim, und we blich and babeim, 
' Das brobenbe Geipenft der uchtbanditrafe Tag dam! ber Kutter · 

liche hinter ibm, Die Leute im Doch grühten ibn munbläc, 
anben übe bie Hand und freuten ſich, dah er mirber da mar. 
Die Burſchen in der Schenke machten über Plah an ihrem 
Tild, tramfen üben zu, and er mußte ihnen erpiblen ves feinen 
Fahrten um die Welt, Une er erzählte ihmm an alles 
mögliche. Wie er #3 einmal gelefen, mie er € bon anderen 
Deusen gehört hatte. Dir wuhben es dier nicht ſo genam 
Dann fing er am pm arbebten, im hof, im Felt, auf bre Würie; 
Tag für Tag unr wnermiblid, Nach Belerabene, wenn bie 
brreinbeechente Nocht der Thüligkeit halt gebet, dam feine 
Artbe, um fie ſahen dann alle brei, Bkulterl, fie und er, 
binten im Garten uns plauterten des ber Zukunft, vom der 
Hocpril, ums mie ſchen es basm jein wirt. Ge mare 18 
allınäktic rubig in Jane's Vruſt, und er warb mie früher. 
Ge vergafi, was hinter hm Ing. und alles mar fm nur noch 
wie ein bbier Traum, — 

«in beiber Semmering. In ſentrechten Etrnbden brannte 
vie Senne auf die Grte berab. Most unb müre Sentten wie 
eumen ihre Blüsenteiche, Wie vertomt hingen die Blärter 
welt an ben Bäumen, ſtein Biogel In wer Luft, bein hier 
anf Wirle uns Frl, Alles mar geflchen ver den finhenden 
Strahlen zer Scan. 

Urt einem ihmalen Kain, ber griſchen Wirldſchafts . 
gehäuten und Gärten binführte, kam Jane baber, & mar 
bemasXemelig, ein breitrombiger Eteohbut bebedte fein Eeſcht. 

er ver rearn Schulter trug re einem Reken So 
fdyritt er rliftig weiter, achtete nicht ouf ven Staub, ver bei 
jerem Schelit in rödten Welten empormirkeite und dann mie 

tegumgälos in ber Zujt bängen bite, Doch edt ituhte er 
plöhli. bar entgegen dari ein gebeugt und laugſam dahin 
ichleigender Btann. Er ging bariuf, ftug serrifiene Leinene 
Holen und elme wollene, eft geflidie und fdmirrige Yalı, 
binter der ein Ihmuglges, Tat ſacratzes Irme berborjah. Tie 

fiewppägen, tgehünien daare beberlie ein ringebrüdtter Filg» 

but, Dad Geht war von rinem bermwilderten, grawes Bart 

urngeben, ſchmuyg und wergeret, and bie puiararwengehtätfenen, 

triefigen Mugen blidten unfiöt umd ftehenp umber. Auch ver 

I Munmmler frußte, als er Jano erblidie. Gr legte die Dank, 

um befier jeben am können, liber tie Mugen, lieh einen pieifen · 

zen Tem boren tm war mit wenigen Schritten neben Jano. 



nat — ————— 

Allustrirte Reitung. 

El. ũch da,“ ftieb ex mit beiierer Seimme bervor, sein 

PR zu einem wiberlichn Grinien vergiebeut, „IM Dad 

nicht mem College ans NRumners 72* 

Anne erbleichte, tent einen Schritt zurid und ſah den 

Steomer entieht an. Doch ver fuhr subig fort, einen ſiechen⸗ 

Im: 

— a mich wel nicht mehr? Will veinem Or 

Bchtnih zu Hülfe femmen. Der lange Jaleb bin Ih, alter 

Stubengenofie und Hausfreund.* R 

„Une mas mällit du bier?" ftetterte Jane vermirtt. 

Wirrer ladae der Beitler taub und cherat ber ſch bin. 

„as Fol ich bier mellen? Deitelm will id, weiter nicht6.” 

Jans fubr in bie Zaice, helte eimen Thaler herder und 

fagte baftig: 3 
„Da, nimm, aber bälte, geb fort! Bettelr bier {m Dorſe 

nicht. Taf did gar miag bier ſchen. Sage amd niemand, 

daß dus mich benmit,“ h 

Der duchthaualet batte dad Selsftüd auell ergriffen; mus 

h 
2* 

ans ſchůlielie wit dem Kopf, 

Alüfterte ik dann bebend ind Chr:
 

„Nein, nein, 
m 

wicht, dab — daß ich im Zuchttauſt war, und fe sollen e& 

Ic in mirter 

A H f R | 
id; verentbe idıts, Jano. J. wo merd’ kb 

in immer win guter Kerl zu mir, Habe 

S3EE 
ze 1? . ä 

BE S33 
ig 

die mein Wort darani, Gabe auch no eim 

im Pelle, Qumpenchre!* 
er fo lamt und Bähnlich auf; daun nödte er 

und {di6eppte ſich langam weiter. 

farben, jab Ihur mach, his er um eine Cae wer» 

Sarın bfichte er Ti Then mm. Weit und breit 

mar fein Men zu fehen. Grleiäteet athımete 

baftigen Schritten feinem Häuschen zu. 

nmetter ſchien nech einmal glüdlih ar ihm 

borüßergegogen zu fein, ö 

Doc tawm hatte er fich entierwt, da tauchte hinter einem 

im benachbarter Garten ein junger Bauer 

anf, wit Leichtigteit Über den wirtern Jaun und 

Hief mit (dmellen Scheltten vach jemer Orgemt, mo ter Bettler 

verſchwunden mar. 

J f 

| 
Dre alte Zudehäuktee hatte miekldh die fefte Abſicht. dat 

Dorf m verlaſſen, doch als er nun auf ver Stenhe dabin» 

jdritt und am Wlrtibans verübertam, biieh er pletlich wir 

unicläifig fteben, Dann fchüttelte er mit dem Kopie und 

ging yögernd weiter. Qum blieb ex wieder Heben, manbte
 ſch 

um md fam lasglam zwrüd, ladem ex wer ſich bimbrummie: 

ein Meines Schmäpicen werbe ic [dem trinken 

äh brauche ja dethalb immer mod wichtd zu fagen." 

Nun ſaß er brinmen in ter nirbrigen Gaftitube in elmer 

pämmerntem de und hatte ſchen das dritte Glat Schnaps 

E das jchmefte! Das Zeug war gut, und 

mellig bier im fühlen immer, wenn ver 

istemtöfch won der Seite anfah, D, er wird 
fe, Er griff im bie Taſcht. holte 

warf iz anf den Tiid, 
er Wirkh, noch einen Schnaps," 

tb geiyrungen, geifi nach dem Thaler 
Heimes Geid. In temielben 

* 

2 S Ei 

3 7 5 g 5 jange Banerniohn, Al 

erblidte, ent er anf übn zu. ſchlug km wit zer Danb au 

vie Schulter und rief: 

„Na, wol verwandiſchaſt mit dem Janet" 

Der Bettler ſab wertuhl an und beummmte, indem er den 

ſchen icmeren Kopf Bine mb dermiegle: = 

„Nice vafı ide wllte, Hi, bi, Terwanztichaft!* 

Er ficherte vor ſih bin, ergeifj das volle Glas und tan 

c3 In einem Zuge ber, Der junge Bauer minfte dem Mitik, 

fube er gelnfien fort: 

en — * tritt nur; ich gabl's, wurd ba” — 

er bielt ibm zwei blamte Ehaler bin — „sie Token Cuch me 

kagt, was Ihr dem ano niit,“ 

Der Truntenbeld ſchlitielle bermeittend mit dem Seyi, grif 

vor fi bin, „Werd' ich den Jane verraiben! Sen zulen 

Kerl! — Re, ne, thme Ih nicht. 

Leibe," 
Ser Vauet zudte verächtli mit tem Schultern, belte mod 

einen Thaler vor und ſcheb fie dann alle drei dem Yudıt+ 

känsler dicht zu, £ 

„Da, die find dein, und nun ioge mir fdmell, mas bu 

feine Zeit. y 

Der Zruntene ierte mit bladen Augen daranf nieder, 

„Drei Teafer," murmelte ex, „Drei Thaler! — Ich babe 

mei Wort gegeben — aber drei Thaler! — Und es iſt gar 

nices ichlimmes,“ manbie ex ih an den jungen Yaner, „und 

Sie Ienuchen ja auch Teinem Menichen eimas wieber zu Tagen 

_ teen — num ja" — Mit baftigem Griff balte er tie Geld · 

allae gefaßt um» ftick bevor: „Grranit bat er, der Jane, 

feinen Gegmer zu Boden geſchlagen bat er, und ta bat er eben 

ein yaat Monate im Juchibause fihen mäfien. — Weiter ift'o 

nichts, nein, meiter nidte* { 

Ump er brummte nod etiond unpertäindlices vor ſich bin, 

dech ver jumge Bauet hatte längit bie Gaftitube vertaften. 

Draupen auf der Straße Hand re, ballte die Fhufte zur 

fammen umd sädhte zwischen den Zähnen bindung: 

Endlich. Iane, emelid; nun mirb dir Kaiba mein!“ 

Abend war ed geworben. Fern im Briten meigte Wh dir 

Sonne dem Dorigont zu and ginn im einem Arlammermueer 

unter, Pndende Dienen mit dem Reden Abre den Schultern 

und ermite Wawern wit ter aunlmenden Pieife im Munde 

fehreten tom else heim, wnd alles atbmete auf im der er: 

friſchenden Kühle des Abends, 

Auf einem grafigen Reltrain, ber hinter Sceunm und 

Gärten binfübrte, fehritt ano, Er fab reiht ſchmud und 

iauber ams, hatte die Haare dabſch glatt geitriden, und eim 

wufriebenes Licheln umiwielte feine Lippen. Jeda batte er 

tas Meine Häuschen erreicht, wo feine Aatba mit ihrer Mutter 

mehnte. Die Thür jtand offen, dor er aing verbei, (dritt 

um tat Haus beram, üffnete eine Heine Blerte und trat in 

einen weitläufigen Obft« und Gemüsrgarten. Und tert brüben 

auf einer delzernen Bank umter ven Bäumen ſaß in auch fie, 

die er fuchte,. Sie Srebte ihm den Riten zu. Als er mm 

hinter ihr jtand, Se anriel, manbte fie ſich erichreden u, 

und Jane bfidte erſiaunt in ein bleiches md vermrinte® 

Geht, 
„Haiba!" Er beuge fid zu übe binab und ergifi über 

Hänze. „Din haft gemeint? Warum? Mind ift peſſitt 

| Do fie antwortete nicht. barg rem Keri in die Hände 

und Schlwäbste wieder Inut auf. 
„In, Statha, fag’, was ift bir, mas bat bu?* 
Ta zog fie tie Hände vom Geſicht fort, ab ihn feft am, 

und wem aud, fteiternb, fo dech eine Bagen kam 13 liber 

ibre Liegen: 
1 „Dane, bei unierer Liebe beidmire ich dich, fage mir wie 

| Wahrbeit: ift e8 mabe, bafı du keine Helle um die Welt gze 
mac, fontern — im Zuchttauſe geiefien haft ?* 

3; Feier des fünizigjäfrinen Befichens bes 

Leipziger Gürtwer» Verelns findet in den Tagen bom 

25. Auguit bis eimfchliehlich den 5. September 1998 
eine NubiläumdGartenbau-Ausftellung zu Leipzig ftatt, 
über welche Seine Majejtät der Höwig Albert von 
Sachſen das Protertorat allergnadigſt zu übernehmen 

geruht haben. 
In hervorragenbiter Welje ift au biefer Ausſtellung 

die Ältefte Gartner⸗ Firma Leibzigs: 3. C. Haulſch, Hole 
Ueſerant Seiner Majeſtot des Hünigs Albert von Sachſen. 
betßeiligt , deren beide Begründer, Johaun Ehrijtian 
Haniih und Carl Julius Hamifch, auch die Mite 
begrünber des fein Jublldum feiernden Leipziger Bürtner 
Vereins waren. Die Firma J. C. Hauiſch in Leipzig 
beftehit bereits heit 55 Jahren Die gärtmeriichen Ans 
Tagen, früher in der Mltitadt Leipzig, zwiichen Dresbner, 
Infel» mb Wlumenjtrahe gelegen, befinden ſich jeht Im 
Leipzig O., am ber Zimeinaumborfer Straße, und umfalien 
insgejommt ein Areal don B Hectaren. Die Eulturen 
find äußerft umfangreid, und vieleitig und umfaffen 
nahezu Alles, was ber tägliche Bedarj an Eilanzen und 
Blumen fordert. In den 10000 Dim Raum bebedenden 
Barın und Sultkäufern, Culturlaſten ıc. werden ber 
londers große Sammlungen bon Palmen, Warm⸗ 

Bon der Jubiläums 
und Kalthauspflanzen aller Art, Roſen sc. cultivirt. 
Im Freien ſind es vorzüglich Meiblumen, Nolen, 
Sortimente won Standen, Lilien, Beerenobſt, melde 
pevflogt werden, 

Die Firmn beicäftiat ein Personal von 70 Personen 
fündig, und dleſe Jahl jteint zur Jeit der Frãhjahrs- und 
Herbitarbeit anf das doppelte. 

Untere nebenitebende Abbildung zeigt und ben Thell 
der Austellung, welchen die Firma J. C. Haniſch für 
die Schauſtellung ihrer Erztugniſſe hergeſtellt hat. In 
der Mitte eines Areals von 7000 Tim erhebt ſich eine 
in orientalijchem @efchmad gehaltene Halle mebjt Terrafie 
von 37m Länge und 25m Breite. Der Zugang zu 
diefer erfolgt von der hintern Seite durch Ueberſchrelten 
der angebausen Terxaffe, während die an der Vorderjeite 
angelegte Beranda lediglich decorativ ausgejtattet if. 
Während ber im dem Vorbergrumbe unſeres Wildes 
liegende Theil des Terrain® mehr blühende Berte und 
Gruppen enthält, befinden fich auf der entnenengeichten 
Seite Öruppen von Coniferen, Balmen, Lorbeerbüumen ıc. 

Das Arrangement des ganzen iſt ein einheirlides 
—— enge bies bei einer Ausftellung, die 

umbafien joll, ‚an den i 
Gbaralter ber Halle — —* rn: 

Ib Ar bie Mbartien verantwartiim: Eremmg Decktı da Being, Dans — 

-Hartenbau-Ausftellung 

V. 2617. 26. Auquſt 1898; 

Entieht ſchaute er fie an; leichenblas — 

ee en 
— wer — wer dat bir das zeſagn“ Wirte “ 

a Ten 
„San, Sans, iſt ed mahr ?" 

“ ir — ben Stopf, um tonles. laum Köcher Yang ug 

Sie remiderte mitt. Stumm wantte fie 
Heinen, ſchnalen Geldreif vom Fluget, eh be 

Sant und icritt tann hanglam tem Dauie yu r 

„Statha!" 
Brh, zu Bergen beingend Tlang es ihr nad, 

Sich ht nech eirmal jurüch, fondern ——— 
Dunlel der dautflut. 

Zange, lange no ſtand Jane an den Stauum des aracz 
zelehnt. Nein Wort kam über feine Lippen, er Fade pr? 

nicht tem truntenen Bann, ter ik vertaihen hatte; fr, 

ag ** mar am Mukter. x 
„Arme Mutter! Du baft wnfenft dich zeauik, 

und "sebungert. Gin Zudrbäusler it dei Erkm!’ bla 
werben «6 bir vie Leute ind Obt Idreiem, um Dale m 

an wirſt dm meh auf deine altem Zage erben, Mm 

utter!" — 
Macht ift #8 geworsen. Silberne Sterat funhele um 

Himmel; im Kornfelte yept ein Heinichen; dräßm au Im 

fumphgen Wieſe lürmen die röice; dunzt Ming de 

Haniden des naden Flufſes und mun eim gellmter Shit 

Aus weiter Kerne beingt er berüber, Tirgrmarie Thief 

Im dawmernden Schein des beginnenden Tone hir 

went Tid ein Meiner Kg die Deriitrabe ratlıng, 

Härner trugen eine mit einer Dede wechällte Sahır, 
binterbee gingen der alte Dorfmiller und der Ortöridlr, 

ua, To ıft es geweſen. Gheontter,“ fdleh eben der Berk 
wüller elme längere Here, „MS die Leute mic viren mb 

en ta u den —— aberhalb 4 

ihres berauege zogen. Wie er in den Antinpieeem 

ift, das meih ich amd nädht.* 
„Di, ic aud wicht," meinte der Ortäricter, 

„Mir tönt mur bie arme alte Aram Seit" fuhe ter Der 

müller fort. „taum bat fie übten ano vach langem Yakım 
mieber, ta muß fie Alm auf ſelch ſchredlice Met un Beh 
verlieren." 

oa, die arme alte Ara!" meinte auch ber 

Nun waren fie am Jiel. „Wartet bier Tenuben* 

ger Wichter ben beiten Trägern, und basm ſchrin ee mil 
Müller in ras Häuschen hinein. 

Sie traten durch die bunile Flut in bie 
tämmerig bier, Doc eben ging benußen 
fächte den Simmel feurig, und wer olbe 

dur die beiden Meinen Fenſter, buhee 
gricenerten Zlich, auf dem elme 
bufchte Über die alte Frau, die 
einem Siudl Safı. Der meiliban 
bern geneigt, das Geſicht bleich, 
fpielte um Die wriken Lippen, und bie 
blidten gläfern und jtarr. \ 

Mar einen Wit warten bie beiten Märmer and die wi 

im Schlafe daſthende Fran; dann zogen ) 

fnltetert die Hände und maemelten elm Saterunfes für Mi 

ichmell zus dem Leben Geſchiedent. 
In, Gott hatte übe Bas Scmerfte eripart um fe mi 

genommen. 

5 

— — 

— — — 

= = —— 

* + 

zu Teipgig. 
Sanjt aniteigenbe Woge führen am den kein 

Gtebetjeiten zu blumengefchmädten Zelten. | 

denen Böichumgen find teils mit Blumen, te wit 
guirfondentürmigen Beeten befeht. die Bi 

und Terrafie find it affen ren Theilen he 

Alumen und Enzelpflanzen amögeftattet. Br. 

Die Aupere Umgebung der Halle zeigt und do 

ſonders ſchöne Gruppen vom bi —*D 

bfühenden und buntblätterigen Geranten, Te 

Blattpflanzen«®ruppen, Lilien, Araucatlen 

Dahlien x. x. j 

Betritt man das Innere ber Halle, jo f# 

Treppen zu beiden Seiten nach umtell. 

bauen ſich hohe Palmen« und Farten· 

während das Wittelſtact niedrig negolten 

fnrbenprädhtigen Gruppen vom KEazt 

dedt wird. h 
Hervorragend ift bie Bindekunft 

Dauptziseig des ganzen Gefchüftsbet 
inrechendes geugniß don ber Lelſtun— 

ichäftes, 

a 
. 
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3 2617. 26. Xuguft 1898, 

__+& Anzeigen aller Art $* 
) ⸗ veckmässigste Verbreitung, — Alle Annoncen-Bu 

den durch die „Illustrirte Zeitung“ die weiteste und zwecı 
vo 

— die Expedition der Iltustrirten Zeitung in Leipzig und deren Filiale: Berlin W., Schöneberge 

Ufer 28, nehmen Inseralaufträge entgegen. — - Preis für die ein spaltige Nonpareille-Zeile 1 Mark. 

— der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
TI, I. Weber, 

Wir zahlen die höchsten Preise 

ShelnOrieinien nrpnen«, | ALEDENSVEFSICHErUNGS-besellschaft zu Leipz 
Karten, Kalender «c-, geeignet 

> 

für — Industrie und (alte Leipziger) auf Henenfelägkeit gegrändet 1830, 

Handeiszweige urn = et 

Actiengesellschaft Nthograph. 

Kunstanstalt, Kaufbeuren Grm. 

BEE BETA
 NAT Manta, Kanaraen a 

A Wasmuth & Co. Ottensen — Hamburg. Prämie: Weine 1570, 8 art 1881, 

Porto Alegre 1441, Wien Län, IT FETTE 

Burk’s 
Arzneiweine 

24* 
Von vielen aereten cerp⸗· Ne⸗a;: 

Bur ks Popsinvoin Essonc 

dende dititeche Yräparsie 

Verdsmungsfümlakelt. 
in Maschen 2 1,—, AL, u 44.. Perftcherungebefand: 
Burk's China-Malvasler. Ende 1690: 36 elienes „A; Eate 10u1: Bi Eilisnen A; Urke It: Bi: 

Dermögm: 

Erde 1900; BA Ailliemen „A: aude 1601: 94 Diikkemen M; ade 1ö90: IND Dilkienee 
Gezahlie Derfiherungefummen: 

Hs Ede 1: Al uam A; * dei 11: (6 ilisnen As iu Babe ie 

ie dellkatee Tan. 
fin Flaschen 4.4 1, AL u Ad 

Burk’s Eisanchinaweln, 
eshlschmweerkemi u. leicht verdauikch, Te mimemen 4 

In Flaschen b.M 1, A, — m A 4, Dir —— —— durhfgnititich — Dieibende prakt: 

Za habea In d. Apotheken Deutschlands J 2 20: Be; 1000-2: AU, 
und vieler grüweren Städte Une se der eobenillihn —— 

des un 4 Eh Ei ae härtere raten One werke Berl gi) 

Man werlunge annürlickiich: k — * A tert, Tiefe ——— vor ® 

„Burk’s Prpainwein", „Burk's " aztmenn 
Ehina-Malvaniar“ tr ini) Inch 
ebäge Schramm und die Pirza: 
©. H. Burk, Mruttgart. 

== Expert mach übersorischen TAndern. 
twajt eribeilen die Befenkheft, jershe deren Mertieite, 

Waemuih’s Hihnerwogeringe — in der Uhr — wind baute anekunntermanmn das 

desto Mittel pegen Hlüiknersuges und entlernen dieselben — selbat iu veralieten Fälen in 

u 
ins 

Wasmuih's Mihzersegetiringe in der Über — Apsiluken, 

Drogen. un] Partömerisbandiungen zu Inden, nenn dm durch 4.Wammmih & Co. (Niemern, 
— — —— — —— —— 

Grösste Sauberkeit beim Rasiren, 

Schmerzstillendes Mittel 
Analgen — Dr. — Vi. 

Mit grossers Erlslge klinisch umd — 
ui Thenmatische Bahmarsen, äne, Nourelgie Rz 
angenehme Nebenwirkungen feh vollssändig, 

Im alöem Apatheken zu haben, Ilwrater zu —— Dahl & 00, 

rei absoluten Bchuts gegen Ansteckungsgofahr biam 

„Kamprath’s antiseptische Patent-Puderquasten“. 
ben Bucichmpatens 8. 

Y Ihe —— ktmen dieselben. nach einmaliger elrancbe weg- LIOUEUR vo» PILLEN vun 
geworfen und derch eine — werde 

1009 Ktürck I Mark 76 Bin elumallge Ansrhaffing den ürlifen dnzu a © Mark. “ 

Zu berieben demk Panl ee 3 Zei ig, worin die Haupubepins ı Woraftt k 

Bons, Wetzlar; Bimund Wels mmden; 7. ©. Grise, en 

Gicht-, Stein- und Zuckerkranke. 
— Grat mischen Fabrik anf Actien (vorm. B. Bobering) in 

Berlin dargestitts und in den Handel gelmaehse 

— Schering 
ist besells won riekn Acrsien — u. a. won Professar Behwenisger — anf Grmi dee 
ungewölsslich günstigen, mit (ven Prüparıt gernuchten Erfahrungen als ein apualfinche« 
Leltziitiel bei ubigen Lehen erkannt werden. — Ferner empöistilt die gemarııne Fahrik 

* von der — — —* 
Spielfagen‘ ⸗ 
— Sf — 

Faßnreiniqungemittel der (Mengeit, 
ode Ye ee bel Tirliten Beirat 
birsbend wei, «omfersist Meiriben und 

fehle wor Yatmitmersem. 
ga * tn dien oe .Bartimerler € tgeng: Dönhoffs-Platz. 

Gehtsäften bes Ya usb Butlzubes Beriimtellageh, -aKınzandaıt. Sir. 
(unschädlisher u. ernührender Zucker 1. Mabstiker- Zuckerkranks p n Ham! —— where Etat 

gprlahoen von ‚den Gehrimrtchen Kiez und Lepden, — Nähen theilt auf 7 Franz Spielhagen, Berlin$W. 29. ı Burstab 3. — — — 
En 

—— 
* zu . 

Brobelensmgen, 3 Tuben In eleq. Garten, 
Der Verkant der gen Elirkubuag vos TR. 1.90 Itamen — —* ien je air 

Köln a. Rhnta, — und hal diseie dl Harslalbıng vur mu Mlligstetreng reell sorgfältig schnell 11 —— deu — 
1 Dr.J.Schanz & C Sin KB 

Meim sind 85 per Oraem BF“ Vergünstigungen BR antDehönr fee Mathe 

mie m Piperazin „Schering“ 3 2" m. PARFUMERIE wie von Meiner anderen Seite, | | (6ccmliti —— 
bei 100 Gramm 7D Pfg . Schering, Drogentardiunzg, Berlin I, Chaszimsstr, IB. At+ uni Verkaef von Erfindungen. — Rn. za an 

wm 2, 778 Rreanitmt & 

Paris-Gaprice 
Neues Erzeugung * Betriebsleiter 

für die Löffelfabrik, Hohlwanrenfabrik und Versilberä@' 

wird eine erste technische Kraft gesucht. \ 

Berndorfer Metallwaarenfabrik 
Arthur Krupp, 

Borndorf, Niederösterreich. 

PERTESILERN GE 
Aelteste Annoncenerpedition, _ y 

domfellirt an allen Orten Dvmsischkanda, auch in Oesierraleh, 
liefert deisiätirie Kontemanachläge wncer e Ar⸗v 

2 —— Prorpekie gratis u. 3 und awgen (ölligatan 
Prospeeie gralla and PER en, F. Kiko, Herford, s Effeetralis, arigin —** ——— 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastilie 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 

1 N DIEN Himsrrhoiden, Comgestion, 
Leborlelden ,Magenbeschwerden. 

Paris, E. Grillon 
GRILLON 33, rue des Archives 

IN ALLEN APOTHENKEN 

— —— ———— 
mn 

1,  wortielikahe Wer 
————— und 

Technische Auskünfte „Esss En 
rt fiir tehminche Aunkkufn, 

AP Mernag von 3.3 Weber Im Beipıig, — Dead von d, 3 Mücher In Sehe, Demdbmmn 
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Ur, 2018. ul, in, 

Die Illuſtrirte Beitung & 

Erich rrprimag bg den Sermadınb im And nme du Dann 0 Leipzig um Berlin, >> en en | an 2, September 1 1893. 
ei ihrer grofen unb — Verbreitung in allen Streifen des dffentl und gejellichaft- 

— Lebens für Anfündigungen jeder Art ve ber beiten he ber —— 
Preis für Die — — Zeile 1 Be Sek flag und Brobenummern auf Wunſch 

Bekanntmachnug. 

— MWSWMichaelis⸗Me ſſe 
beylanı an 

25. September und endet am 14, October, 
de ib 'e 4 —A eier 3 use Gasen au un ro He en deudeitlcair, Zabeiteaitu 

der Geetaenon darf jeherh dercia Im ber arm 

18. September 
begieumen agensanire —58 im der bihher Üble ** drerichen wırbm und 
in * Meier Ehoche auch bad Autpeten ber Blasen errriicen Jeera man Buhlerasım 
In den Selen, tele ver Beiden und Ständer gehaliet, 

Barı Yinpater wi 5 Chimbalten der Dirklorale ba tem Hönfern auch Im der Bünge 
— er 

⸗ {mil 55 de kbes 15 ne Dfrsetsn eins [eihen Merterfllsrene, 

I ** ee 1. feisk Kir J ——3 5 I 2 fern m El jereime feib bel ber eıfıea I ug, alt ctece ec ce ſe 
a SRart —— 

eäcrgen Epekitewem tk von Den eraneen Zälunz dee Ee⸗airc⸗eder Alnce 
“a " Une der Biote ma) ber Zallmanı bes Epearlantgchkäit ee geitatzet. 

Seipsig, den 17. Yuguft 1089, 

Der Kath der Stadt Seipyig. 
Dr, Georgi. 

inta2ı 

Dagıımn 

——— a, 
Belgien umb SHollanb. .. 19. ur 1891. 6.2 — Berlin und Im- 
ebungen, 7. a Hall. 

atee Ungarn) =. —* 
— @ürbaler 2 
se. 5. Kl. 12 

alten. 10. Kufl. 
Im einem 

penlander: — 
7304 — Ebeneic⸗ 18, Auſ. 1801, 
1803. 8.4 — Uinteritallen. 10, * 1 

1572. 12 4; mit ruſſ. & {m 35. Aufl. 1893. 
BA— Cämeten und Morwegen, 5. Aufl. 1801. 10 4 — Unter 
« Auf. IE. 16 A — Tber· A⸗ 

ir Hs A—- a und Sytien. 3 h 
WE Dur alle Buchbanblangen zw bejieben. I 

Herzogliche technische Hochschule 
Braunschweig, 

a der Vorlesungen am 10, Ootober 1888, 
Programme unentgeltlich vom Beoresariate zu basichen, 

ma 

Vonstindign Au 
fir ärchiterter, Ing 

Glsichbererätigurg de 
zischen Hochschulen und gremaeliige Anerkeanmmg der Vorpräfizg 
und ersten Hauptpeüfung Im Hechhas-, ingenivarban- und Maschinen 
—— in Preassen und Braanschmeig. — Kelchs-Eramen für Par 

Besandere Ausbilden so für Zuckertechniker um 
Semiter für die Untersuchung van Nahrungs u. —— — nam 

a 

Sandwirtfhaftliches Studium 

Rönigl. Univerktät Zu Zreslau. 
am 15. Dxteber, Nehfseft Über daS Giute 

for — a Kata —— Berhälteifke ee 

retten drd Tambtsietihefrlihen Atuuu 
vn ” ber engen 

Prof. Dr, Holdefleiaa. 

Theoretische und practische Spinn- und Webeschule 
zu Mülhausen im Elsass, Htasr) 

würdet 645 unter dem Sehntan der Indantrielken Cesellschmik. 
— Dis 14, Söadienjahr degimakı Doanersing dem &. Orisber 1505, — 

Ateidstgen uni Amkenftsbegehrn sind — die Diretkom zu richlen. 
Der Dimeior ©, Wild, 

A 
PR be Kr ber Im 
gern ene| SAriftiige = —— Arts 

—— I. * 

w·r ⸗. 2 
pH —— m et A 

Militär- -Pädagogium 
s« Dir. Dr. Fischer, 

0 Jubre 1. Ehren bed versch, Be Dr. man, 
108% Tall. fü: unb 
Saninaminm. —— 55 

See a Bestim, —— eileataree. 
teaflıme ame —— * 

@iajätelge 
1 der Geafizatı 

11064} 

ren Men. I 
Im Beeland Arte 
namen Im des 
kei Edeliatnn , dei ber Mi 

ng cBerbattapsieh, bei Sekte 
site, 18 Br FR Sulirder, 
FE Hansi, us 

Chemnitz in Sachsen, 

Mine 
ee fair Mi Sr MM Pan m [} 2 

341-2308, H 2) si men leben, dei zii 

[3 Ian nah 
Fin Pirate HU, AM Merkaab Hard) Aka 

— 
ht 8 Barkerelt — rteiel — 

Daner deifeiden 2 MBlsmair. 
Mähere Wahtumt antkelnt der Iimteryeldennie. 

1: Oso. Hanke, 
. Ingesbesr-Hauptre. s. D. 

Tiglerperftonatl,. R. in Weimar, 
Mähren Yalınt ia vormchrer: Mia mit 

En Dir — — 

zum Booben erschlun: 

Shelley und Lord Byron. 
Zert litterae, Cbarmikterhihler mis —* 

=. Barsdort, Zaipzig, Dulsantr, 1% 

IR KENNEN; felns 
=. tafıı 

Faniomimen, Sichasienp., ein 
ner fosren etc wis 

6. Kramer, Verlag, Hamburg 4. 

en Beitung (3. 3. Weber) in — 

Königl. Bergakademie zu Clausthal, 
— Lehrjahr 1593/4. — 

Die Vorlesungen des Wintersemesters brpimen am 10. October 
di. Ja. Diereldbem eier ihn wrgpl 
die Zahl der wöchentlichen 

. 
de Al, rege. — Algemeine Chatıla "in, 

ltanire — Aelr⸗· (1), V im chemischen ——— 
Ih Vor- um Nachu 

Ken v er) —2 Een — —— 

—— —* De 1 hg Tram vera 
Mirersdogie 4 = 5 * u 
Anlsiensen, Vervielsehungukunde A, ie 

Poysik It), dengl, be nn (Ki, Eisctzetechaik (2), Deskriptiee —— 
Professor Ir. ‚ Algebra md Analysis (4), Analyulehe 
e der Laie o, — — (4), Prafemar Tr, Meyer. 

sllenalökscozie und Gewertwsiatlsiik (4, 1a rg Lam Nergreekt 
md Bianiarecbt 40), Ütweben und Vellmmsen (Ni, 
Oben ‚Markı trartlane- chnöder Hrotbahn. _ ——— 12, Hascanei 
Ietee (7), Maschisen-Iua; r Meinieke, — Erste Hüielelsturg bei Unglücksilien, 
Kreispihpsiknn Dr. med. 2 Aassaı 

Programme sind durch die Direktion der Königlichen Bergakademii 
unentgeötlich zu besiehen. , g 

Clausthal, den 9. August 1899, 

Die Direktion. 

Königl. Sächsische Bergakademie 
zu Freiberg. 

Die Vortrüge und Vebungen des 128. 
Bei der Direction, — 
kann gratis emie 
ee gulatiren, sowie das Programm für dns 
Studienjahr 1303/H. * —— Drocksachen enthalten Näberes 
über die Organisation der Bergukndemie und über die Anforderungen bei 
der Insoriplion, am 

Freiberg, den 10, Jai 1308, 

Der Director der Königlichen Bergakademie, 

Königl. Landwirthschaftl.Hochschulezu Berlin. 
Wintersemester SER SG. Beginn der Immmatrieniatien am 36, Orielwer, der Vor 

karnıgma splimtisea am 28, Ortaber II ind duch das 

leriön #2, mı beisten. Ihe Bckitar: Werner, 

Städtische Webeschule zu Berlin. 
Markusstrasse 49, cr 

Unterricht in allen Zweigen der wu, Wirkerei unıl 
tirerei. Beginn der weurm Curse am 16. Ortober. Pruspecte 

und nähere Auskunft durch den Director Max Gürtler, 

Grossherzogl.MusikschuleinWeimar. 75: 
& Oetober, Vormitium I Tür. wur taten 

Weimar, Augmt stnt. 

Miitär-Vorbildungs-Anstalt u zuRudolstadt ıThir. 
wer wir — Lühmiche Besimen un pelagie mar 

agreaprm. 
* * F (ac 20) „le ‚en dur —— * 
——— —— — er cceaea;· meh 

———— Meknere, e dercca ⸗· Ar ug gelegene Besten, 
um —— ——— [7777 zuppel. 

em) 

Musik- 

ur 

en 
———— — — 

Die verſchiedenen Aiſchungen der 

—— u Tu 

Eiitigea, bei Befaden 
* — —— 

teten 

ne erh ar —— * 4. Beine 
—— — 

Eirde ber — ia In 
Bent A en rn 

sehen 
Co., Chenmitn Ba 1 Wluıd am partafıei Kize 

- Kiebeziages In den genbiom Gijktii dei Ye» umb Miliazbeh ng 

Hartenstein’schen Leguminose = 
werben, tele Fach wule eıfle — Autoritäten attrkirt, = dem olshlgfien Eifotg Im u Kurthisen und Baflinter —— 

Mischung Wo. IV 
—A Dit ben bean 35 Bidnusgra ni 

Raıymrım nerbanıszg, Ir 
Wecanpalricamien, in Irretandtalten 1* 
murc·re·arceaa ber Boarder. re oh» 
zabehafteh, Leit verbauen Gappeamuhl x.x 

«uaaa) 
HARTENSWTEIN & Os. 

wıben Salmınde —— 
trantım 
—— 

5 Ins Rizber. 
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Fühnrichs-Ernmen 
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lache, in Musik 

ußicht und Piiege- 
070) 

MAI Selgtarzımergut, a⸗ nur kakerin Diss- 
bei Idee &. Teaumflub u. Promemabe 

igeritirer: Drany Bo. 
4 Ir⸗ea, &. Burltelaet, Urers. 
—— db, Lagiekum Liebenkiad, 5. Mtirgaet. 

5 Eetıl König me Dimmark, 
* en, Yhater: EtyulgA.germe, 

teaser, 
— AN 

—— ———— — un. 

Hegen 

2 
* 
" 

be 
Ra 
„ — ——* not der Biber, 
„ Vila Britannia, Unzirhatsh I. My. 
* de 
m Hans Kasten, Sogirkamä I, ab. 

Schuelartt. m Nam 
Aal Bienen, rötit Auchas, Bäder, Dart, 

Heunaufen-Pnetztall, Schmeiserbel, 1. My. 
fände Gage, Uiuibpest, Irtte Zristgrider, 

— Gablene Kette w. Vilta Katthin, 
Oberkaarl, Intl Bohren zı. Bchlfialtäherun, 
——n yon am Bier, DBt. 

2 ara Badien. 
jergng, Wake Tamm, Biber, DM, elettz, Sit. 

Briseihall, Bad Kinkbrg, I 
Wigl-Briscn a Bpentutore Ausfakebwunt: J 
Sı.(Bellrn, alkallaa. Balrahı „elrct. Br 
Edarbas, 

a. 

— 

5* eu 2 en, in —— Sn 
iberg, * Burtagw U arena 

„ Beial Beleree am — 
zu Sul —————— 

— Baiel zulimee Les. 
Wim, Imsl Witrupel, un Airmmer san ı Alam 

„ Bntel Kalserte Dimabeth, 1. Züriäburggatie n 
m Brtıl Hüber, Biomer 1-8 Al. per Berl 
At kürgerl, Daamilieubont 

Seitarm, 4 Badbası 2. weinen Behmaa. 
m Mikes, Dndhaat 5. Adler. Mälerguiciie 32". 

Kadıam, 

bez, 

Auskünfte 
gralls durch die Diretion der Guransisdten. 

Nordseebad Guxhaven, Dölle's Hotel Belvedere. 
Im Dätte. Hesitzer. in1 

Hai allerersten Haager, In prochtvoller Lage, 
wit einen mizenden Purk und «iser Term 
«zig in Ihrer Art. Die Amssichten zuf Gekinge 
und Seo enishekend. Vollendeter Comfort, den 
böchssen Aufurderumgrn mu entsprochen geeignet, 
bei määgen Preimn, weiche wich weniger an« 
spracharellen Heisenden ein längeren Aufeni- 

halt gestanem. — Persien wihrend des garen 
Beomames bei eisen Aufenthalt won Mint Tagen 
m Ilgmdem Treisa (Als Integriffen]ı Bis 

18. Ju ART, Etage m Pre... IE. Inge 3-10 Fr, 

und I, Etage 20—18 Fra. jur Person md por Tag. 

Tom 13. Jull an IV, Esnge 1 Frn., 11, Eisge 

9-11 Pro, 11. Eisge 10—12 Im, 1. Else 

bi—14 Fru — Da ein Anfang Im Haas Int, 
Il die Beschwerde dies Toerppeasteigenn In 
bönere Eisen weg, 

Seeweg 

Asthma- 

female 2 ij. 
Sıelpest Frei. 

un 

nach 

Norderney 

Helgoland. 

via 

Ballin's Dampfschiffs-Rhederei-Gesellschaft, Hamburg. 

Heilanstalt für 

Nerven- „„. Marphium- 
Cocain- u. s.w. Kranke 
spodell: Entelehungskuren 

ohne Qualen 
Leitende, auch 
weralteie Formen 

{tuberk. Erkank. wungmchlonsen)\ 

Kuranat.t,chrea. Leiden. Bah.Hiyli. 
Gesammikuuem A6.— pr- Taz- 

jerbenleiden, Fraura · 

AN 
FE Singen, dern, — 

Diäsrsiiäe Actca. 
Eren'ite Nur m, 6. Bel. 

recht 2.2, b. jede Binkhı fotz, Bieret 

Dr. Kothe’s 
Sanatorium Friedrichroda i. Th, 

und Kerhaus fir Erbalune- Pension 
bedärftiee Be Art, bes. Neurasiheniker, 

‚Becen Behwerem 

Kraake sineng 
vnbeeuten, 

wurgeschlösten. ures 
“ Das caae⸗ Jahr geötfant, ⸗ 

Areiſcha si dresden. 
u. toceie 
—— 

Ruhla Eisenach. 

Hötel Bellevue und Villen. 
668 Mir. 0. M., vor Sard- ml Oviwinden 

t für zabinniche Partien 

Tägliche Verbindung 

nn 
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der Post Schnelldampier 

„Cobra#, „Ariadnes, 
„Flamingo" t 

ansehen 
j 

Hamburg, 
Cuxhaven, 

Helgoland, 
Amrum, Wyk at Föhr, 

WesterlanduSylt, 
Norderney. 

Aytahırı von Hamburg & Ur Mergenn 
vorm Cauhavae im Atmehlug aa dm 

erg Ko >44 der Uran ETie sehen 
lm 

Darerte Fahrknrios tm 
werden anf allen pe ne 
Btiaubonen, wnd am Ilerd w 

Näkers Auskımf ET 

rermittelst 

ir c 
as 

ELFLET EL 

[rer 

BADEN kei wien 
jochen Schweleiguulke (13 Thermen vom 26-4" Celia), 

Terrain-Curen. 
1. Mal. Ham, 

(Meran, Otertenis, Untoernnis und Kopien ide 
Juni, Oltmatischer Ouzors im deutschen B44-Piral 
Prospeote Anrch die Ourvorstehnung. 

unn 

Prberme Arzel, ratioreh Wafferhellanftalt l 

Bad Thalkirchen — Münden 
das ganıe Dalır neöffnet. — 

£. bob, fee Ihln aeieen, vorztall, virgeriärirt, Ike: Yeelie. 
wit a. vor Dilmten. Balage u, chere, Set. — 
dVrrorcacidcu. Unteriribötraufacken, Hide n ; 

t Grolpecte 20. Sch. Orfaige, Ureile se,grat u. framoburd Br. V. 

Dr. Lahmann 
(Naturheilanstalt) 

’s Sanatorium 
auf „Weisser Kirsch" 

bi Drenden, 

Das ganze Jahr grüßt, 
Aufnahme #ller geeigweien Kranken, mmaser Öeinteakmueien und N 

Spacalie Ausbildung der virlerurts mernarhlämigien Gehbeie, ale: 
Nasskrankheiten ilnnem — —— Nererakidm. Ben 

je kmuratrel, zilfer dies Irtsien Jah *00 Kurglne. Zur Weiebrung eephibn 

Matten, 407 Mir. @rrbähe. milnch iebirgfiime. 
wlfallige Cuslcs erhen 

RUHT MIMEUnge wu 

erbrunnen | 
Furbae riene ee Damen, — 

Bistenuger 3. tern 3x Pürstlich Piessische Brumnen-D 

Wien. — Hotel Höller. - 
QureBäft Mer 8. Geftirg und der Müıgürube, Sterrmerpreife won 1 fl. 09 für a Bet 

Aug. Spangen! Krankenmöbelfabrik, Berlis, 
—5 7 ——— — 

tara⸗ jede .„ Tragrtäbis, Bott- Tische, 

— Zimmer-Donche- Apparate 
“0. Werstellbars Kopfkoilkisson, vos 
Kranken mist bis zur Binchöe 2) ınal tellber, 

franco Incl, Wı 

— 

Ch. Staehle, auch Besitzer des Hötel du Paradis in Cannes 

Kiimatischer Ourort Imamie mehr Im Asbch 

21 Mir, fiber dem Mon geiratı — 

—— —— 
sibearkungen tut kaum on 

Auheorkabt Yohlich und rehlg, It wi 
Hendeten won Orten wol un rn in 
zn oinsen Ifngern Samımeruknräat —— 
werden, nammtiich von Faziäien und — J— 
sonders ven mmenakemuko, ji 

Meinen deutschen Landsleulen 

empfohlen. 
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— Brüthner, Leipzig, 
Königlich Sächsische Hof-Pianoforie-Fabrik, 

Flügel und Pianinos. 
— — Hauar für alle Klimase, 

— Prämlirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
Filiclm; Berlin W., Futshewerste. 76 London W., 7, 9 u m 12 Wipmare Sitren 

nn —— Mufh-Iutrumenten-; | Für Münstler/ 
900 0 oder 280 Hefte a 50 Pt. 18000 —— | —— — — 

Abbildungen. Mine Warren SeitenTextä || * | —— 

Kr rg 
Konversations-Lexikon. Bern fee tn feimem dem 

14. Auflage, 
Ina ih Hr Dan meh Inte 

Daitangkeeafit. 

600 Tafeln. 
2 — erfegt Indeh wi 3 

120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzäruck. | | | Besen: — ur ia Wotiheien 
mar Ar⸗a⸗ahn. Bri Nie 

aatzsendung Ilmnarits geltattet, u, winh 
auf Berlamgen der Beting jeniguwhlt, Umiameh gestailet 
Aurberten a ag) raioe, Pans- 
ame vn. Däs nee u,frama, Ne⸗eich Ilastr, ProisHach gratis u. portefr, 

H Behrendt, Aria Bertin e- * o⸗ Damen-Nhren m. Ersalis-Dieer.v. I Mk. 

— Friedrich & Lincke „ Leipzig 

Pina asengelicht ala unn 
Prämrt in Leipzig 1842 — *** 

Beständiges Layer bis ö 
in am * —— — FEN cm. 

Berrenitina Ik ein neunb Aratexert mit 
wedieiberen Mate 

aus epugt Ye DRuht Ihe 
ud 

Gebr. Loesch 
Uhren =» Fabrik ios spielend Iehaiht bei 

Kosmosnadeln. 
Neues Nadesöhr. 

Yubrikpreisen- 
ı Jahre Garantie md 

Antike Münzen, 
Sr tedıen * —— — > 

delt wahr mu a Ermemimr 
MHetsrabet — Nu. * 
* ** au) Berisngen ya Denen 

og BE; Rene Einiet ——* sr, 
4— halten grecdael, euilalend. vom 
‚aid, 4 merken Werre: 

hi Kaltodgrs yeräfwerglin wi. die) 

gſaieſch⸗· & Köder, einzig, 
Belrgmbanküung 

mad. Gele unse, 

Absetr. Delefwarten.Igeraal 
—s — “ 
—8 ——— * 
—— — — — 
—— — 
— — Br —— & 
Gchrüder Henf, L ie 

Nenene iNnflrirte 

Briefmarken-Albums — 
— — HAMNMOND ;* BE nu nt ya BED. · 
Pe ——— wre 

an 

Iten von s Schreibmaschine 
im Biinide, Unumterg e 3, 
um ol Vekbanstunger 

Gen.Vertr. F.Schrey 

Berlin. S.W. 19. 

Wein, a a 

Etiquetten R. Bamick, 
Borlin 8. Muntschöche Immo jpeg, Ir. 

Möbelstoff: — 7 © Goteline , 0 
1 2 . weir-orepe-Aipe (Blatt für Bezug und 

liefert — jede Meterzahl zu Fabrikpreisen per Mate vom Mark 2,00 u 

. . 1 5 wernir Finn, gut md — 

Richard Zieger, Chemnitz.  2.ccuue win, ic" 
—— —— Mark 400 u 

Grösste Auswahl! Vielseitige Empfehlungen! Täantanie-Mtofts in jeder Preinlage. (Mi 

[7 
Gratis % 
Drespesk 
Adremieren Bie hled. Pieio enre- 

* 1327 Baelon erwils. 
„ Later den Linden Ih 

FOkthe 

% ce} l Zu beziehen 

beste Platten der Welt v4 durch alle bedeutenden 
‚Sr Fach-& Amateurghafograghen. „5°“ Banilungen photagr Artikel. 

Photageaphifhe Apparate 
©. Tiefegang, Däfchdert, 

Geriniiken eatlt, Aulelteng 1 Ih, (eN) 

=, Neues illustrirtes Preisbuch vanımı graist 

Patent-Stahlspringfeder-Matratzen, 
die besten der Welt, die billigsten im Gebrauch! #0 

Englische Metall-, Holz- u. Kinder-Bettstellen. 

Westphal & Reinhold, Berlin, 

Fabrik SO. Wassergasse 30, Magazin W. Leipzigerstr. 90. 
@ Wa keine Ninl dirseter Versanil ab Bertin. 

Margeataih'a irmehrfahrik 
Gerurode am Barı, 
â— 1118, 
rt 

Yür abs Arten 
Bettstellen gerismet. 

I (Ve — —— > 3. do zz — 

— — | Cpl Holl. Goldwaarenfabrik, Cannstatt. [=> 
| Umtausch gesiattst. — wie an 

De y Ne Du war Cutalog mit 1500 Abbildungen grafis und france, ma —— 

* Skar. goldne — 3:37 gestempelt. per Sttücle nnır M. 6.50. am) 

En ıM 

. Kine \ 
Almaetia Brülzet ) 

f 
? Nr, beit. Nr. 1008 

Fr tu. Kulm Sr. m . > — Kiımit. enu⸗aa 

und Natyr-Imiint 
Alanantite 

J —— & rer 
mit Miea-Fenstern und Wärme-Cireulation bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden). 

In Ausführung ınd Regulirbarkeit ane rkanntermassen die bewührtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 

Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt 

Mir Marder u. Ormodiene. 
Maprtroe Brriane frei. 
Bıidıard Furdst, 
— 6 
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Alpsoca-Bili es pepmbiber echt silbernen, sowie gegen alle anıleren Fahrikate 

Ir ein —— — dar man in Immer winler rarsiibern kans und namentlich daderch, dass LAltel un 

Gehein zilt dem h mglsiriten Schunenarkom jeder x Im tue, a 95 — sellst geieschmen & 
Fahriäpreises gegm mose Wansen wurürkgekauit wurden. 

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik 
ARTHUR KRUPP 

Engros-Nioderlage für Deutschland: Berlin, Leipziger Str. 48, * 
r 7 fe Gesch, ich, Anfragen 

—— a nd Ah 

Earl Büfner, Teipsig, 
Kieferani ber Peuticen Rrihabanh mıb 

bee Malferfidhen Pot = Müttern 3 
sei unsere lusserst zweckmässige Neuheit 

66 als das ua, eur bieber Erreichte 
„Heureka“ 5 kı.ie una bestens empfohlen. 

Patentiort In allen Ländern. 

diemlich als Luftnintratzem, trocken haltende Unterlage und zu- 
sammenbe Beitchen. — Praktische „Beise- und Ge- 
schenkstäck", erhält das Kind steis trocken, reinlich 
und gesund. m 

Erhältlich in allen besseren Geschäften, 4 

2990990909900. 

. - Die mr m dem Eimpel ver Blaman dan Beh — 
e imp sell 1739730440 a a ent me 

. Man verlange mir 

—— —— empfiehlt behmmähste fenner- tind 

diebesfihere Geldſchrãnke. 
Bertreter für Hollanb 

Fa ee 9. Otrere & Doon, Auflerdem, 

—— male. jehe IE. 8, 
zur mi : 

stärazeit ya laufen 
Sea Biest bie einge 
Gerantie abe In jeder 
Desleyanz gates @chts 
Ydrmarı za rrbaltea ; rd 
Mint bereinntierStreh 
geget ırenelltereumene 

KRatchwangen, 
is) 

Ne Hebiitemwertz, Haselinentateik, Eisen- 
giesserei ara, vom 

R.Holtz in Harburg a. E. 
But nd Blur Ein 30 ginn 
vorebglicher Ausführung (bumderte gellstert, 
—— — ni 

wer kleinere Dampfbooto mg 
wsch mis Peurdieum» oder Bentin-Motorm 

und zwar 

Kutter und B 
schon au sche billigen Preisen. 

Passagierboote, 
eriumig und sgomsare lım Betrieb, 

® für Eisenglessereien. ® 
Stahldrabt-Gussputz-Bürsten 

wJ/ON\NS 12 
k von gruiser teistang. 

Hluntrirkge Pr 2 in. ler JR“ a Aldı diese Pahı wach besonders Mir 
@ Fabrik Serten Stahlbärzten. @) 

TEN 

Porsoneh- und Lanton- 

An U00 Aufshze Hyiärulische Aufsige * 
Im Betriebe. A u fzüg [2] Steseirisus-autange, 

Destsche Bulchapahndı (Fahrrum Hand-Audtgw. 

Carl Flohr (vormalige Firma Th, Linemsen), Maschinenfabrik, 
Berlin N-, Chaussertraune 

Yacss Hrdrael, Aufuägr la oe Rei! Sclnare ve har Lebknze w lubehibırg. 

Btets de 46 zur babligen Lieferung aut 
Lager oder in Vorbei 

Prreisliwtem 

Otto*Drahtseilbahnen 

F. RINGHOFFER 
Waggos- und Tenderfabrök, Maschinenfabeik, Eisengiessorni und Koszalschmig 

Kupfer- und Metallwaarenfabrik, Kupferhämmer und Walzwerks 

ragen il 120 Tanker, 

Die s wrgrindt 1848, Bedet: Diemplinaschiuen — in 
Dumpfpurgpen, Dampfhimmer, Maschönenwiarichtungen für Besseren, Mir 
Kählmaschiram — se — 

yotsen (alianıl), Between, Mühlen, Sigewerke, ——— 

— — * 
ien — — 

xxpler· und Metallwaarenfabrik, ges 1... 
Aypanie und Einrichtungsgrgenntände für Zurkerfalrikom und ‚ 1— 
Stärke» und Stärke -Syrup-Fabeiken, Färberien , ————— — —,—— 
Ikumpl- und Wannenäädee, torrwe Kupfermoline, Hei umd ——— albe [kon 
sion, Dasıpfbeieumgen, Numpen und Armatergegerwserke mn Meaning or Bargam 

Kupfer und W 
Varıarmsehalen, Hraspdassen-Bidke, Selwöben, Hlasca und Becen-Eoden 
und Steben, sodsın Kupsterbsche aller Art, wie Bike», Dsch-, Zümdia 

Patruzen-Bioche. 

— 7 Dr 

Spocial-Fabrikate: 
Wasserdichte Wagendeoken, Pferdedecken, 
Marquisen- und Zeoltstore, glatt und gmtzilt. 
— —— Cousiraciion für jeden Zwrak nach imennderem, Ihestririen 

e 
Ssegeltuch in Haummelle und Leinen, rob, gefärhk und Imprägein, 8 li 

u Cum. beeit. 
Drillich, Zwiloh, Hohleinen, Steifloinen, ischalhe Gemein. 
wicke, Snchstoffe, Tuteleinen. 

Iohte —— In gronsen Qaasiliäien ana Vermieten 
en m 

Tostbnlien, Aumstallungsseltso, Wirthschaftszelie. 
Musikzelte in werschl Ortssen zum Vermiriben und Verkmi 

rbemserten Lücker'sehes Erssen mil Iraprägeiror 
= I. Kranken-, Jsalir-, umd Wirkechuie 
aice Art. 

Proben werden wer Proislinten, —— um 4 u 
unsch zugesandt, —* 

Dampfeammen, Dampfkrähne 
Prieftmanns Greifbagger 

in allem gamabaren Chrößen am] Lager. 

Mench & Hambrock, 
Allena·ſJauburg. F 

LOcomobilen von +-20 
sparsamste, dauerhafteste und leistungsfähigst® —*— 

für Landwirthschaft, Gross- uni Klein-Indes 

seit 1878 über 550 Aningen ® 
Tau ale Eperialids 

J. Pohlig in Can und BIER 

Th. Otto & Co. in Sakmilk 
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Garrett Smith & Co., Magdeburg 

* & EEE 

»i8:- Hi 
35 s235 
= — 123 52 — 53255 

* 55 53 

385° 2 35 siltz, 
Garrett Smith & Co,, Magdeburg. 

bas- u Petroleum-Motoren 
sermain Toerontadl, keins Bchneliicker, 

Der einzige wirklich brauchbare 
Motor ffir iewerbs urn] Lauwerumehafs, 
unginnblich einfuch, zurertiunde 
mameronkontlich Ich zu imdimen. — 
Krafig gebe, restliche Kniissung 

Fetrolenm-Verbruseh en. 1/5 Lit. 
pro Stunde und Pferdekruft. } 

Wirklich billige Preise, ine2ı 
Dresdner Gusmotaren-Fabrik vorm. Maritz Kıllo, Drasden, 

Eisenwerk Joly Wittenber; h Patent-Kugel- 

— Se 
belag für Wohn- 
häustr,ViNen, . 
Schulon, 

Allage, Dmsalt, 

Erumurch = Abe” 
u Tabelis img, Tänele 
J Brunn 

ar eberr ea: 

> Bern, Bin u AA 12, 

— — — — 

Für Hausfrauen! 

Zum Einmachen der —— 

ORIERVN 

Sueeharin 
6500 Mal so süss wie Zucker. 

Probebriefchen & 2", 
(eninprech. Ag | 5* Raffnade) 

nn Succherinforik 
Fahlberg, List&Co., 
Salbke-Westerhüsen a.d. Kibe. 
Vi ig im A, d orräthig in —— 

Kelle & Hildebrandt, Dresden, 
Eienziemer:| und Komtrurtiar-Werkeälim. 

Apeelziltät: Anferögung von Saal. 
einrichtungen für Lexım- und — — 

— 
oo 

Aumgrflihrt 2 & Königl, Haratille mı Dramen, 
Piksfe urd Maritzberg 200 Bande, Dane. @orria- Daumku en 
420 Aldınde fir die Ormeoner Pferdehi Ida: 

oa nertreftl, One; wars. pe» 
aan, 1. Heike, Sean. u. 

u Erwerbshatalog |, 
Milk, Schiller & Eo., Cherlatlenhurg. 

1 

———— sale! Amt. 

Paul Yangs, Soadtt 
Skehmırba 02, () 

Amedee Kohler & fils, Lausanne, 
Fabeik feiner Chosoisten, Bonbeas und Al —— 1890, AeNe⸗n 
ihre anerkannt vorztiglichen Fabelknte ersten Hanges. (held. Med. Paris 1860, 

AMustrirte Reitung. 

Dio Chocolade Suchard zeichnet sich ılurch vorzägliche Qualität bei 
milssieem Preise aus und ist überall zu haben. 

Mondam! 
“Knien Malsproduni 

Grösstes und Aoltestes 

Conserven-Versamd-Keschäft! 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

r—ndet 

nur an Private 
tarh allen Gegenden: 

In-n.ausländ, Gonserven 
wrwie viche Npeciafiänen Mir Tafıd ad Seine 
Köche In dem bekanmien mir besten Gm 
Ininen au = zn “nl zwar: 

Frühstäcks- m Mittagstisch! 
Brasseasbe, 4, (ratate. Gemäss, ıheln. u. 
amerik. Comptfröchtie u. Gaiden, merk, 
dersche, ongl., fmmnde. 1. schmed. Flache 
Jelkatsunen, end. Prucht- =. Pieischman 
mebulen, arıeik, 
Bert u. fertige Teraten all. Art, engl Iüuzi» 
pelling, Moek-Turtle, Oxtall 
Turco-Ssıp, dentark. u, (ram 
lage, Merlarin, Maiserm Im 
vogl, u. franz Bere, Capem, 
Hacımaka 

Oliren, 
Gstatitee, g., frame, % 

J 
exinscte, engl, 
Fisch- =. Nalstıäginen, Siramsberg. Paris- 
ben, aiasirie Frückte, Sudfräckte, Practz- 
fe, Ohssoisilen u. Uses, Beitiner Czun- 
yeonerbiernits, Carkitosler Oblaten, Danz. 
ü. belltsd. Lignsare, Ihm, Arte u. Cngtar 
wınie Hagsetzchalen u. Drwierslemientiuren, 

= Fir den Theetisch! = 
Eins, clılten. Thors, engl. Dinnihie, Wiener 
Wagen, end. Fletsch- u. Krustiimarme- 
belen u, Jelles, Venlo, eund, Mikh, 
Schwelser Houg um Semwie Ihre, 

= fir Bowlen! = 
Martulgue- Ananas (ginee Pracht), Balti- 
tmre-Auanas (ln Bcheibeni, Knie u 
Erdbeeren in Inn, Dümellief. Punsch- 
Emermen =. Seel, Punsch, Dr. Nau- 
temn'sche Kxtrasie, Mımı, Cmmas #. Are 

tur iu den Imuten Marken 

= fir Jagd u. Manöver! = 
Fertige Besten =, Beppen alt. Art, pikmuto 
eng). Fleisch- u. Pischmarmelsden,. comd. 
Supgeimafels, Berliner Ertemursi, Nelsch- 
“zzranin i6. Buellken Im fester m Aluniger 
Vera, md, Mlich, Finetsinlientensen aller 
Art, € Ester u. gepremte Üslins- 
tafsls, froms, 0, ballind. Liyneune, Deiast. 

Coma, Arse u. Hin 

Für Reise- u. Landaufenthalt! 
Erg. Yielcch- Vireb- u, Fruchtmarmelsden, 
Fruchitaniies, fort, Timten u, Suppen aller 
Art, zwerik. Uetarnrangen, Corted-Tieef, 
Vanel. Heppenpräparsie © Supprarinlagen, 
Fleisehmeiraste, Plelschpepterm u, Pepm- 
pentilles, Osfis-Extrant u. grpenunte Con 
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O Cise mit ubgeblineten Cheleco· cv oecaa 10290. © Orte mir safleriden Eheleralien. © Crte, tie in der Webersinhilndt Der Banithräreeereng ammest Ark 

——— eine — Karte der bei der dresdener Santtätsconferen; vertretenen Staaten Europas. 

Der von der ölterreihijch unnariihen 

ierung entworfene Plan, der ben 

vom Dentihen Reich amtgehenben —— — —* 

Einfodumgen alt Unterlage biente, war allerdings weltern 

Umfangs, Or umfahte vier ‚einzelne Bımtte: Raßtegeln 

für dem eucopäiichen Meije- und Dantewoertehr im allgemei: 

nen, für den Bertehr auf der unterm Domanı im belowwrn, 

Reform des Sanitätsrathes in Stenflantinagel, Verteht mit 

Berfien , demjenigen aufereueopdlicen Laude, über das bie 

Cholera-Oykverien Des Yahret 1892 In Ewropa eingedrun: 

gen waten. Ven dieſen vier Gegenſidnden bes Arbeitöplanıe 

würde allein die zwei erften eriehägt, weil fe, ber zweite aus 

dem äwperlichen Gruude einer Meinumpsseridiedenbeit, bie 

im vernangewen Jahre zwildhen der euflihen und tumäniicden 

Regierung vorgefommen war, bringlidıer Ratur waren, Für 

vie beiden anbern follen einerjeit® noch Berdandlungen, ander: 

feit& Worftubien unternommen werben. Ber wächtigfte Eeaen⸗ 

ftanb.ber Bereinbarumgen, zugleich der wringendfte bes Atbeite · 

zlanz hiberbaupt, nadbem fi einmal wieder bie Cholern 

innerbafb bee Gremen Guropas behnbet, betrifft dei Rach 

rictenbienh der Verteapsftanten untereinander über ame: 

jene Gyivemien und bie Gremge, die zw der in ben 

Moaren: und Heifeserteht zwlſchen Ihwen durch Austcslichungs«, | 

Webernadungs ; und Neinigunasmakregeln einpegrijfen wer: 

von Soll, Üben wegen der naheza ausicliehliden Dringlichkeit 

diefer Beitimmumpen mar 0% ein eiadlichet Griff, dah von ben 
wiltenihaftfiden Anihauungen, die in ber Choleraftage ver: 
treten And, die für jene Beftimummgen ausreichende comtapio: 

Koh, von vornberein allein maßgebeud erachtet werden war, 
Be ihnen bandelt es ih ja um Lerkinberang der erften Ans 
ftedung fowle —— nicht weiter zu gehen, als eben nad ber 

hettſcheuden Anigauung über dieelbe mathenenbig erideint. 
Dem. entipriht eine amberorbentliche Mählgumg der Anforde- 
rungen. Von ber Einfuhr fallen mur Habern, Iumpen und 
gebrauchte Aleidungt und MWälheitnde ausgeſchlefſen fein, 
wenn fie aus Cholerambieten als Baaren Immer. Mila Heife: 
eephd find dir Aleidungsſtude banz ebimio wir alle dutch 
Cholera:Öntleerumgen veruntelmigten Oepädfthde der Dedinfer« 
tion unternmorjen, bie je nach den behörblidhen Beſtrmungen 
bes Sankos, aber jo auögefährt werben joll, dafı he bie Genen: 
fände möglihft wenig beſchadigt. BWährenb für den gewchn · 
Ihdien Reiievertchr Omarantänemaßsegeht mid vorgeichen Find, 
werben fie in beſchtãultem Maße fer ben Schlfjsvertebr bei- 
bebeiten. { Allen für Bemannıng und Reiienoe weriewäbter 
Schiffe wird fie fut notgwenbig eendhtet, doca auch nur anf bie 
Dauer von fünf Tagen, für diejenigen werbächtiger nur al 
wünfgenswertb estlänt. Eine gründliche Neininung der Schlike, 
ſobald fie and nur Golergwerbädtig And, joll durch Desimfec« 
Ion bemupter Waſche und Heidungsfnide und verunreimigter | 

*) Epäten IN fetedh nick alein Grefbritennie 
den Gurterergbeiläfen beigreretrn, m, andren auch a⸗cwier 

Brgenfände, Nuspampen und Desinfertion der Nelrauue und 

Ermenerumg bes Trinhwaßeruorenths vorgenommen werben. 

An vieler Stelle beginnt ein Ueberiwiegen der contnniomi: 

ſtiſchen Richtung, das auch in ber Menelumg ber Donaufrage 

daburch zum Musbewit gelangt, dal bie firenge neiunbheitlide 

Behandlung ber jdiffbareıt, bie Donammändung aufwärts fabı 

enden Schiffe tue fo lauge Hattfinden fol, bis bir dort aelenene 

Sefenftadt Sulinn mit mutent Teintmafier verjeben if. Un: 
yoeifelhaft if} das nur Die allermothwenbiafte Bebimmuma, die 
war an einen Hafenort zu Cholerazeiten ftellen muß, zum min 
beiten roinichenamerth, daß auch fomft wie Mifanirung den neu 
seitlichen Anjpräben genügt. Britdtigte doch aud für die bamı 
burger Gpibenie des Herbites 182 eine nenamere Unterjechung 
wicht Die Alleinichwlb der Waherverkorgumg, enaab vielmehr 
snter Derhdihtigung Derfelben eine ganz übliche Aujlöfung 
nach der Schte der Bobenperbältniile und demjenigen jener 
Dewüherung wie das im Jahtaaug 1812 der „Mur, Itg.“ 
verdfienslichte Wild der Cholera» Gpipemie Leiygigs im Sabre 
1856, Wie bei diefer, fo ergab fi bei jener Epidene jür 

entſorechende Wobengebiete, jo weit auseinander fe liegen 
möpen, eine nugenfällige Webereinftimmumg in ber Cholera 
echlichleit. *) 

Anlofern war dad Vorgehen der Confetenn gleich anerten: 
wenswersl im Thum soie in Zafen. Deun das einseitige Her: 
vorlehren der contagioniftiihen Auifafſung hätte bei Behand: 

—I | fung ber beiben zurhdgeflellten Fragen ſichetlich nur zu eier 

miftiiche,,. beſondets benticherieits vretreten durch Gebeimtrath | Schöpfung non beicräniter Dauer umd vielleſcht doch einer 
Widernaude fahigteit geführt, die gerignelere Vorbenpumps 
maßregeln bintangehalten Imben mirbe. Das gilt von einem 
Theil ber Obliegenheiten eines internationalen Sanitätdratbes 
in Honftantinopel und naheza ganz non der perjihhen Frage. 

\ Bei dem mit Mieienfchritten durch bie vom Hufıland eräfjweten 
newen Heer⸗ und Hambels:, beionders Schienenwege nad 
Inner: und Oftafien ammadienden Yandvericht Guropas nadı 
Ufien ift ein ansreihender Schuß genen zukünftige Gbolern: 
Invafiowen auf wemielben Wege wie bie vorjährigen macht mehr 
in Ucherwadhung bes Yertehrs und der Khliehlih unmsglidıen 
Sorge für unter allen Umksänden autes Trintsaßer, jondern 
in einem methodiiden Abbau des der Seuche geeigneten Wo: 
deus in afintiichen Mohtpebseten durch emropätiche Uſſanitung 
zu Inchen. Gerade bie vom ber deulſchen Eholera:@rforidrungs- | 
commillkon im Sabre 1883 in Alerandria udiete Cpivemle bot 
ebenjo wie bie nenfte in Mella 1848 ein bervorſtechendes Bei: 
foiel Für das fprungattige Cinbrogen der Cholera in ihr geeig· 
nete Wolnorte, Der Anöbrud in Aleranbeis wurbe von ber 
Commißion jelbit unmittelbarer Anftedung von Borberinsien 
ber zugel&prieben, bie bie zwiſchenllegenden andern Häfen ber 

*) Bal. „Batureillerrkhurtliäne Soneiäree" won *. Juli 109, © 
zıs ie MHantr" vom 18. Mugen 1993, &, em, he M 
wacı 31. Kagıf 1m ah — 
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Berzog Alfred und Herzogin Maria von Saciſen · Kobutg und Gotha, 
Rec Poctogregärkm von Eral ©, Ulrateat, Gelshetogsaph In Moburg, 

’ Die riele, die nicht weit von Reinbarbebrung wohnten, nur einen | füber Poeſie umllungen iſt, trübe Tage geichen! In feinen 

ee — ; D — malb zum Und wenn man * jeinen jerfeit, er fit nad Im 'egel wur 
Sachſen · koburg und Gotha au Reinhardsbrunn, iebein und Thürmen durch Die Fichten, Banden und Linden | Zeit der Delinaden, Im Auguſt und September, für —* 

1, idimmern jah, jo Üiberlam einen Traripleit; lag bed) die Leiche | Wochen hier mit hoben Cäten Nufentkalt, mad die tharinget 
Als die Aunde von deu Ableben bes Herzogs Ernit U. vom des Herzogs darim in dem Saal zu ebener Erde aufgebabtt. — | Flagge auf des Schlofies Finwen anzuzeigen pflegte, Und 

SahbenHobuen and Gotha durch die Sande brang, aab es für | Ya, noch nie hatte das Suftichloh Neinbarbsbrung, bas von | rings in dem ſchiet enbloien Taturpart von Neinharbebtunn, 

Scıloß Roknau bri Koburg, der Sommerſitz der jehigen herzoglichen Familie von Sachten · Noburg und Gotha, 

San einzr phetograghihgen Walnsteme van Yroig litcevcaitd. deoereacath in eteus · 
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der Fi bis zum Gehiraetamm emporzicht, da lultwandeln zur 

Sommerzeit, die Herzen voll Hoffmung, die Ortelungs: 

bebüirftänen, 
Term der Uefurabteit Blimme Die 

Ringe sm ded Emieffed Deere. 
eb der Benin Darm ex 

In Yinee Bälsern, Zillern weit! ax 

Der mähtg große Erdſaal bed Schloſſes war in eine Zruntr« 

fapelle umgerrambeit worben. Mo font das Sonnenlicht ſtrah⸗ 

(end won bem Bergen durch bie Bogenfenfter drang, war cine 

Todtenmaste der Herzogs Ernft 11. von SadılenKobung und 

4. Best: ‚ herzogl. ſacht Gotta. — —— Fr 

Stimmung geihafen, bie jih mus Berpänglihteit and den 

Schauen bot Tedee wedte. Ein dunkler, mit Tannengrun be: 

freuter Teppich Sededte den Voden, von bem füh bie mit | mer, bier pflegt bie Herzogin ihre Lieblingeblumen, Neiten und 

fchmeriem Tuch and Golftreifen ausgeihlagenen Mände em: 

Haben, Am bei Eaen dei Eanles yrangten immergrüne 

zrotiiche Gewachſe und arkhten ernit zu dem nroßen Parabebeit 

binäber, bas die Mitte bes Trauerraums einnahı, Und nad 

vieler Mitte richteten ſich aller Blide. Dort rubte, Das Daupt 

auf weißer Seide gebettel, annethan mit ber weihen Uniform 

feines beraten Hürafiiersegiments, am ber Srite den blinten« | 

den Ballash, die Hünengehalt des Herwas. Die Sleruen der 

Gandelaber beleuchten die Alnmer und Aranziyenben, die bie 

zum treiten-Ordensbonde der Bruft hinawfreisen, laſſen bie 

Orsenstifien erfunfeln und werfen ihren Strahl auf den blan⸗ 

ten Nacab zu den Fühen bes Katadebetles ſowie auf das 

icdhmarze Gruclir zu Häupten des Sarges. 
Der Aniser hatte jeinen Yunbeöfärlien, ben er als den Vor: 

fampfer der beutihen Cimbeit bodibielt, kt mehr lebend au · 

oetroffen und kasnte mur mac feiner hochberagten Witwe fein 
Beileid fiber den jdimweren Vertuft, der fie und Ihm betroffen, 
auöfprehen. Während er daun mit dem neuen Herzog Alfred, 
Bater, ringe mehrftäntige Munbjahrt datch bie herrlichen Yntts 
aebungen von Meinbarbötrumn made, wurde an ber Her: 
ribtung der Trauertapelle meiternearbeitel. Der Erbprins 
Alfeeb moeilte noch zu jeiner Erbolung im Oberdef und traf erjt 
nad der Abtelſe des Haifers in Heinharbibrung ein. Er: 
greifend mar es, als ſich daun Ir bem nun uallenbeten Trawer: 
daum bie gramgebeugte Herzogin: Witwe wit bem Herzog Alfred, 
die Herzogin Rarie mit dem Prinzen Wilhelm von Baden und 
die Pringeflin Alerandta mit dem Erbpeinzer Alfred zur lurien 
Familienandadt einitelten und bie hohe markige Bchalt bes 
Beneraliuperintendenten und Oberhoiprebkgers Kreticunar, Die 
bei der legten Buther Feier in der alten Metrepole Thüringen? 
die gefammte Geihtlichteit um KopfeHlänge aderragte, Worte 
des Troftes und Der Ergebung an bie Leſtatageuden richtete. | 
Geradezu Iberwältigend war aber der Andrang zu ber Trauer: 
Hätte am Freitag, den 25, Auguſt. Bon früh bis abends be: 
megten ſich auf ben Landitrafen, die in Reintarbebeienn mt 
den, ihwarzgelkeidete Scharen, und mur langiam vecktndhte 
tan Im Bereiche der Schlofies vorawrimgen. Sc jelbit muhte 
unmvilterlich am den Gegenich wit jenen länaft vertiungenen 
Zeiten denten, im demen man die Landgrafen von Thliringen 
gen Heinhardebrumn tem, wın fle bott feierlich beizuſchen. 
Erinnern doch die zehn Crabbentmäler thütinger Landarnfen 
und Landgräfinnen in Reindard tunn ned lebendig genug 
daran! Und wie ferömte erit die Menge in der Nadıt zum 
Montag, den 24, Huguft, dem reinbarbährenner Thal zu, um 
Zeuge au fein, mie in frühfter Morgendammering unter bet 
Klagegeiang der Sangerbundes ber Sarg aus dem Schloſte acı 
tragen und auf ben Irauerwagen gehoben marb, woraui ji 
dann ber impojante unabſelibate Veicenyag den Herzogeweg 
entlang nadı Schnepfentbal bewente, 

Ye leunte Reindardebrunn nicht gut J 
Eabinetspräfidenten Dr. Eduard — — 
und länger unt den Hetzea wat, begrüßt und ihm mein Beileid 
ausgeiprorhen zu baden. Id lerate Tempelten — lange it's 
ber — beim Verfaffer des „March fennen, denn er wohnte 
mit Brachtegel in demſelben Hause. Der Herzog ift dabin: 
gegangen, aber Tempelten, der ihm ein Menihennlter gebient, 

ftrept noch wor Kraft. Sein, aber vergeben hak er den glüd: 

fihen Verlauf des näditährigen 50. Keglerumgsjubiläums bes 

Herzogs erfehnt. Doch auch den Radıtommen des Herzoga joll 

„Senen und Heil gewunſcht werben”, je mahnt Sie Lateinische 

Anschrift Aber ber alten Aapelle von Neinbarbabrunit 
Ariedrid Binder 

Scylofi Rofenau bei Koburg, 
der Eammerkt ber jehigen berzeglißen Hamilie- 

Eine Stunde oſtlich von Koburg liegt auf einer fteil an 

leigenden Anböhe, die nad) allen Seiten eine herrliche Au⸗e 

ormäbrt, immitten eines vorzüglich gefaltenen arts Schlob 

Mofenaw, der Wehnrtöort des Bringen Albert von Sachen · 

Steßurg und Getha, des nadimaligen Grmadls der Aönigin 

Nictoria, und ber Sommerſitz der jehigen berzoglichen Familie. 

Arditeltur mit hohen Spirgirbel 
Das Schlof ill ein jolider lämglicber Bau in aniprucsloler 

(m an der Rord» und Südfront, 

Der Hanpteingang ik auf der Weitieite und führt durch einen 

runden Them aufäcts zu den Wohnräumen und ab
wärts nach 

| Dem Rarmorjanl, dem Taufſaal des Prinzen Albert. Der Bart 

| wird in feiner ganzen Lange von dem llaten Waſſer der raſchen 

3 burhfloßen; vrachnzge Baumgrurpen duntle Laubgängt, 

Fellenarerten und mei von Scnoänen helebte Weiber bilden 

eine angenehme Abwechslung. Unter ichatligen Bäumen, 

an einem der Schönften JMäpe bet Perle, ftebt eine wielbejwihte 

Reitauratiom, an Sonn: und Befttagen Das Liehlinptplägchen 

der Koburwer 

Die Rosenau bilvet eine barmoniid in Ach abgejchloieme | 

Doolle von ſolchet Anmutb und Ruhe, bab bas Serz ummiber: 

Mehlich nefefielt wird, Nach dem Tode ihres Geraahls weilte 

Sie Aönigin Victoria mehrere Sommer bindurd In dieſer ben 

trauernden Seren jo wohlthuenden Einsamkeit. 

16. 
Cbemals war das Schloß eine Felte, deren Name zwerit im 

Jahrhundert als eine Beliaung derer vom der Roſenan ver 

Tommt, m Anfang bieies Jahrhunderts begann Hera Ernft l. 

von Sadılen: Saalfeld: Aoburg, der Valet des eben veritor: 

benen Serioat, das Echlof reitanriren zu Infien und den Farl 

in feinen Hanptyünen anzulegen. 
Seit Yabren öft Schlob Nofenaw in bei Bejig des Geriont 

von Fyinbura, jehigen Seryags von Sahriennslohnrg und Goibe, 

übergegangen. Hier verleht die hesgonliche Familie ben Som: 

Widen, während die Bringefiinnen den weiten Bart, im melden 
eigens für fie ein märdentaftes, mit Moos auskaffirtee Wald: 

haudchen ettichtet worden ift, zu ihrem Spielplalı erfüren. 

Ari Alfred, der jehige Arbyrig, ber das koburger Gomuaſium 

teiucht hat, Lub Kierher feine Aameraden, mit dewen er auf Dem 

ſchonen freien Blog vor dem Schloße Law: Tennis end andere 

Spiele , am denen ſich bie Brimefiinnen gern beteiligten , übte. 

\ Herzog Alfred, der in jeiner Eigenichaft als engliſcher Aomical 

üich feimer Dienftpflicht, meift auf Malte, widmen wußte, kam 

nur auf Woren beſucheweiſe nach ber Mofenan, Die heryeg: 

liche Familie bat ſich Abrigens in Koburg großer Bopwlarität 

m erfresen. Die Herzeain, bekanntlich eine rußiice Grob 
fürflin und Schweiter deö Zaren, pflegt in den Laden perjönlid) 
Einkäufe za machen und iit gegen alle, wit denem fie verkehrt, 
(eusfelia und mehlmollend. Wie jhon ermähnt, I fie eine 
arofe Freundin der Blumen, umd man lann bei einem ang 
duch; den Katl und arten von Rojenau die wunderbatſten 
Rellenjorten in den prachteſſen Barbennuancn und u 
fammenitellungen, Roſen, Fuchſien, Hitteriporm, Lenlojen, 
Malven, Vegonien, Belargemien, Horlenſien, &lorinien, ma: 
mwentlich auch die vericiedeniten Arten won Biden, die bie 
Herzopin neben bem Nellen beionbers liebt, bewundern 

1m", 
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V 2618, 2. September 1893. 

JZu Prof. Kudolf Haym’s 5Ojährigem J 
Doctorjubiläum. 

(Es it eine Idhöme Sitte, das Shadetge Dectoriubiläum 
eimes Gelehrten am feiern. Vexeichnel dech jener Tan, an dem 
er mit dem Toctorhut geihmäddt murbe, den Beginn einer 
langen, rubmepelken Lawjbahee, Und wennichan bei jerem an · 
dern Manne die fanfilaite Wieberlche eines wichtigen Tapes 
von Bedeulung ift, wie wlelmmehr del elmem Oefehrten, deſſen 
Kraft im allgemeinen jähmeller verbenucht wird als bie irgenb- 
“ined andern Standes. 

Nudoli Hayar, der am 1. Augun sein hahriget 
Dortoeiwblläum feiert, it von Gebutt eim Schlefier. Am 
SDeieder 191 zu Grünberg in Schlefien neboren, fin: 
birte er Theologie und Philologie zu. Halle und Berlin, 
worauf er als junger Destor am Cölinlihen mm: 
finm in Berlin angeftellt murbe. Uber der Ledrerderuf 
beiriebigte ihm wicht ganz; er rebte nach eimer Stellenn, 
die bie beranmadienbe Jugend mıche beeinfluhte; er wollte 
Umioerfitätäpocent werben. Au bem Zwede peinatiärte Das 
vom 1846 bis 1847 in Halle. Aber als ſich im Jahte 1848 
alles für bie politiihe Nemgeitaltung Deutſchlands begeiiterte, 
achörte ber junge Orlehrte auch zu denen, die ih mit Ratlı umd 
That am ber wielveriprechenben Beweaung betbeiliaten. Gr 
war ein padenber, Ihlapfertiner Medner und wurde beahalb ins 
Ftantſurtet Parlament gewählt, wo er ſich dem jonen. echten 
Gentrum aniclof. Gelten bat eine politiſche 
Beriammdung eine gröbere Fnlle geiſteoller unb 
“aratterfeiter Berlöntichteiten wmidloflen, aber 
praltiſche Bolitit zu treiben, mar nicht bie Sadıe 
so vieler Profehoren, Die Wahl eines Reicht, 
vermeierd mar zwar ein „Lühner Geifj', dadı die 
Gomwiequenz eines ſolchen Schrittes, die Aufikellumg 
eines Parlamentäteeres, das jenem erft zum An» 
fehen verholfen hätte, konnte umb mollte mam 
nicht ziehen. Wahtend Ni in ben Eimelisaaten, 
in in Fratfurt felbit, blutige Lreianifie abipiel: 
ten, berieth man im der Yaxlölirde mit rühren« 
der Grtmblüchleit über die beuticen „Erunb» 
rechte", deren Anerkennung burd bie Megierun: 
ven ann ansfihtslos wor. Die menin rübmlihe 
Seſchſchie des erben deutſchen Karlaments bat M. 
Haym unser dem Titel „Die deutiche Rational 
seriemmkung" (8 Übe., 1848 bis 1A0) bargeitellt. 

Mndivem er noch tutxe Zeit Die Hebartion der 
„Eonftitutionellen Jeitung” in Berlin „geleitet 
hatte — er wutde fon im Nopember 1A aus 
der vreufiichen Hauptftabt awsgewicien — habili: 
tirte er üb im Halle für Ehllolopble und wenere 
deatiche Literatur. Bon Anfang an nebörte er 
zu den beliebteften Docenten. Sein frilder, geiſt. 
reicher und gelehrier Bortrag, dem eine fat dea · 
matiſche VBegabung unterfräpte, mußte auf die 
Jugend arohe Amiehung awsäben, mom ulel« 
leicht feine volitiſche Wonmlarität micht wenig bei · 
trug. Säreiber dieſes hat das Glud gehabt, 
feinen Borlefungen über beutihe Literatur bei: 
umahnen ; nodh heute erfreut ähm bie Erinnerung 
an jene Stunden, im denen Ihe Haum bie Pers 
fönlichleit, bie Richtung und Bebeutung der vors 
clafiiihen Dichter jo lebenbig sorführte. 

Durd; die Begründung ber vortreflliden 
„Brewbiicen Jabrtader”, die er nom 1808 bis 
1964 leitete, und jelme DMitgliesitaft im preuhle 
Ichen Landtage 1806 beihelliate ſich Ham wieder 
einige Jeit an der Folitil, wobei er der ſogen. 
altliteralen Partei angehörte, Wegen birier 
volitiichen Thatigfeit hatte er bis 108 auf bie 
ordentliche Wrofeflur zu warlen, deren er ich durch 
zahlveiche, beifällig aufgenommene Schriften eben: 
io mir bucch feine Erfolge als Decent längit würbig gemacht 
batte. 

M. Hayın bat außer einer Heide interefjanter Abhandlungen, 
bie zmerit In ben „Breußlichen Nahıchadern” erihlenen, 1. D. 
Segel und feine Zeir”, „Arthur Schopenhauer” ı. a, mehrere 

ae literariſche Werte Wilhelm 
v. Humbole” (18561, „Die romantiiche Schule” (1RTO), „Her: 
der (1877 bla 1585) und „Mar Dunder“ (1591) find wadre 
Meiermerte biograpbilcer un, Die Fülle des Stoffes, bie 
Turdöringung der Bergangenheit, bir Erfafiumg ber vermüdelt: 
fen gneiftigen Berhäftwifie, die Ihtwolle,; kritliche und mol: 
wollenbe Darftellung beterogener Berjönfichteiten madhen dãeſe 
Biber zu einer überaus anregenden Leciure. Schem am ben 
Gegenkänden, bie er ſich zut Bearbeitung ermählt bat, erfenmt 
man Haum's eigene Der feininnige, aelebrie 
®. u Sumbolbt, der geniale Sumanititsnpoftel ©, Ser: 
ber und bie wielieitig bepabten Sbäupter der romantiiden 
Säule — alle yipem ums bie ſchese Verichmeljung vom 
Tocie und Vhilofesbie, deren Darftellung Ham selber 
su feinem Zebenäberuje gemacht bat. In der Bioprapkir 
Mar Dunders dagegen, Dieiem Werte freanbichaftliher Pie, 
tät, wente er ein Bild deutier Politit in ben Ichten Fünisin 
Jabren aeben. 

So Sanın benn umier Jubllar, dem wir noch viele Yabre 
törperliber und geiftigee Friſche meniden, auf ein an Erſah · 
rungen und Orfolgen reiches Veben zurndblisen. 
Berlin. Vrej. Dr. Ariebrid Kirhner. 

Yllnstrirte Zeitung. 

Seenen ans dem deulfdh-Framöhlhen firiege 
von 1870/71. 

Gemälde won Tirober Aeche a 

Das umflehende Bild, das den Titel führt: „Die Rürn- 
berger hängen keinen, fit hätten übm denn“ fträt eine Cykiode 
aus deut deutihiranzöiicen Srieg 183071 bar, Diele 
fprihmartliche Nebensart ftammt befamntlih von ver abeligen 
Schnappiad, dem berüchtigten Naubritter Eyyelin von Han: 
fingen, ber, den die Nürnberger gelangen hatten und hängen 
wollten, ber fh aber durch einen tedesneradtenden Sprung 
und Mitt auf ſelaem ebelm Werbe aus dem Staude zw machen 
mußte, juk als es bie hödfte Jeit mar. Sim einer Ahlen 
Eitwatlon befindet fich, sewtatie mutanıkia, der junge preuflihe 
Huforenhleutenant, der, von feanzöfiicden Rüraffieren werdodnt 
und dan bebrängt, jenen Verfolger entgeht and mit über: 
müthiger Sienekaewifibeit unnelähe auch fo benfem man mie 
lener @ppelin: „Die Nernberger hängen leinen, fe hätten ibn 
wenn!“ GEs ift eine lebensvolle, prächtige Jaut, diefer ſchnei · 
ige Reiteroffüiier In der Umilonm ber premhiicen dlauen Fu: 
jaren, ber, den Sabel In der Fauſt, den ganzen jugenbiräftlgen 
Glen eines rihterlichen jungen beutidben Selen verförpert. 
Nienttand zweifelt daran, daß er wicht im bie Haude der Ftan⸗ 
zoien fällt; er iſt ühmen um eimine, Pferdelaugea vorams and 
wirb fich jaloiren, Die brampfarbigen Geſichner ber framsöfiscen 
Urrafilere fennzeidmen in ihrem argertſchea Husbrud bie 

Prof. Rudolf Haym. 

Bach er Phetograntie won C. Oüyinre Nadielgre ia Gele a. 5. 

Sltuallen chenſo aut wie der ſegesgewiſſe, übermäthige A 
brad in den Mienen bed beutichen Reitereffiziers, Die (Figuren 
mie bie Bierbe find mit aroher Dehenstrewe wieberaegeben,, bie 
nange Darkkellung von überzeugender Olaubbattigteit. Dieicite 
Ueberzeugung gibt auch die lebentäge Derfiellung eines Vor: 
poftemgefedhts zwäiihen preuäiihen wnb framofiihen Sit, 
rafleren in underem aweiten Blite. Der Elan der deutichen 
Heister, die quer über einen Weg am Maldrande Iprengen und 
zum Angriff Obergehen, iit vorzüglich gegeben. 

Gin Vorzug der, Vildet Nodel's, bie fat ausfhlichlih 
Scene aus bem grohen Sehen Ariepe ſchiſdera, ift auch ber, 
dab er die Landſchaſt gleidimeribig mit den Figmeen behandelt, 
Die winterliche Scenerie, bie Sanbihaft mit dem Etenud« und 
Buitmert und Inoreigen Weiber, miebrigem Geſtrürp, bie 
eteiden und beidmeiten Waftertämpel fowie bie Landitrahe 
am Malbeörnnde, alles das iſt naturmalır veranihauficht, 
am 11. Juni 1854 zu Sadıfenberg im Jarſſenthuum Walded als 
ber Sobm bes damaligen dortigen Pators, jebigen Hinhen 
varhe, Mubolf Node, geborene Aanſiler IR einer der hernan» 
ragenbften deutſchen Shleätenmaler, Im Alter won 17 Sat 
sen bezog er anf Anentben Aullus Scinorr’3 m. Earolafelb 
bie dresbener Aumfialadeittie, febelte aber ſchon im mäclten 
Yabre nah Münden Aber, wo Karl v. Kiloth ihn im jeime 
Schule awinahm. Nachdem er ala Cinjährig » Freiwilliger ae: 
bient hatte, kam er 1878 nach Düilelborf, mo er Edrüler bes 
Pro‘, Wilhelm Sohn murbe, durd den er, wie auch durch Prof. 
Gbuarb vw. rsharbt, vielinde Anregung um® Fürberung 
empfing. Selm erfter, in Münden bei Filoty gemaltet Din 
war „Till Culenfpiegel”. In Duſſeldorf entftand in Wilhelm 
Sohn's Schule feine „Wermanenwanberung”, Bon da ab 

Der  Weffertuchens oder MWärfelbude, 
! Echentmarmjell in einem Sectzelie joll A anbleelder Berner: 
bungen zu erfreuen haben, 
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bat Theoder Noches Fb Faft ausicliehlic der Schlachten: 
malerei, bes. ber Darfiellumg militäriiher Scenen preibmet. 
Er erbieit vumäcit in Schlefien, mein jeim Beter iniwiichen, 
nad Dreslau, berwien war, werkbiedene Aufträge im biefem 
Genre, Seinen Auf Ingründere Mosoll burd fein im Auftenge 
ber Verbindung für bioeishe Kunkt nemaltes Bild: „Der Anı 
griff der Sürafliere bei Linmnille", Seine bedeutenbiten Hilder 
find neben biriem: „Die Iekte Heerihau Naifer Wilbetw’s L,”, 
„Bordei”, „piiobe aus der SSlacht bei Yionville“, „Naiter 
Bilhelm's 1. Mitt um Seban“, „Der Aamepf um bie Standorte”, 
a8 im biefem Jabee auch im Auftrage der Verbindung für 
biltoriiche Aumft gemalte Dild „Ein Doc auf den König“ 
NOberft 9. Auersmald brimgt, töbtlid wermunbet, mach der Mitate 
ſeine Wegimzents In der Schlacht bei Rarsıla:Tour ein Hedi 
auf. den Admin aus) und ſeine wrniicbend wiebergeue 
lebensrallen Bilmer. de 

Das Aberl-Feft in Dresden. 
Nach mehriäßeiger Vauſe wurde am Sonntar, ben 9, Au— 

auft, in Dresden mörder dat Nbert- Reit abhalten, ein 
Sommerfeit, das in verihiebener Hänlidht Seinesnleichen fahr. 
Gs wird weramftaltet vom bem unter der Wräßdenticheit der 
Hönigin Carola vom Sadlen ftebrnden Kibert,Berein, der für 
Friedens, und Strisasbeilpflese Arantenpflenerinwen ausbildet 

und eine auöpebreitete Arandenpflege audübt, bie 
im GarolaAramtenbaufe zu Dresden Ihren Mitzel: 
pundi bat. Der Imftanb, daß ber Crtrag dee 
Albert» Feues den Wohlebärigteitzimeden bes 
Vereins iuflieht, last die meitelten Areiie der 
Beroolterung freubigen Anibell an ibm mehren, 
unb aller Seren und Hande menden fi an 
diehem Tage ber menihenfreunblichen Sache zu. 

In dem derch Katurfhönhelten und girtne: 
riſche Aunſt weitbefannsen Tönigl Grogen Garten 
su Dreiden, ber jbeamal als Feſtott bient, ent: 
midelt 96 an foldem Inne ein Beben, dat an 
Yuntheit und ausgelafkener Fröhlidifeit michts zu 
wanſchen übelg läht. Sec und wiebrin brängt 
und zwängt ſich wit eimer an Tobesvernchtung 
wrenzewden Ausdauer auf dem Friterte und geı 
mieht, was mit ebensoldher Musbamwer von hof 
und nlevrig barachaden wird. Alles, was ſchiaut 
Körle amtjubenben vermögen, um bie Bärken 
der Feſibeſuchet zu Afnen, das gricächt, und eo 
gibt niemand im Dresden, der mid Mols darauf 
wäre, im Scmeihe feines Angeficht® zur Anflen« 
fallung beigetragen zu haben. Es ik bie Belt 
ne deſen Tag anf den Korf geftellt, und die 
Menschen werben einmal arknblic tardeimander: 
acihüttelt, fabah man ſich unter ben vericiebenen 
Ständen zur noch mit Mühe einigermaßen zu: 
tehtfinbet. Der Liewtenant, der font würbensll 
und gemeilen bie pradeigen Allen um ben Teich 
des Grefen Gartens burdmanbelt, er hat jeht 
das Sonft verpönte Sandaert bes Galparzeur® er: 
griffen! Cr verlauft Bose, und mur Derjewige abai 
bie Geſchidlichteit ber Hänger des Mars zu die 
bem bürgerlichen Beruf, der io aindlih gemeien ik, 
in Ihre Hände zu Fallen. Da gibt's leinen Wider: 
fand umd lein Entrinnen, umd mern es bad leote 
Martfthid wäre, bier hätte es ein mnebines Ziel 
gefunden, Uad während ber junge Acuitnant 
km Menſchengewadi beim Lozwertan feine Stimme 
fiir die wächlten Dieniitage übt, fint bie fomfl ger 
renge Frau Geucralin im biumenüberjchätteter 
Leute und ſieht mit freundlichem Lächeln bem auf 
fe einbeimgensen Nenſchentuaxel entgegen, ben 
fie farm beisieblgen farm. Much fe vetlauſt Loſe 

ober Ylumen, aber fie Liefert bie Gereinne aus, und taufenb 
Hände mürte fie haben, wenn fie alle die MWüniche, bie an fie 

nen, anf einmal enfüllen modte, Und wie Siewtenant und 
Generalin ih im Dienkte der Wehlthätiateit die Finde 

reiben, jo arbeiten auch unerdeoffen an bem guten Werle 
sahleeiche andere Herren und Damen ber boben unb bödıften 
Seſellſchaft; Miniter und Gejandie fiellen ihre Frauen umb 
ZTöäser am ben Altar ala Prlelterinnen ber auten Sacht. Bor 
aber fehlen au bie Damen und Hetten nem Thenter nicht, 
die bier bie Aumft nad Brot geben lanen, freilich nicht um übrer 
selbit, fonbern der Armen und Aramten wegen, denen bad Aanıe 
zugute kommt. 

Um irine Kräfte bem Zwede des Albert sches dienſthat zu 
srachen, dafut fehlt eo nicht an Blelegenheiten ber verfdjiebenften 
| Kt. Da gibt ed hervorragende Stellen ald Yusrufer bei einer 

und and ber Bolten als 

Herren unb Daten, die um ber 
Pater sit Telitennsiählgen Stimmewitteln au&geftattet find, er» 
halten nicht obme Grund den Votzug, benn mern es auch im 
allgemeimen wicht ablich it, feinen Gedanten aberlauten Aut 
brud sm geben, io gibt e& dech Momente, mo amd bieies Mittel 
burd) ben Iieed gebeiligt mirb, 

Eine ter alanzwellen der Aufführungen beim behten Albert: 
Aelte mar die Ginrichtung eines mbianerlapers durch ben am 
der tasigl. Aunitalabemie beitebenpen Münfidernerein Aavve 
den ſich auch Schüler der Tünigl. Nunſtaewerdefchule, des Yan 
technifernereind Vianela und andere Herren aws ber Hürger 
fchast angeldhlofien batten, damit ein möglich wirfiames Wil 
erzielt werde. Die Auffahrung war denn auch io arlungen, 
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bafı micht aur die Taufende von Julchawern, jonbern auch ber 
König end die Königin von Sachfen ſawie die Bringen Johann | Bayeib ern * 
Geora und Albert nebſt bem ganzen Hofftnas iht mit grafem 
Intereſſe beitmohnten, Die aus einer großen Anzahl bunt⸗ 
bemalter alter Wligwames beſtehende romantkiche Logerkätte war 
von Aber 100 Berfonen belcht, und bie ganze Scene lieh an 
Haturwahrheit laum etwas zu wüniden übrig. Brionders 
ledendig mar die Scene der Wadchentaubes und deren alud· 
lihe Vereitelung; dann bie Geraxaltang von Geſangen zıb 
Spielen ſowie eined aroken Umzuges, ber in einem in 
He Der den Schici der Mufführumg bildende en NR Bf An Bi 

Urberfull bes Qagers und bie Ueberwältinung des Feinbes beadhs ; Fur 
ten ein ſo beuegteb Leben hernor, daß man Ach nur wundern 
mu über bie Mühen und bie Cxhulb, bie die Letanſtalter auf 
ie Wert verwandt haben, bad fie in verkältniindbin hurier 
Beit jo compliciet audzuffatten mnfiten, Bor Freude über ben 
yractig amkgenrbeiteten Gedanten mahnt man jelb& den tänspfen: | Ymg 
ben Hochbäuten nicht übel, wenn De in Todesmuth jaft bie ur 

Das hat der grofie Buffalo | Sommer 134 Ausländer Immarrieelist; tanem Nammten 147% 

Ariegdsun enbele. 

f&aner in Lebensgefahr brachten 
Di an gemagten Sprüngen und Fühnen Unternehttsngen is 
Verb und zu Fuß laum fertig gebraa und ein bischen „este“ | nr 
waren jeine Leute bodı ala bie Si 
Belle! Mas aber jene vielleicht am Cacheit Aberbatten, das 
eriehten Diele dutch gute Hetzen, und alle, bie theilgenommsen 
haben, Bönnen Fb eimer guten That wm jo ehr ruhmen. als 
die troviſche Hize an jenem Tage ihren bie Arbeit nicht gerade 

Ernit Rocber. erleichtert hat, 

Cullturgeſchichlliche Nachrichlen. 

wuedt zum außer 
athät ie —— | 

Profeilur fi 

8 Moltendaurr in Yeln 

———— J alg: 

des Inörerfität, bir b lerufung bes Prof. — 
m — — ritgerlars anärterdeeiligen 
fefor Dr. Hilbert unter Fraennung zum Orsinartus übertragen 
morten — Frof, Dr, Melgenfieln tn Wirken werde zum ortentlidten 
Brafrher in der pldlofepkiötten Aaceitit ber Hiriwerfindt Straßture 
emannt, 
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Karl Müller. 
Yapık ftach in Bad Reuenaht im 

au * AR 75 Auhren der Hiftorienmaler Brei, Karl 
Müller, der jeit uchn Nahren Die Geihäfte der Di 
—* ber büffeldorfer Aunitatadenmie als Worfigen 
der bed Tehrercollegiums führte, Ye körperlid und 
geiftig rnitig er fih in feinem bogen Aiter fühlte, 
acht barans hervor, balı er nad ben Aeriem mit dem 
Malen eines Altargemsiipes für die Remipiuslinde 
in Bonn beginnen wollte, ein Wis von aucherarbent 
Inh großen Timenfionen, deſſes Bollenduma feinem 
Ausipruce nad volle fünf Jahre beaa ſptucht Die 
Berarbeiten ber Gartens un» Ztubien halte er eben 
beendet, 

Der verernipie Aüniiler mar eine mit der Alademle 
end dem Aunniiehen Dülleldorft innig nermadsiene 
Beribnlicteit. Gr warte am 29, October 1818 in 
Darmftabt geboren, wo fein Water, Dr. Arany Hubert 
Müller, Director der arofherzoglicen Ausftianım 
lungenmwar, Dieler ansgrushnete Mann, beflen Wert 
siber bie Ketharinentinche zu Oppenbeim ihm in der 
Kunkgeihähte einen ehrenondien Blak Äbert, mar 
ber erfte fe Scheer Karl Maere und jeines Altern, vor 
im verſtotheues Brubers Andteas ber ebenfalls ala 
Trofefior und Lehrer an ber bafielborler Akademie 
gemirlt bat. Der Water der beiben Müller führte 
feine Söbme in das Studium der Danraft men 

Karl Mäller, + am 14. Angufl. 

nk un —— nu 
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fm Oaon von Ar: 
ſenbern men erbaut 
batte, won dem größ: 
tem umd glüdidiften 

Ibigen _Borarbeiten 
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maden, Karl Müller wit W. d. Schadew und 
ran itenkat 183) na Italien, Aue sein Alberer 
Hruber Hadrend und Ertl Tener bereits voran 
Hangen waren, Gr brachte tier Sale Im © In 
m, Die eingehenden und umiaflenden Stu 
er bier made, belühlaten ihn im ben —— 
ten in der Arellenatiirche in Werken, wie man 
fie in folder Vollendung van bem {upentlichen eis 
Her Smerlich ermartet baben mochte, Seime „bes 
Dart der Maria”, bie „Arönumg der Maria” md bie 
Geitalten der biblischen Araem find Reiftermerte, 
die in ihrer Chönbelt, dem Abel unb der — 
des Stild an Rafael erinnern. ed in de 
Belebung, in ber Bebanblieng der Ärescomal; 
—* eine aleiche Harmonie bei einer (olden Ihe 
Tiefe componirten | Darltellung erreicht warden. Ar 
der Sorgiältigen Nusfähneng und 
Venäße wird Karl Müller yon feinem ollen 
übertroffen, Dies —— von Seinem wie 
von Jeinen, Dodttil Seine Staffeleitifper (ins 
töhtentheilt durch treffe —6 
annt gewerden, jo jeime „Deilige mi 
„Seilige Nadt"", dr „tetmaculatn'”, nie =. 
ten Ninde 8 „Merian und Elljabeih”, Die „Berlüns 
bigung”“ m. i. m. Ba Anfang ber 
wurde Karl Müller beauftragt, fr bie gu 
St. Remigiustirge in Bonn brei Altar, zur 
malen. Ur malte swerit für bie beiben 
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der Gollegen wie der Staau · aus, F s na erwarb, Seim Betr 

Ale (don ET Der Hanal durch den AIchmus von Korinth: Der Zugang am Hafen von Kalamali. 744 betlagt. Die hode 
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ie faufmärnlöce Thätigfelt von Nuftimus trat bei jo leb- 

bahn — Production natürlich mehr und mehr yurdd, 

und [hliehli (ah Ach bee Dichter LEHO genüthägt, Sein Geihäft 
aanz am —— und zu ſiariditen, wobel er ſein gen ed Ber: 

mögen verlor. Gr fiebelte mum von Breslau nad Berlin über 

and widmete fi bier einzig umd allein ber Schrifttellerei, 
worauf er auch bei feinen unermandlichen Meihe und jener nit 
verfisgenden AWhantafie bald wieder in afınjlgere Verbältnifie 

langte. AS fich feim Herzleiben zu zeigen begann, ging er 

& Hecbft 1800, um die Entreidelung ya hemmen, nad alien 
und verbradite dort den Winter. in Smuptftubiem vers 

wandte er Gier, dam felner Natur emtipretend, auf bas Klein, 

[edem ber heutigen Ntalierer und jcrifperte danız ſeine Beotac 
tungen und iffe in elmer ganıen Meite hunmeroelier 

Maudereten. Sdchn ernöhlich eryäbie ee da wrter andermt, mie 

er italienil lernte, mie er einiaufte, wie er wanderte und relite. 
Amer errpeilt ex fich ale ein scharfer Beobachter, aber auch als 
der lietemömärbige, qutberzige Menid, ber ftet lieber bie 
Akht: ald die Schnttenjeiten t Gelammelt find biefe 
ammianten Skixgen wuter dem Titel Raliengchet Salat, 
Alerlei Heiteret aus dem Lande der Eitronen” erjdhtenen. Sin 
feinem (echten Werte, dem smeibänbipen Romane „Das ro: 
letarierlind‘‘, der bemnächlt zur Antpabe geinnat, ik ber Dichter 
an nröhere und ernitere Fragen herumgetreten. Die Gegenſate 
des Vebenz, wie fie fe nach und nach bei ung, beionder® in der 
Grofiftabt, herausgesilbet haben, jeildert er bier oft in tiei 
ergreifenber MWetie. Gr felbit beseidmese die Arbeit als jein 
reiffted Wert und sunleich als fein „Literarisches Teitament”. 

Tem deutihen Shrtjttdum bat OMar Jußigus ja beine 
newen Säge zugebradt, aber Tauſende und aber Tauiende hat 
ee erquids durch jeine hellere Laune und Seimen eibenen 
Humor, und darum mirb er noch lange weiten Streifen ein Iheber 
Kreumd bleiben. Ludwig Salomon. 

Der Kanal durd den Iltmus von Korinih. 
Obwol die Entfernung zwiiden dem weitliden Cude des 

Beljes von Korinth bis zum —— von Negima wicht mehr 
ale 6300 Mtr. beträgt, find boch dahre u dem Qurbitih 
bes Kanals erjorbesild; zeweien. Ben man die Starte bettach· 
tet, ſcheint wie Ausführung Det Unternehmens eine wur un: 
bedentenbe Aufgabe, und zu der Zeit, als das Mittelländiiche 
leer den Meitgandel vermittelte, würde bas Dyrrahftechen jener 
idhmalen Laudenge ohne Zweiel ein Wert von Weittedentung 
gerpgien fein. Betannt ik, dar ſich die alten riechen ſhon mit 
einem ſolchen Plane ke worüber wir zuera befinmteres 
aus ber —9 —— oten, ea GM) Jahte v. Cht. Als 
mehrere Jobehunderte fpkter der Futſt Polutrates auf daſſelte 

odlam. hielt man es für unawsführbar oder doch zu 
f für die Iüftemcalonien des Golfs von Menima, beflen 
mean man ih mieheiger dachte nla das des Wolis vom 

Die Eröffnung des Hanals durch den 

Der arichtiihe Kreuzer Sphasteria, mit 
Bord, den Kanal durdfahrend 

Korinth, und Furch vor Ueberidmemmung und Jerſtocuns je: 

ner Anliebeiungen lieh den Plan micher jollen. Später tamen 

Sie Römer umd mahmen unter Jutius Cöler, Caligula und 

Nero dad Wert in Amgrif, wurd; deiien Ausführung fie ihre 

Weltherrichaft befeitigen zu könmen glaubten. Aber es murbe 

wenig geinrbert, und heim Tode des Iepigemannten Anliers 

[werd war bie angelangenen Arbeiten eirt, und bei biefern Sri: 

band Sieb #8. Anierer Jeit war es norbebalten, bas Wert aufs | 
meue zu planen, porzunchtmen und zu vollendet. Ee it voll: 

endet, ijt aber in wnierem Nabrbmnbert nicht ıiebr, mas e> im 

Alterthum gereeien fein märbe: ein Mert von Vcdentung für 

bie Welt! 
Der Meg, ber Für die von dem Mittelmeer nach ben Schmar« 

vom Meer gehenden Fahrzeuge erivart wirb, hwirägt nur en 
paar hundert Meilen: un | diejer geringeit Megeriparnig dhrf: 
ten mol aud Schwelldampfer Ach veramlaht feben, den Dutch 
faletsgoll zu entrichten. Chme Zweifel aber wird der Aanal 
eine bequeme und ftart benupte Etrobe für bem noch lebhaften 
Handel der Meinen Anftenfabrer werden, Die, von Eettinie und 
Brindifi tommenb, viel mit Saloniti, Suryena und den Meinen, 
—— — jenem Etayeiplag gelegenen Häfen Aleinaſiens zu 
un haben. 
Die Eröffumma des Kanals hatte bereits im Juli ftastinden | Auafr und Gulturgeidläht 

inllen, muhte jedoch peridiedemer Arbeiten wegen mob veride 
ben werden und it baber erk am 6, Anguß unter beftlidhen Ver, 
anftaltungen unb in @egenwart bes Hlönigs von Griechen: 
laud unb eines glömenben Hal: und Benmtencirtels begangen 
morden. Der Hönig mabm in längerer Mebe Veranlajlung, 
General Türe zu —— wegen der Lollendung eines 
Wertes, das das alte kakierfihe Mont froh jeiner_gemaltigen 
Hast und feiner reichen Mittel batte im Stich lafien münen. 
Ar ammejene Franzojen war Die Bemerkung vermutlich nicht 
eben angenehm, datı eine franzöfische elelliait bei dem Wer, 
fu einer Hannlanlesuna nicht befier reufiirt babe als Teliaula 
und Julius Caſar. Dieies jeht vollendete Werk if von M. 
Velias, einem griedishen Ingenleut, ansneführt werben. Der 
Kanal it nur 16,, Hilemtr, lang; an einer Sielle aber mußten 
Samditeinfelien von Vtr. Höhe über bem Meere buraitacen 
werben, fodah zur Musinheung von biejem Theile des Werkes 
bedeutende Arbeitälräfte und grobe Kapktalien mölhir waren. 
Der Stanal läuft ganz gerade in morbmeltlider Richtung und 
hat eine der wehielnden Windftärle entiprechenb ji, Andernbe 
Strömung. Die Breite det Slanalbeites beindat oben 2,. 
unten 21 Ülte., und die Tiee des Wasiers joll aleihmäkia anf 
2 Wtr. gehalten werden. Gegewmärtig ilt fe an zwei Stellen 
beträelich geringer, Da Feine Au iwe ichesellen vorgeleben 
find, fo werben Fubrzeuge wicht aneinander vorbeipafiien tan: 
wen. Auf ber forinther Seite Üft der Eingamp zu dem Slanal 
durch zwei Dannne geschüht, zwiſchen benen eine Faßage won 
150 Yards ofen bleibt, Das andere Ende des Aawals an ber 
Budıt von Aalamali wir durch einen ſogen. Wellenbreser pe: 
gen die Reeteswogen geſchatt. Die Annalböidungen And auf 
einer Strede von 2"; engliicdhen Meilen (4 Hilomtr.) mit fo: 
fiber Mawermert befleibet, umd am jeber Seite läuft ein Pfad 

In Abitänden von ungefähr je 300 Mards find elek: 
tefjche Yeleuchtungslörger angebrabt. An den Eingängen zum 
Kanal And auch bereits ziei weue Städte, Mibhmin und Wolei- 

en I al Von ihiedenen dah mit all ben verichlebenen Fahtzeugen, die fidı am 
Tage der Eröffnung darin zufamntengefunden betten, gewährte 
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2 2618, 2, September 1891 

und Beiluäh, teie bie andern, nufch in Bergefenkheit guririh, Tür der Bbbilhung 
beigefilgte Brfchribung bringt, al ber Blagen bereiiä mebe #18 40 ir: 
Mei Relen 5*1 tube urd mod ſoncea Ziemguerge {4 ©. bir 
subten daeic usb hgrorei belakre, ahre die meriage Nrpazatır 

ri zus babern; feine tmoitheee Mbehtpeennbigteit beinnge Soda englfche | 
Brian in der Eirisbe, und ber Krfel Ir Io unser Krk gebaut, toriche 
Ungisohine euiätihe. Ald brioebert bennimatgent dieſer Mami 
pr rauh bie Kumeitung Altes BemeInteeh wir Ergupang de& Aue 
im rfil bertasrpegaben werden. Geltfaeemelfe habet anaeftellıe Racs 
Isa tes Sortnbenjiin der art ben Tänze heplgfähen Raten 
4 Bubjegt wit cwieſen 

Rlemmzelle yum Weiten von Menschen und 
Rapiliarbeifgenerbpeiahr, — Einberben IR Mhkrüeliger mb £xiete: 
rasen der Preunlligen Aeamtoehe By. Wiheer ie Ober Cain Bag 
sonftzairter Brtsungdappemat behebt, Ieie Tide. 1 Aeigt, ans einem d Bilsgr, 

kirmeren Gabeiiengeiäinie b, mit 
breite Bemicibes daratet geiagerier 
Auzrrollen a urd ie Alseım Pnar on 
ber obern Verder · m. deaal Hinter» 
feie beieluchen ANtau⸗ me, 
eisert ofen © yırı Aulbdsger ber 
gr reitadea Merken oder Dhokris 
lies wmiltehe Gurrik aber fagm, 
ilirerieine fornie einem Duppel: 
il # aes Hal eh Drau 
ybiereri Bienen caici die bet Jeuet · 
octarı gebräuchlichen Ztrierieinen 
vertammbrt werden. Beite Oeteadi 
werden bie aßern Biber des Beilß 
thench die won ben Helles gebilbese 
Selsng von ber mad fyaor 
den und an eisen üchen 
„per een Echlebeiante, bit ie 
teliber Eelie tm Surers eiech 

Zr anem freim Geilmuber {i 
d Inerden bar hea aul Ber 

Bla bh 

all ara. Eur dir derbe 
beuistie Geillpannıren inch Der 

Apparat & in de übe beiiriert, Beim Serablafien bei Mpperaieis und 
den zu teiterben Weu ſchen bat man zur bie beiden unken Seihrben der 
gwũchien Gradrmoektanendigtelt enſt tecaaud gilamähie sachpelefim and 

ah. 2. 

erımeoie gar Arten von Wericen und Woher ri leuerögehatr. 

bes bern bremmmben Deufe jeher, mit erigengre ber Auſioſen 
ae bir Sandwandunger bermii twerbee. Sper Behimmag ber Beihe 
@elkmben gerfigen bei Super ib auece Swel, bei über 60 bis 100 
Häogr. vier Diane u. fm. Se mach ben Teicherhäten Aüunen Ti ber 
Pirsmte der 660 uber Weıfenem Bereigelefen tmerden. Ser gefasmte 

— Jim Pannen zn car he man mer fie fi 2 
harten dam and co (eikusäere Hertengkeagerat as leichte zaadaglihen 
—*— nferm) dir ober Biahinerfe Konelheipere, Gemebiber 

uf. te. wir Kufdeflung ergiebien mersen. eer Mpparat mich 
von ber ber un Halsatineber Richter tor bern Serkund [orgläneig 
gerehiht und Aoher ansfähehlich Des Drinen 25 4 

Roterne gum Bangen [Heoenver Infesien — 
Ser eramme Edhopen, ben bie Trusbessetse, Su ober Eusenpuru 
AMortsiz umbigenlin} al Ahrtich dere Bleiben „ekat, dat da Tosinbergs 
Ifiper Geieric Srrplägteor in Hipelseik Röyitenierba L 5. ber» 
andzkt, rent Inkerne ge casfinuiren, bie mrrpet ik, ſarrgae Neas · 
eic jeber Ari ie Beistergen, ren Flben a. |. m. 
weggi! sub urkhänlih ge Macher, Siehe dinch beuichel Baddr 
yaeat grichäte Baterue bei eurkälnklinh mins 14 Cmir. aken mınden 
Dies eine Göte von d2 Genie, eire innere Yizite mou 15 Weitr., IH 
it — — Betselrammmandsrerzuer mu Cutader verſetxn 
anb hs kerustglehibare Dapgeliteibem tour furten Hisd, bie Bundh 
m hunfbrachene Ulemsange wertaubm Fb mb mit dann berälitiiger, 
ispuer eletsohermben Alegeıs eher Mzurperrktm befriäet wurden. DIE 
bertuhrodese Biokyange ermägliät cine forumükembe Sancicafatise 
yeilden ben beim Edeiber, wahr ein Earmiterden ber Acfere 

Kribe urd bed 1 rule Bertroehnen der Belmes 1amäglic gesectt 
wir. Dunh bed Vian werden bie Aalrctem wıgeistt, flingn damer 74 
und biekben ax bes Anndern Scheiien Reben. — Der je dire irr 
Etelben erforderliche Zeim tirs ber Baterne Beigmebee web ih jeegelt 
bor ber (era Bälraden & Ga, Ennper- ud Detalissereriniek u 
Sreaten bu die bir Saterme übernseetsre Gl, nor 
tesiehen. Sen frrihe dem rien seit den Burkl mid 4 SEan und yak 
edenähig euf, betrat er miigdhchht Erheraurässiffig Büeikt. Le bes File 
n der Zukere kognabig weih ib Almbınm ya man, eipächlt 26 th, bean Benoleun ine — Aamter zipkyen, Dice kit Met 
zur einem Berabjıht ar Gere befnbliie Mamene bemibet [ah 
Im borzägicher Tihtje; mit eindrerhenber Bunfribeig angıyänbet und au 
ein Saumak safpehängt, zehren fd Die Suladiesein me abe Marpen 
wit [Maple Tohrtmetieciingee aller Wet wehüiatig beieft, para 
die Water weiche tier, abe mau ber virsen beabfihhtigt, Seindetg- 
brfigemm zur Zerligeng der Trasermette, funtent eilen Garkt> zub 
Ciroisntsgerbeitgeen ugckgratlig qmpioiee teren las. Die kalrme 

Rerterd erysdringen And, Beirftigt. | 
* lin 

eren 
Tische Pebraber Berk Gehe 
Rep 2 anirasbergelzeeigt mb 

Allustririe Keitung. 270 

tat arberten Tec den nanserhi Eineitäunger, 
Ihäbtiher Ranılameiertige geno den bat (tele Airdindein aan Breiligem 
ber Serme in Wilken, re Er mn Berdrerrun ber Traukeimisite 
in Akeisberner wi tm. deu arahra Very, ba Die Ammeriuug voll» 
Aitebka priahelah de — fie faan ie gamır Rade Inberd are xbe 
Vrmefhitisung ine Irelen boesceet web ihm Arbeit weridien — hak 
erser Are Sonlertstiee ſett einfach usb wenia Tepanatumbeherftig ii, rd 
uk De Unterme ame anche Stüle zum Gene tar 1 werben 
faan. Ber fehm ſaate lag ton ndtern esupfehlt «6 GA, Mehrneihaten 
bereit zu heiten; Die mil Shmetimlingen Beben Erb Leit zit Scheiben 

tir nan aut Eerjangm 

| life vis Guapkhertend = trier. 
brureln:kiifen — Gin bueimkorribe, in fanllärer 

Gerrphe ünberit twirktige Lifinterng HE bis Deatefer eigen Den &. Yrapı 
kadır u. Sotu in Hüri, Beheboiftinhe 5. Eos Waltlifen ih eiten 
gu Gm. breit and  Eratr. lang. Die oben Alärke Hi mit der uniern 
dad) ra gew jen Abſtbenden angebrminie Oefiascapen yerbissben, kodu Das 

Allen In anfzekkaieneten Srlunde bat 
Anker einer Sıli Bier, übe 
atrönter Wolrage Öle Ih 
Das Fifen twich du eine reafenbichte, 
will Deirmened Überuogene Bartfdrste 
neilellleng gringt, die eb penau sn: 
jan —— &s fell vor allım 
n turwendei werden. 
um bad Bush 
—55 bad Raklimen der Ruder 
möglitet zu veriaben. Cell 
Serftäneuh tird der od Mastinte 
trire mach eine Veisenisiterlage ges 
Iuritet, doch teinh darch Die ine Aihen 
efiediliden Orfreungen bemtift, ba 
die ude uferge Säle abkinde 
am Gh ie ben Amutimufiiberpun 
knmelt 

8.1 

Die. 8. 

Oem cels · Mfes. 

— Dießte estane&ube Auti, bir ben Befuch ber 
Tee an⸗ 21 —— 

tr.) in den ahart Bike bo Tramſen beihirherten, ı erben op rmibefzuntern Thöken beit, tem im bie fnkrte eijaksefr 

‚ — — — —— 

Dan te ba me ; X 
Das Mifken an den Thrbengen teinder ) 
a weimigen fotle Die aim mal 

pewecke EBäfche dund Belike zu eriegem. Was Belt am mh Air fih 
biete Immer eroden; das Sind Selbhe Aeranı ach vie & irn Plane bad 
BEIM ber Käfe baden wir Incdt, Eos Oeutite · fen in arch in mabern 
Geihm erbärchch, fobelı &ö era, fürr Wrmee, bei bemen eins feld taten 
Inge atiteg if, angernenbet wurhm fun, 

dei Deribtigung — Die Seidmung Stanbuilird 4m 
wiierer Hetig über bie ArachMerfäe Billing in Dr. Sin? ber de 
Being” wur wiät gay come, Der reiäbeslide Anpktpulte Dirk fs 
gel Kin, bab das trdewinfelige probe Bora Beim Diele Srgmene Kirine 

vet, Aabahı alfo die Tim eb Homs und bie 
ER Eipea ber Were Ich |heindar 
Serähren (ürge vedenedende Ableiteımg). Da man 
aut grober Kıflmıma betaauerra caen weil fie den 
Wishter ga fraben ik, Ichnelker köneht, je mirb der 
iger, ber bes Srremäßferiiäe Bifir Führt, im 
Balder eusä befher kcnehen. Der Bukmert jrhodh, 
nach haftla ar anfgerenk, toich exe | baklı 

Innen, zur arekuneire Dei dir grobe utd dir feine ————— 
engccer Ae Veig ift Asiens durch Bebnmndrtruuperfien 

aefeaheh eig, In der Deuncn Jrzieng“ ſtrian Gt ber gro: 
heyalit reeflenteigifche Jocſnrcatite⸗ 2, ir ehr Iebenb Über 
bie mad Wukernlire de Aifenrader fir impelempett fir ben 
Gebhfofkmeeis von i A DdA * borxrt iat Errimenz bed Verraeca 
u Bieinarter von der Dolbähkamader IR. Ararennı in Sdmerie I. IE, 
au begehen. 

Beirfmehfel, 
©. 84 &ı Biet. — lim eier getsäkntiche The ars Korupeß ge bercaden 

bringe an fir ie eine Wenentie Dage, malt der Gturibengeiger tech bie 
Aibrang 3 jewelilgen Epnardes ber Benar jeigen mh. Ber Bliyerti 
Iifiaber fick Basen zcuau ba ber Aliet eilden der engentihtiliee Milde 
tm de3 Erirbergipers üb ber laßt 18 ef bem Biferbieit, Lie 
arkern Sirımtisgegenden lsfer ſich xaech leen ebtummen, Burke ber 
Suert B. auf ber Bald a, jo qꝝe 2 bie german Glpchtnung ul. 

Bron &. in Trier. — Die in Ar zn0ı ber „Asftr, Bag“ Beikrichene ame 
Bugrrısefiramion Ih else umeılkanliie Wrfiedieng urb wird alas 
len In Demichlsnb nah nißt argeeeitsel, Wiekrite gt Diele Koti, 
sis bautichen Bagrubaufsbeil Huergung, bie detereriden a zen gu Sue, 

24,5 Deisıma mb uhle under — Die In Wr. 2667 erepfshlene enn · 
Branrfae Rocienefierg I ln auca geßherer Drogeseräehtangen In 2a» 
un vesiklehemen Berihe erfiitikh ober Birk as ber Dirma I N. 
Bürste Ein ka Berlin AW. gu besichen, dir den Brarreinererich dai 

Berehäher Ae Blürany. 

Alpines, 
— Ber Secttiond» KubidhubHalde drb Deutliche Deferr. 

Alyentereind mntyt befzu, bei ber ker der Bertom erbaute Me auf 
ben Alch bei Gelbe am 13 Aujet eröffeet erben Ik umb tour Qeiba 
5 auf bie Epipe be& Berzes mar 1%, Ebinse erisriert. Der Melk 
Ei eine ſcate Aucucht af caaca grobe Theil vom Norbtögmner ımb 

je. 
— Die Benerolwerfammiung bed Berbanbeh deutſchert 

Tromikenpereine fuder Eamatag den 17, Septreiber , 11 fe, tm (Einlle 
eeftın zu Krier fhatt, In deſſeu Beinen Saal ee Kröftellıng aller eins 
wegargerer, Me Touriit derreſeadea Befilnbe, alb Kälber, Ehotegra« | 
öhten, Pläne, Herten, Bed, Rısrlianpapgerkiiete u [, mu, berandaltet 
wir). Wei geniigeiber Ärtleiligang wecden ar genden Zap dab Qieherthel 
ur ber Wanderſcxid deſude 

- Wie in Arel, hat fi audı in Borarlberg ein Berein 
gr Debug bes Turemibeiberkebod aebülbe, um water bet wm de Seiten 
prttuungen, dat füh in Der Their ber Firemibenperfeiit, der best sur eim 
Gries Merean gelanknı TU, teirder Beben terıde. 

-- Der Ersgebirgäuerein jEr Meuber and Umgebung 
ft auf den matt Rerik pelnente, (74 Bir, Veiabtbrrgr, 
#upoe elime ber tenliäiken Hundfiiden euf had & I ah einen 

Eyeil deb Erg» aat Wittelgrsirges birset, riem Mosickteifenen yı enrichhen 
and merbel 7 mitte Mirtnuies um ear Dreanäe bes Ersgeiirund weil ber 
Ville, Un fi ber Entlang bed Aukfehsäihernd ge iemeritlipen, 

— Der öllährige Bergführer Brorg Dittrachrr, balge ! 
Vodtirnier, ber vor bei Nelern In Berbiebung m Dir gerifsnmbermitm 
bakintkfieiuun bud Lojränige Hafer: {nähen Arieste, ift wor 
gem in Sieuach sin Mies gefıe 

— Gürk Fonıusb Blary und Mibrieger dat bir Bes 
teiiapung zur Bormubene trdeikher Borarbeiten Er Anne Klenalfperige 

beim sa ſeger Fiss mar ah, ba in ride ber 
Gornanböllane DB cal die Eilinmerähgefer Side, Tersir file eine Afmels 
jrerlar, sl! eirkistfiger Arche je beiteibenbe ienbeiss tor der Etimennze: 
erkt GH 8 gr Ketel Zeine⸗Je eriaien. Tiefe Dekeiht ie Fir 

die Mefuier ar Beil Eichlihen Eifpaei, ten befemdertin Snterär- 
— Kaventein's Farie ber Ohalpen (L W, une 1: 20000, 

«in meerlanz werzijlcher Bert, dab mis Reiter wietoht, Degi min 
zeflendet var, haben Bari Me Deibeis warb zuoſxbeubden SläcKT: Weiben · 
Sehe md E lbeindier Alpes [otole Sähverctisnfihe Alpes aba ejhieree. 

! Anh birie deidea Elntier tofen ce Hasen Destlispteit recas gu rechnichen 
: übe. 

— Die Kigenckubiken Rittmeifier b, Boehl, Orerlieute» 
hart Wahr und fr. €. Vtasient erlegen ori 18. Maga betin Rargengraum 
bie Atıipahstge Teuer · Alpen), 3504 Wlie., deifzen auf difer aniadıka 
bes rtzirtäletteß des Malterb von Detersch rum Hrarzgete {lange aui 
tmed hauen af ber Spiye Die Sierneädilche Wolfätkzume, 

— Rassen die Deneralverfamralung des Deutie. m 
Erdar, Alperzereind ie Zeil am Zee für die Arkanerng erurs Mmtertiarhtise 
heuien auf dem Rrorplop bei Pramet die Sernree ben 450) M bemeiligt 
bet, teizb mad im Seinn aber mit ben Borardeiler benennen um ber | 
am ber mekihtkeicen Arme ga ecktpenhe, Ser biet Weiter wii] quite 
Wegen ermchten Yan ie Spaber 11H rollt koeıben, 

' elälet, 

zb We unpeähe DM miibeitenie eikeme Sakelie zare ar 
Giemtbümeriz ber fritre, Oretien KRgdn Brunssien be Mlperperien Ina gan nkalid zu seien. 

Kitter © Riblien in 
bes Sm, Ihendur Bilfinger, 

— Die Eretioneidenan 22 a. Erfiere, Alben ⸗ 
berranb hat gut zeſean bes rntedon · Tus · Eterkhock auf ber Her» 
alpe Übbritnünen julgee lem, bir, in Zrelifülber zn son Beiim Yr« 
Auellt. von berfeibern bier! Seyayen inerben fürs, 

— Dip bie teatta Don ber Drkerrelälihen Kenirals 
ardıalt Ir Wetorroiogge und Erdenagmelikeras zur Rudy gelangeaben 
Zeiterpengucfen ——— Western: Ihsife eier Gegend Ar bie machen Tage Darcnabteitmneg 
hafen zb e& Inöbeisabese für Alferenlenbe unb Zoarthn pen it ik, 
Hpre Hedge been iprecherd crat en zu Munes, bernelafrte bie Bmuerals 
— — — — —— bei Die Vereraaner 
ber genannt au wian und Teirn Du aaa — — rem Bericheds erfiktisger 

— Der jeäschrjährige Baron Allred 
bein gmangkahibeige Wirk, Mir Is 

—— ep im Rolling van imn⸗Wa 
bel Wake) bei Aum op 

Kenititein urb 
r in Trier anäjäget 

Zrin, füllte ever 91. Muyanı ee mi 15 
ra —— — bh mi ie ar mir Buzgen a arm angekeilt: Kneräfftete, der Serankiriet, gühe aß ınb rih ik Ehhmefier nd ben Segleiter, ber De en ca nm Ft, Her ‚ ber von Penje bei rc ereätnücd jüsrerios bejaht mich. ’ zu 
‚m @raltd ıurber ae in tonräftilher und taa bſchaſe 

Her geih eterrfnate Uniernckenumgen cf bes Srrärhtigten Eermar T-- vor Gelapele !Zullite Alpen: ande 
zur zwar am 14, t die erh 221727075 

übe br Gleevekmenb deech Br. Garsillo a dent früher Autor Rustar am der Temite tab von 24. Mi Hr rflieesieg bes [era Bigteid vom Sauet Brdtica Mer die üpr bei Eileinns and Setat kurä die Deren Mlbie Melde uer Kor, Cinteer. 
— Das Hirine BWellhore if gem erſten mal von ziert iinglindern and je lem San Rofreisarl aad erflnges werten 
— Der Tbeelsg Borin, Bicer vor Pri SainieDih M tehfitte am 18. Kopie, tom ymei [212 — — 

er der bäslım Svipe bob Memislanc (ih Bier.) bie Tefe. Mb Riitar Biere ihre m Tom Erzbiiäei kom Turlr orwrikter Stein, ben er mit 
ssulgeremmmea Mack. 

— Das tor latla Zialiesiihe Bragrapbiih tut bei war. ber billigen ne ber ki : Ka el * Ih 

— Dir Societä bella Wroita bei Bofli ix Billarona« 
Bhensori eröffnete are 15, Wuguft Se zen Her amgitmglli met 
Breitu bei Dafl. Die beyame Berge mai „ ehterijd; beinndhirie Grete umfeht 24 yeah 10% Erepfieiuen Körner. 
a Fr Ku 1 Maguß m otei Trauzerolpe bei Berleiten 

termerpoftumt 2 Aläkliher Bantienäbsure vom 1. Zuu 
bib Gabe Berianber ie Bihffamdeit A * 

— Dem Geeleue⸗ bed Majenıma in La Plate, Anbolps 
Kenibel, weg am 3. Zani, in Bepkeiteng eines Erpestiens alt 
Grher den weit einigen Bebeiten (ii bed Mrongalja ze der 
Protibaz Catcnaten zu behrigen. Rad fen Ing Berker be 
der Ei tauf ber ein Eirimaen erriheet um ner a 
Taten Sıfeigsteg Eirerkgt murken, trrinbefien OO Wir. She 
Anäfiht auf der Spipe bes Mosneuke war q ?g. Den mubbenterber 
ad wdtser eirige gate pbotogreigähe Mefnaheren de cueeg 

— Die Bergführer Kabenin befem Jaee allgrimein einen 
——————— Rüdgang ber dienaut Im Raten Di: Der 
jede Verpiüihrer Ausrea Saragge 103 Aekire ill, der ort acaih neh 

eiripe fen ——— ‚arögelfiktt bat, vermag Feb rächt ya crorern 
derbsje hie lecker fo zurädfämelgen und yerfläftei wxune hie Amser. 

Himmelserfiheinungen. 
Aſtrontaniſchet Halsnber. 
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Sidhtbarlelt ber Bieneten 

Mercer & zu Anfang der Tante fral maahı Barye Belt Sehiber, am 
a pesi er Bald madı 4 iühr mul ıcıb tell daen ben böfen Mas were 
iyalıen — Benzd [114° gerade Arien, 8U,* Mühkihe Mbe 
meiden, wetlisfig fer Esernitibe der unpfcau, benest fab au berea 
killen Exrs Zu ya mb dan zach 744 The abenbd une — 
Ward, mitufg br Siemmbilbe des Linsen, hal am &. benmiälags 
10 Mile fire Aufsinzırshesft mr der Semme mb feine größte Eutfrenunng 
zen der Urte ty OU, Weder); 23 wirb einige Ani bergeben,, che cc 
mib mia bien: Augen gefehen iewrden fm. — Grbiter OR‘ gerc« 
gen, 194? möchte Mireiskrg;, In teaglamer erätiliger 

Akrregang tm Stemiblibe bes Etiere, erfeheint abeahe farı ma D Ile tem 
Versen im Kontter bir * Rat birturdı ws garartes tin 
feiara köchlten Band am Eindieuex erreicht er Ya Ateabe ber Eommen- 
mfg. Bier Berämtenumg bes 1, Nissiierreanibeh Hirn Mi a echadtım, 
der Entr=i eriakgt frihı 2 I I ie — Botere (192° gerihe Auf 
Forigensa, 214" TEitiche Abrnesteregl), ehuläuig Im ZieraNibe ber Yssgr 
re erht abab⸗ na 7%, Abe aukr: Uraeud 02155," gevabe al» 
rigen, 139,“ [übliche Mirneihung), zeheiiufig tm Etsrebulte ber Waee. 
aleudo PY, Ihe, 
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In der Sommerfeifce 
Erzählung 

5. Biotte. 

z rien, Fran!" 
Die (dime, 

elegante Frau 
% reldite dem Drau: 

henhtehenden ned 
mals sum Coupe 

"| keraud vie frinhe · 
dan ſchuble NRechtt. 

„Slädliche Reife, 

Oyptin, und ſchreibe 
talo!" 

Sie nidte ihm 
ac Tächelnd gu; er lüfr 

DEN elta az. 4, den und 

— trat dan einige Schritte zurüd. 
— Der Shaffere floh clig Die 

X Coupethuten, das Zeichen zur 
Abfahrt erlätte, um langſam 

und puſtend. dann immer ſchaeller, rollte der Juz aus der 
Perronballe Anaus. 

Der Yurüdbleibende famte ihm einige Mugenblide nad, 
dann fab er nach der Ihr und trat ben Heimweg an. 

Hr dem Gedtunge am MAusgangsportal red Vabnhofs 
legte ſich eime Hand auf feinen Mrm, 

„Guten Tag, Manftein, Neben Sie mich mit!" Mang 
es gutgelamnt meben ihm, ine ein hedial aussehenter Herr 
ben Arm in ben feinen ſcheb. ä 

„D, wißlenmen, Feldern!" und der Angeredete jhüttelte 
berslich die bargereichte amd; „seit wann find Sie temm 
surüd?“ 

„Soeben friſch eingetroffen tie die meufte Sendung 
Schellfiche,“ antwortete der Gefragte lachrnb; „direct mit dem 
Wiffingee Schnellyug. Ind Ele, liebet Areamd, waren Sie 
auch verreift ?* 

„Rein, ih babe meine Sram gar Bahn begleitet; wnler 
Mepichnalrath hat ihr eine Erkefungsreife verortut." 

„D, ba bedauere ich ja, wicht einen Tag früher gelommen 
zu fein, um meine Aufwattung maden zu Bumm. Sie armer 
Steobwitwer! initmeilen will ich Sie ver Obhut meiner 
Thusnelte empfehlen, wennſchon allerlei unbeimliche Angeichen 
die Ahnung in mir amffteigen laſſes, dab mein Frauchen auch 
mit Defertiomdgebanten umgeht, Welchts iſt denn das Meiles 
al rer lieben Frau ?* 

„Notürlih B, das ift ja jeht das Motehat.“ 
nPrögtig!" rief Jeltera vergwügt, „dallie (difiemt ja 

aud weine Frau; wun weiß ich ſchon, vaß fie ſich nicht wire 
balten lafien. Dech wifien Eie waß, licher Freund,* fuhr er 
im Weilerſchreẽlen fort, „die Lange Fahrt bat mich hungerig 
umd bueftig gemacht; meine beflere Hälfte finde ich jeht dech 
nicht daheim; fie If heute bei ühren Eltern, ba fie weich erft 
Morgen gurlichermartet; ebe ich ſedech mit der Mferbebahn 
torttin fahre, möchte ich meinen inwern Renſchen erit etons 
befrienigen, Laſſen Sie uns bei Moster eintebren and eime 
Erftuchung nehmen.” 

Mankteir willigle ein, und plaubernd Tenkten fie ihre 
Schrilte dem belamnten Reſtautant zu. 

43— 

* 

Mährensrefien beaufte der Schnell; 
Geichreinkigteit kur die ſchone fommmerlihe Qanrichart Sahlı. — a —— um = a x bie wechſelnd vorüberfliegende 

n yanz Minuten noch wellten ihre Gedanten bei ibrem 
Masne. Der arme Fran, dachte fie bald beramernd; cb er 
Tich guet obme fie zurechtfinden werde? Doch warum midt? 

mit fahrplanmäßiger 

34 A — 

tröftete fie Fich gleich varasf; die Mein ift ia auege geichnei 

* nahe Auer Stubenmärchen aufs befte gelhult. Mein, 

fie wat übergeugt, daß ibm wicht dab Minpefte zu feiner De · 

auemlicheit fehlen were. Mel Tiſch allerings wilde et ſich 

einfam fühlen, denn tie Mablyriten nahwen fir feld gemein: 

fchaftlüch ein Mbre Fe balte Ihm ja jelbit den Rath gegrben, 

öfter außmärtd zu fpelfen. Im übrigen würde ex fie ſaum bet 

mifßen, denn er ftedte ja dech ben ganıen Tag in feinen: 

langweiligen Gemptoir, und nad Tiſch griff et immer gleih 

na ven Peitungen. Stinzer hatten fir nicht; bab Heime 

Bübcpen, das fih im zweiten Jaht ihrer Che eingrftellt batte, 

tar geitorben, und da donnte man es ber noch möcht breigüg« 

jährigen ihömen Frau tech nicht verurgen, mem fir die Sange» 
weile vaseim alljährlich zeit einigen Wochen angenehmer Abs 

wechielung andzugleldten fuchte. Aebrigens war fie in Iehter 

w fo abgeipanzt und merobs geweſen, daß ber Arzt ibr die 

ife als wbedingt nölbig vreovenete, Sie fehmte Ti reirt« 

ih, rinmal in andere Luft, andere Umgebung ya Tomumen, 

und ihr Mann hatle bereitrillig sugeltimmmt. z 

Der gute Franz! Gin befrienigtes Lächeln ſplelle um die 

ichönen Lippen, als fie der anjebnligen Summe gebadhte, vie 

er Ihr am diefem Bet eingedantigt balte, allerrings mit 
einem beiten Seufzer, denn in Welviahen war er immer ja — 
jo — nein, nädht fnawferig nur fo fpiehbürgerlich bedägelg. 
Dec vielleicht gerade dadurch hatte er ſich zen Muf gemiflen« 

bafter Sollkisfit erwerben, ·de ſen er ſich erfreute, Der Name 
Ranftein — fie tadte es mit einem Gelähl des Stolyed — 
hatte in ter ganzen Hefiveng elmen guten Klang, und nur wenige 
der übrigen Yantfirmen genoflen ein gleich großes Lerlrauen. 

Der Bug relite unterdeh pieilfchnell durch die maleriſche 
Gegend dabin, bier an einem freumtlicen Dörfchen berbri, 

' tert detch bllibense Belder und Wieſen und jebt ben Alub 
entlang, deſten Meilengetriiufel im ver Seune bligte. Dann 
tauchte eine Billencelonie auf, elegante Lanzblufer in medernem 
Stil, ven Gärten umschlofen, indeh ih im Hintergrend | 
(battiger Wald zehnte. Die ihöne Frau verfolgte das detich⸗ 
Bild mit mterefle; fo ungefähr stellte fie ſich ihr Neilegiel 
vor. Und es war jo chic, jrime Sommeririle in B. u wer 
bringen. Mit einem Belüihl des Bebapınd gench Fe im voraus 
die Zelumpbe, bie Schtadeit und Cleganz Ihe zweifellos 
erringen würben. 

Dre Abend dämmerte (dem, ala nad fait ſecheſtündiget 
Fahrt Station B, erreicht war, Zwiſchen waltigen Bergen 
lag die Orticaft ſreundlſch um ftledlich im Abendienunenglanz 
da; im Vorvergrund, balb im Grün verftedt, zahlreiche vier: 
fie Willen, etwas meiter zurät ba8 Meine Seäptchen. 

Ein nod im lange zer Reubeit Teuctenver Hotelmwagen 
nahm vie anlommenden Itenden, die fi der Wermilselumg 
diefet Behilels berienen mwellten, in fein iammtarpolitertes 
Annered auf. 

„Ein freumsliches Bild!" bemerkte eine ältere, India gegen» 
überfibende Dame, anf vie Gegend deutend, als fie durch vie 
Tange Pappelnllee babinrollten, bie vom Wabukofe fabiwärtt 
füßrte; „ach mar fen voriges Jahr bier und freue mich anf 
den Aufenıbalt.” 
m Laufe ded Geiprächs yeigte ca ũch, daf auch fir, gleich 

Ledla, in der Villa Roja wohnen werde, und io batle tie 
junge rau (dem gleich elme Belannte unter vemfelben Date, 
Ju wen möchften Tagen befreumzete fe füh näher mit Ike; 
die vermittwele Malor Seiler nahm fi ihrer mit mälterlicher 
Bürforge am, und Ogria empfand den Anſchluß an die Naſotlu 
als eine vortbeilbafte Folie, 

Die Blila Hefa war wunderſchen gelegen, mit der Rd: 
feite richt am Walde, mährend tie Front eime weitausze baule, 
nrünumfponmene Beranda jhmädte une ein großer [dhattiger 
Garten angenehmen Autentdalt bet, Das Haus mar gut 
beieht; aber ter Mojorin und Lodia war da nech eime 
Bamilie, Vater, Mutter und ymei Töchter, danm ein Guts 
befiber mit feiner Nichte, ein junges Ehepsar, zwei allliche 
Schweſtern. ein Yuftigraib a. D. und ein ebemaliger Mitt: 
ar deſſen Anttlicher Uxicyeinung man fofort den Militär 
an 

Dlan beireumet ſich nicht leichter ald bei ſolchen Belegen» 
Seiten, meinen tiefe Zouriftenfreumtichaiten wngefähr fo 
beihaften And mie die Touriftenftrümpfe: bübfh, angenehm, 
aber nme auf einen Tag berechnet. Pndia fand ſich halb mit 
ten —*— er doch aud auberbalb ter Billa Roia 
erregte ühre tichelnung allgemeine Bewundetung. Die 
Majerin Seiler wat ftoly auf ihre Errungenfhaft, und ſchon 
nad tornigen Tagen waten die beiden Damen unpertrennlich 
ums bilteten zugleich zen Mittelpuntt eines Heinen Streifes, 
8 meurden Waldpartien verunftalte, Musfläge unternommen, 
abends wurte mußeirt, bier umd ba mit einem Kängcher, und 
fo ſchwanden die Tape im ter angencheaſten Atwechfeluez 
babin, Der Juitigeatd, ein munterer alter Derr, warb tas 
Vergnügen; l. vas bei allem um Rath geiragt wurte, 
Die Familiengruppe, ein barmlefes, vierblätteriges Meeblatt, 
sing bereitwillig auf ales ein, and das anfangs etias | 

ee ‚ und je n ben ältlichen 
Sweitern jhien ſich ein warmer Früblingsband zu regen. 
Im Geen ſaß zu tem utsbefiper und feiner Nichte, profaiicen, 
nödhternen Dewichen, tie nur darauf bedacht fahlemen, alles 
I og auszunnben, was fie bezahlten. Auch der Mitt: 
meilter, ein Blerziger von frischem Ansfeben, ter ih lich 
feiner Verehrung für idüne Ftauen noch nicht zu Dumen's 

| tiefe Hulzigung 
und ihr Dann, das mußte fir, freute Th, term feine iäie 

Nefenteiten batte bequemen mögen, feat ams feiner ats 
füblen Refere berams, jeit Syria Manftein in der Milk Spt, 
mohnte, Bei Ti ihe Nachbar, mußte er e& einyumicem, 
bafı ex bei allen gemeinichaftlichen Beranftaltwngen iht Brass, 
ward, mennfchem er taktvoll genug mar, feine Brerimeeng 
nice Über dad umverfäinglice Mob binautgrber zu pr 
Nur bier und ba miſchte Fb im feine rilterliche dam in 
laum tabrnekmmbarer wörmerer Ton, der fih inneh hin 
rüdfchtövolen Schranten dielt, daß eim Zurütweiien ihr, 
triebene —— acweſcn wäre. Uetcigus aan 

udla a Cueltelt: fie mar ja aud Kine Beer, 

junge Frau geleieet ward. 
Er jchrieb Selten. * Seinen lebten Brief erhielt fe dan 

Abends, als fie chen im Begriff war, zu Zilh za gm E; 
datte Ingüber geregnet, und ba bie Abente Shen Knp: 
wurden — man war im September — fe wergnügie man j4 
fo gut es ging, in dem gerkumägen Garteafanl, (Erf zuı 
gelungen und mußeirt, banm gelangt worten, Der Kitteriin 
mar ein ausprzeächneter Tänzer, und als Loeia am feinem Ar 
im Walgertalt tabinilog, muhte fie fü gefirsen, noch Irlin 
fo angenehm getanzt zu haben, Pur einmal war &3 de cl 
umihlöffe jein Arm fie ſecunden feiter, um au Hühnı 
er ‚einige leife Worte, bie jeted bie Züne des Wlanst, ai 
dem eine ber beiden Altlichen Schweiteen malt geoher dur 
umd Husdauer einen Sttauß ſchen Walper beranieitemm, 
fie nicht verfteben ließen, 

As fie Später in Ihrem Jimmer am Fenſtet Itete ss 
in bie ftille, dundle Nacht binausblidte, lieh fe die Arkteiir 
des Abends an ſich verlibergiehen und gräbelte datthet us, 
wad ber Ritimeifter mel gelagt haben müge. Der Ay 
batte aufgebört, und ter erfriichende NRechtwind trag den Dat 
der Tannen vom Malte beriiber. Damm erimerte fr fh ms 
Bricfet, den fie nur Müdhläg gelelem kalte. Frarj hatt ve 
mal wngensößwlich Iange wartem laſſen. trotem war 2 
Schreiben ſeht kur.. Mit Geldäften Sterhiuft" — ja 5, 
mie immer, Der arme Franz! Sie überflog die win 
Er nochmals und Tegte ie dann mit eiwen Leichte Güben 
beideite, 

„Wilken Sie, Lürbe," fagte die Maforin Seiler eins Ist 
wittogs, ald die beiden Damen gerate allein auf der 
umrantlen Veranda fapen, „ed ift eigentlich gut, daj her 
Ranftein nicht bier ift; er mähme tie Bernunberung unkıt 
Rittmelfters flir feine Schöne Ftau am Ende doch rmad Äh; 
ee müßte denn gang umb gar micht jum Dibelle Indien" 

Die Worte waren fcherybalt zgeiproden, ten führ 
Dytän den Tadel herams. Dr Irop regte ſich fir war fh 
feiner Schule bervußt, Kormte fie dafüt, tab ter Witsit« 

Augenblide dle Epredhr 
— — böfe; 1 bin alt genug, um Aber Tinte 

Die Majorin Tähelte, „Rur mit Nunnen* weite } 

„ein Vann wünldt jelbit, dab I gehadle,“ fügte bes 

binga, 
„Aber mit Nuancen Cie Teen vet ©! 

Wort: La ——— kein du noble dinir de palm! 
Das ıar doch ein wenig ſtatt und för bad guk 

bernel uf mebre he x 

"@ie wäre 68, Eat Bien; Die Sperren Frage hd Ef 
nicht, wenn u — im Walde ein er re 
ſchlug der elmes Tages vor; „ 
—5 Be ich in melmern Tinten Fa, va Bar A 
ftebt, und bie ſchenen Tage foll man nicht ungm ve 

Der Dorihlag fand allgemeinen Beifall, und (det 

folgende Zag wurde zur Ausführung betimnit “ 
eich wach Tiſch ion, man Yinaud, ei ** x 

Tücher Menſchen, boran vie ————— wur 

Beförterumg der Eririlhungen gemielbrt battr. ww er 

fadıte ter blaue Himmel umd ſtrahlte Sie Sem, um — 

blauerigen Familie, dann die andern, nie 

fie vereimte. Der Nittmeifter, der fidh anfang? eindgen denn 
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beigeieflt Isstte, cauchte bald an ter Seite der Majorin Seiler 
auf, Seine Laume ſchlen bene vorzäzlich zu fein, und als 
man ſraͤter im Male wm bie malte Bowle lagerte, ent 
keidelte er einem unerichtrelichen Humor, 

Er wirmete ſich fo galant allen Dauen, alt tele jümg, daß 
alle entzüct vom äh waren und Felbit tie Majerin ibm dm 
irillen abbat, denn kein Bid, dein Wort geigte, dah Zora 
Manſtein ibm mehr ſel old bie antern. 

Ach. die Ihnen Brombeeren!" ciel die Jüngſte von ker 
Sartie, ein hübicber, ziersehnlähelgee Bodo, auf eine nate 
Sede Iostürzgend, 

Das Meort gab bie Dolung, „Brembeeren ſuchen!“ bieh 
eb Die Oruppen köften fi, bie efellihaft ſteb auseinander, 
und bald ballten aut bem verſchiedenſten Aichtungen ber 
Lachen, luſſize Zurale, ragmiichen Jedeln mb Ceiang, 

Lodia batte im Ciſer des Suchent die Waloria aufer 
Sicht deteumen und fand ſich num mit einem mal allein auf 
einer Meinen Tammenlittung, 8 fie einm Mugenblid um. 
Fahlüffig iteben blieb, rauſchte es im Beyoeig. und ter Mitt: 
mzifter trat zreöichern ben HVaumen bertor, x 

„D, Gerr Sittmeifter,” vief fie, unbriangener, als ibr in 
Wirklichkeit su Mutbe mar, „Sie feben, ih babe zul bester; 
birer, zeigen Sie mir ven Wert 

Doch detreſſen wich Se unreilltürtich seit; ein Brit | 
ſchien fir ſdemlich begaubren zu wollen. 

Ja. ich will Ahnen den Bey zeigen, ſchenfte Pam,“ 
flüfterte er näbertretene, „ber Birg zu Glaa und Lieber — 
und ploßlich lag er vor iht auf ben Anien, „Vaßen Sie es 
mich enblidh geiteten, daß id Sie liebe, bla zum Wabern 
fin liebe“ — 

Dir junge Frau ftarete ibn entieht am. All die anmelhige 
Stotetterie, die fie biäber fo ſeagles geübt hatte, fiel ab wie 
ſrtiernd lad, und sur Scham end Zorn ſtiegen in Ile auf. 
Was batte fie getan, dah dieſer Darm ed wagen burlie, ihr, 
ter werbelsattwien Frau, won Liebe zu neben? Gewnltſam 
fünfte fir Ihre Cmyeung nieder, 

„Unter Ideer Fkbrung, Ders Mitmeifter,” Ipcarh fie kalt, 
inteh dech ihre Exrimme vor Mafregung bebte, „mlihte I 
fürdten, noch weit mehr abzulrren; Id werte bem wöchten 
Peg allein finten,” 

Dann, mit einer Geberde unlägliher Verachtung ihr Mer 
iommerraffenb, eilte fie heftig an ihm berüter, aufs 
Gerzibrmchl den nachſten Ufar einschlagend, 

Mit einem Much war der Rittmelfter aufzeſprungen. 
„Zeufel,” lachte er grimmig, „wer bitte ber tofetten Sege 

tas sagrirant!" 

Zaun Heopfte er forgfälkig bie Spaten des Waltbedent 
von feinen eleganten Beinlleiterz ab und trat auch feinerfeits 
ten Müdorg an. 

Die Gelellihait ever tie „Midnidier”, wie ber Yullüraih 
Ge bumssiftilch none, hatten fick umterbei jo jlemlld; micter 
suiammengeiunsen, 

‚Mo wur ran Parnfiein bleibt?" meinte die Malorin 
beforgt, da jene noch immer nit sum Borſchein dam. 8 
grreite ibr wnteiltlietih zur Beratügung, als fie ven Mitt: 
meifter plaubernb bei einigen derren farben fch, 

„Heat Manftein?“ fragte eine meben übe Firkeube Dauer, 
ie erit Yordzumor in WB, angelommen mar und gleichfalls in 
ter Wille Mofa mehmte, „terwanet mil bem Bankhaus rang 
Manfteim in ter Hefitenz ?* 

Die Majerin molkte ſchea dir vetfprehente Ausuaſt gehen, 
als ea in dem Tom ver Frage Be pözern liek. 

Belannte ves hen?“ umging fle tie Antwort, 
„reise, nein, mein Man fügte mix mur geftern beim 

Aha auf Tem Babnbef, wie er foren gekärt Babe, del 
Manfieiws Haffırer mt fo breimalkantertinufend Hart burdı: 
axangen. maß für das Haus fa get wie ber Barrett dedeuſt 
Marftein müfie jedenfalls heute noch feine Zahlungen ein: 
stehlen. Wir verlieren auch ein paut Taufend bel ber 
Grichichte 

Die Mojerin verftummte vor Scheel. Die arme junge 
ram! Roch batte fie Feine Menung bon dem brobenben Bere 
eängnib, Endſich tauchte fie auf; fie batte ſich am einer Paume 
wurjel zen Faß beriebt und keumwte nur bebutiam auftweten, 
So dam #8, dalı fie, ten ver Diajerkn geftügt, rlınas hinter 
ten anbern gurüdblieb und dieſe Belsgenheit fand, fie mährees 
des Deimmrgs auf das Verge fallene vorzubereiten. 

Tabrim angetommen, farb Pyola ein Telegramm ber, 
Ein iltern warıhbehte Fe 
0 muß zu meinen Manns,” war bat einige, mad fie 

Angte, „iniort!* 
_ Die Mayerin müde mit Theinen in ben Augen und so 
me im ibre Arme, umb jeht etſt, an dem Bergen ber wohl- 
sieinenden Irxuurla, lite ſich Lodia's Erregurg im frampfr 
daſtes Schluchen auf. 

„Sie nnen beute nicht mehe telten, liebes find," ber 
werkte jene belümmerl, „ter Ichte Bun, Der deute no bon 
tier abgeht, Fährt mer eine durze Sterde. Mit tem Frühr 

Wube hat Ahnen ja and neth,“ 
Poria [hütelte den ort; roch ſah fe ein, dah fie bem 

orbenen Raibe folgen mälfe. 

* * 
- 

‚ „Holt geleite Sie und mente alles zum Guten!" Hatte 
die Majorin gun Abicien geingt, 

Uns nux Sf Lodia Manftein wiederum im Schaellzun 
unb legte Benlelben Weg jurid tie bar Mind Weder. Dos 
welchet Interidieb zeichen bamals web heute! Der Tag 
bimmerte far, und als e8 beller ward, (bug der Regen an 
le Scheiben und Büllte die Zantichaft in irũtes, Baltes 
Graz ein, 

Bu tem züftern, inselefen Vilde drauben vahte bie 
Stlmmung Im Innern. Freöftelnd und in anatoeller Unrule 
bönte Eutin in ven Politern. Die leſnen nettſ Scunten 
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hatten eine Wandlarg Im Er vollbracht; aus dem oberfläd 
liken, gevistenlafen Datinleben war fie aufgerlittelt und ein 
denfented Weib, ie Aram übers Masresß gemarbee. Der 
arme Ararı! Sneeli er unter ter Dernictang feiner Orifteng 
rang, hatte fie nur dem Bergnügen gebulslat und mit ameren 
toleitirt. Die Röche fring bei tem Gedanken daran in iher 
Dangen, ur mit Zorm unb el wantie fie ſich von ber 
Srinnerung ab, Mührenb cr mit Sorgen kimpite, dalit fie 
im Behazen ferglos dabinzelett Bir aleichzaltig Hand fie 
aulerit Seinen Jetereſſen gegenüber! Uno wenn 18 fie mit 
Lerdruß erfüßte, dab er fo wenig Mufmertinmleit für ihre | 
Ungelegerbeilen yeigte, welde Zbriinahae hatte bene Fir für 
feinen Ideentteid an ven Tag geirgt ?°_ Gr hate eigentlich 
biecht nichte meiter ala eine ine, elngnnte ume teftipielige 
Fran an ihr gehabt, keine Gefährtin feine: innen Seine, 
jener Acheit uns Deiterbungen. 

(in enifehlicer Gerante auchte Ir übe auf wre ſchultelte 
fie wie im Fieber. Dech nein, mein, das wird er nlcht kbmt 
D Gert, mit bad nie! Wire fie mus enblich tabeim, tab 
fie zu ibm treten und üben Tagen kenute Laß uns br8 lin. 
alüd muthig zulammen tragen, laß mit, bein Beih, neu mm 
an Ibeilzchmen an Aummer und Sorge! 

Unplich, nad cuplas ſcheinenten fehs Stunten. rullie der 
Aug in bie Habnboistalie ver Mefineny ein} 

* Pr * 

J 

Bwrend Frau Ludla in forglefem Vehazen dahlu 
gelrkt, batte Frang Manſtein smier jdmerem Drude u 
impfen grbabt Salt nah ber Abreiſe Seiner Sram war er 
buch dat Balliment eines antere Bantbauſed in Mirleiven» 
(haft arjogen worden tr> hatte ſich mus init Auibletung aller 
Araft und durd dab Wertrauem, daB er ſich tur feine om 
erkannte Mechlikafienbeit erwerben, aufrecht erhalten, Ginm 
Augenblit war er fheamilerid grmelen, ob er Lutia damen ie 
Kemtaih jehen und fie damit sur Hertaleta und Cinschrömtung 
ihrer Undgaben veranlaffen dolle. Dech meihalb fie in ihrem 
Sergnligen ftörem und Entfagtingen vom ihe verlangen, bie, 
wie er muhle, Beinetmege opferſreudig bon iht geletitet mürben! 
Die plönlice Nũdlebt ſeiner Ara Tanne dasei an gefchiit: 
lich ungünftig gröeutet merzen; jo war eb befiee, er ſchuieg. 

„art arme Manſarin.“ fagte Decter Felterm zu feiner 
Ftau. „te Seht ganz niebergebrliht uk; man werit, daß 
aaheln nalemaund ifl, ber um ibm ums mit ibm Sorgt, Masame 
Iikt Sb wnierdellen ix ben neufeen Toiſetten Betomntern, dh 
muß fehen, dab kb ibm Biter zu ung beige; nimm zu dic 
ein biachen feiner an, Liebes Rind; ber arme Kect bat je 
leider eine rau une dach feine* 

Ftau Thusnelde mldte, rd wenn Manktein kam, tmarem 
bie tmenägen Stunden, wie ex hier zubracher, die einſigen, im 
denen er Ürbolung fans, 

„ie iſl's wenn, Schob." Fenple ter Dixtor eines Tazes 
bermunbert, als er gerade tayı fam, mie das Mönchen ben | 
vor vörrsehm Tezen berumteepeholten Meitetofier wirdet auf 
ten Boten fhleppte, „ich dachet, zu felateſt bem Weispiel vom 
Fran Lutia und Mögeft mir wun auch bale auf und rauen, 
unE zei arme Eirohtättwer umierem Schaſal überbafjend ?* 

Fran Ühelnelte legae bie Arme tm ten Gais ihren 
Glyrten, 

„Ren,“ fagte ſie Tächelme, „Fewea Beiſriel bat mir im 
Gerenttell alle Meifeluit benommen, Pieter Dimmel, tmenm 
ich beaußen wäre und benfen mlläte, daß du auch fo elenb 
unb keriaffen tabeint berumgingeft. Beine derl Tage bielte ich's 
ai! Meim, Karl, ich Bleibe bei bir! Merm wir nicht zu ⸗ 
ſammen reifen ſennen, daun Heilen wir julamızıea bateim” 

Im Tage es a immer,” rief der Derter enmyhlt, „ba 
ih die beite und Möghte Frau den der Melt babe! Tächlen 
die amserm mar much tot Um manden armen Ehemann 
fände #8 beſier. 

= * 

” 

Ed war in trüben, regnetiſcher Tag Franz Dlamfteim 
faf frit em Frühen Morgen in feinem Prömiorbeitsstmmer 
om Screibtiich, doch je länget er techneſe und ſchtieb, weite | 
bäflerer und boffzungsieier wurte fein Bit ES tar je 
audı Teim Halten mehr; ein einyiger Schlag balur alles Mingen 
und Streben vernicheet, uk fein guter, matellojer Name lap 
unter ten Zriimmerm brgraben. Sibbacud prefite er die Sninde | 
argen bie Stirn. Faft beeimalbuntertiaufend Hort batte ber 
Schurke, vem er jahrelang bereiten, enterenbet und freute ſich 
wun, Bott mußte io, feines Raubet. Wdıturktriersig Stunden 
waren feit dee Cattedang des Diebitahld vergangen und bie 
doffmung, des Gauners habtaft ge tersen, fat entichmunben, 
denn ver einer Stunbe wat bon dem geididtellen Deirctis ber 
Refieng, ben ter Bankier tänter dem Flüchtigen breingesamtt, 
ale lateniſche Drabenachticht gelammen: Heime Gpur, Nah 
allen Richaungen batte die Peliyi ben Telegmeben ſpielen 

laſſen. doch der Dieb mußte einen Schlupfmintel gefunden 
say Mrnen Sir bagegen fen um bier Uhr fuhren. Gtwas | haben, der aller Berfolgung fvottete. Auf ten Kath bes 

! Budtaltert, eined erprobten älteren Mannes, wollte mar 
derſachen. bie Sache io lange alt möglich ver Orflentlichteit zu 
entgiebew; troktem brang bie Bunte fon nach tmemigen 
Stunden ind Publikum, 

Welern war ber erſit. ber berbelellte, 
„Arster, armer Freund,“ rief er mit anfrichtigem Scharen, 

„ed ift eine büfe Geſchichte. ve werfieren Sir den Ruth 
necht zer Schuft wire beffentlid dalt ringefangen.“ 

Det Bankier fAüitelle mit einem Zeuiger ven Kerf 
„Ste haben Ahre Frau doc benachrichtigt?" fragte ver 

Decter, „ever ift fie [hen bier?“ 
Mas ſiein webrte weruhig ab, 
„Rein, nein rief er, „wech nicht 
mAber ich bitle Sir, lieber Freund," baite Feldern ge 

teängt, „sogen Eie not damit niche! 
von arterw erlähre! 1lm> übrigens arbürt Ihre Penn jehl 
zu men, und Ihe Pla iſt Bier.” 

Wenn fie e8 am Ünde | 

Tre Biriet Yurrtend wurde bad Telegramm erk nu 
birruntgrsangig Eiynben abgefandt, „Ahre Fran mkört feht 
su mm“ An dieſe Worte tale ter einlam Zafizenbe 
tcht, als er den Kopf bob unt Dem müten ME auf tie 
Voioatapbie richtete, ber diber feinen Schreibtiid king, Mein, 
dieſe meijenibe, elegante Itan. bir ie anmulbla and jerimeublg 
dermizberlächelte, als gäbe es aut Sommenihele und Teien 
Schalten in ber Weit, gehörte jeht nicht zu ihm, Banze bes 
tenibiele er das Biſd. ant ein höltened, merlankoliihen Lächeln 
huſchte über fein Geſicht. 

Dat Deiratbögut feiner Frau hatte er Tidergeftelit; mit 
einiger Cinicränteng Tonnte fir bason leben, mtielih nicht 
in der feicherigen Meile. 

Sein ganges eigenes Betinbgen reichte munmete, nas tem 
erliisenen Dertuft, taum halb sur Hüdyahlung ter ihm amver« 
frguten Dere ſurn bin, und mun follte er dor Potla tintveten 
ums jagen: id bin ein zuininser Mom und Baum die feinen 
Voilflond, feinen Zurus mehr bieten, bu bift mar wech hie 
Aram eines Yantrakteurs! Wie fie das mel aufnehmen wllete, 
dir ſcheue, Dergeühmte Irau, die fich nie um feine Birken und 
Sorgen gefümmert batee ? 

Et ftanb auf umd ging einige male haftig auf und ab. 
„Hein,” fügte er ſonlas. „ich kann 8 wide.” 
Gr ihentte Eh aus einer mehenforhenden laſche ein Glat 

Dein rin, trank es wald hinunter une yäntele eitte Gigarıe 
an, Daum fepte ex ſich ind Eich die Geber In Megenerr Haft 
Über das Bapörr gleiten Pad einer Stunte bill er auf 
athmend inne; vier Vrirſe lagen fertig wu, forgfältig Ind er 
jeten einyelsen tur, couberlirie und abteifirte ihn, „Mt 
weine Itau“ ſtand auf bem einen; am Nadmiltag wlrte fe 
wol einterffen. In tem einem Der forben bermmbeten Melefe 
katie rr Feldern und beflen Gattin wm den leklen Irrund 
fhaftötienft gebeten, ſich Lodia's ampmehmen, 3 ftirg ib 
keik in die Mugen; wrmillig fuhr er mit dere Esfchemtuch 
vorüber. Dann nahm rw ebera an ber Wand dängenden 
Rroalver berumter. Ür gemabate nicht, wie bönier ihm bie 
Vortidre ſich cheilte und eine Schlante Fratıengeitalt vapwiichen 
ſichtbat warb Ekarr blidte er auf dem Meinen blanten Pay 
und heb ihn empor — 

4 

E Hang wie ein gellent⸗t, verpoeifelier Auſſcheel. Eine 
Meise Sand enteiß Ihm biöpidhmell bie Waffe, und jmei Arme 
wenklammectern ibn Bemplbaft, 

„Das wollteft du ſhun dlr wm mir Cham?" 
„Zrola!” brang eo fait ſaluchend über feine Dipgen, 
Sie yoy ihm in einem Seſſel mörber, und, Un nech immer 

umsaht halten, als fürchte fie, er deune zu ſeinem ſarchttaten 
Vaerhaden zurliclebten, Iniele fie neben üben nieder und lebre 
ben Hopi an ſeine Braſt 

„D Franz, Frog, vergage nicht, gebe nicht vom mir! Dank 
ers das Sklimme miteisanser Inngent" 

Am namſlichen Tage, eine Stunde, Bevor tie Folkiterfläcung 
erfolgen sollte, iral abermals ein Zelegtamm ted Beteclied 
an Maxflein ein. In wortloier Erregung, mit feuchten Augen 
reichet er Dorian das Blatt bin. 

„Beheben,“ laß fie unter [türgenten Theünen; „D, Fran, 
Gott jri Dad! du biſt gerettet?” 

Leiſe og er fie am ſich und hielt fie fest unfdhlangen. 
A. flüfterte er in lie ſer Berpegung, „geiunben — und 

geratet!" 

Moden. 

verb eingeht Babenı; were neben daher Gbrimgenheit, einier geni mene 
Yekcle pe Waptker, Nabfeonen — Uohenm Hr Jane Komet 
teapitäfmes. Ber Bapap k befwie aus weiber Grge mir Minden tom 

Gehün ass tmlker ums A ®, Toni eins talbrme ‚drei 
dretelblaner Eiger lt Bene » 

ten Hose Zige, 
= alas Te 

Boderne Bannternisı grtlime 



Veit. Aidb ass Menarıer Weide wit molar B% 

toihen Tepfen ab Bejap ven Hirwerpere Baum Sripeakciah. 

birzfetkleier Terge und bünmellinser Folbrite, Der matt einem Lonfieh 

ven birher Selihrkanen She zamjkummht und mr daei Weiher wc Line vers | 

Hot mas weiher Gerne if gernlih Mira, dm den mil Kimanen | 

eänrplen und materfmbägn Beberktuuben dehedetern Küken gay feren 

* e Wie , zuter dem Mad Inctende Zeile IN mit 

Büten bı form ciret intra: 1b verlaufenden Fiud⸗ 
geriet, bad zutem mit einer fe von Meldfantngen 
und SA über eimm mit Welhkanen Barıem zub ben 

Tereidernöhnen verylerten Ba Binet. Ber obere Theil der 

Iber eine bazickige Sure, anten Imufen je can au and bate⸗ 

vor burdelilauer Gere, 8 Muäzup bes beim Uintrofens 

L gelbgeie Bäuber und —— Wercmflünr. — Dud 

wıh eimerm ättsellefra Meib von Mitten mesen Feuea 

mb einem A wen bemheiblsmen Huch zulimmmaekt md mis 

(maler Musen Segen beiept. Ilm ben Auen ot Inzfen yart bunfels 

Zurbitreifen, ua die Arunellode, inter den Pad tırtende Terrke befelnt 

Neue Beiuhs- und Promenadentoiletten. — 
Ibefere Yeutigen Atbb auc⸗ eine Are van einganier Eric" und 
Brormnabensalletien, bie Ach yarı Then lebe gut zu Voctülbern für Serähtr 
Meder curen diene gehört beilpielätueiie der gejhmmalnelle, ans Kiraeır, 

nH 10m Tupeen ge« 
maiktier Site und 
May Sammt an: 
fumnmergeiklle rum 

fig. 1, beifen Rot wen 
iter Irma Sdata· 
fireifen aus Idmanen 
Summit wit nolarochen 
Grermeriui Wmpröct 
ft Die ranbe, vom mab 
Birken Ins ebae abgeltmmtrite 

beslaufende 
Taue ik ben bogre- 
foten ansarktraitsen Uber 
eisen eanze⸗ Eamzıt- 
eiröap, ben eine mar Brafı 
an Räder ofig nafgeiepie 
Male Beribe ‚ von 

Geiberöteii ſam . An 
bex «berha maie die Taille 
unb Beribe mit zieriider 
Sapelitanie pareisten 
Stekkrngen vom deaat in 
Sumst IMliht ein 
Velam aus sein Eeiben- 
reırlelin, der ringe amter 
ben Siraen dircuuft und 
ven br Term and 

Daberd mirderfällt; die 
anliegenden Berıml vor 
Eeikupf Um alten 
mi min arbeiten 
Samzıtyaflm terkten. 
Den Kaizıy 88 nunden 
denergms Zuteh bilden 
Samımikliktten, (draune 
Tem und ein Errau 
von 1oia Destosen, — 

Fin. 2 Hit ein Aleib von 
sehareiteın Wollcrepen 
wit Beiay ron weiben 
Oyiper ind Epiymries 
lügen, dad and vortnefftich 
Ju einen ekganten Geil» 
keiten ilie jene 
eg bafkn ärbe. 
zus ze mg aus 

den Garım gearkeistte wid mit seriihehanem 5* pre Im 
Unten Boee berieleme Mei it dmrduem mit Keriereien aus 
werben: Epiperimja ram abgeftainer Mirelle mb ir der miterm Säle 
dab Mods mit fl überrinanderfalenben Epepemnelanss vergeit; ac 
Sr mit Abertrieben dauiälgen Nenieränmet 

Die. 5. Melb ain yildıtem Krsaremı Beiden, 
murfelin und dmargem Eeidenfafl mir Mb 

yu san drufarbiger daue. 

Deluhsr unb Promenaden» 
tetletter 

Rene 

Mid mat vufn Töoferpen malt weihen 

r fineselanid dergeauen Yrikenel, 

— in za Haubgelen? Seratreichen Den fdivaryen, bern at⸗ 

ortogemm Srradtuit fd Frohgride dederafum Sammtitieifer. 

Aertauen auf au 
"enerrgen au] dem Baulzıben zu halten, bringen wir bietinal einige 

du. a. Geratmgtartiges Erageitzctkib, 
Reue Defußd- und Ursmenaden- 

tolletten, 
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Sordrrifgile dern darch eine Elerfe mit mia 

eltern Geben yihasmmengehaiit reeiden. wire 

ler Kosant vor elle, mit Then aler Paadr 

%irferei wergist, über be Sıdultern 0: und Bir 

Bertinbuing der Botdentimile dei MA⸗ra mit 

deren Addmibeil wermliklt. Die engere W wiber« 

kratel won daater Bre ind mit deratanbäper 

Orirate überzogen und oben durch ımmei übertints 

areriallerde Yolantd aus yliffstere Eritermallln 

ergänzt. Deu rcude Kdmaren Neisfcabtrat ımit 

aufgrsgruem wellemisimare Hand hterirten 

Ndrnarge Adern, — Os rizem einpanior Detit: 

cola engmet Fach au der ii. 4 targrkellte 

Anz ans bkanım frastiertapten eilfich zus 

seiten Bela; wen bundihnamreer, tidereiitsithinr 

Etabipafernenterie, mehhe Ach ehra[o br eimed ein: 

iadherer mob bmaltiichener Meike branch Idematze 

Irtpeifenenterie ertepen IMAl Ter Med acht and 

Der iörteinanberfolienten, am Neube mit beritem 

Ziidereipalen Item Bolamtd die meter ber Rot 

tretende Zeile Drum fah vorm Mühen einem Yaltimen 

Chemiktse ben erhmemeiter Erie, dab me «im 

mit Gnlen beirpten Etehfrngm ben Belle am 

et ik. Unten Iirb bie Taille best ent 

Earth ven bundeiiännielbenermn, wdlchen 

Ztahtsögku gerfmürtem Semibanb zmiammır? 

gehsilten; bie beein Feers or der Zaike jemir 

der untere Theil ber Ieslenfdemigee Mm ‘ind 

zit Pafjetienteriesfoh verziert, Slerzu ein rander 

famarzız Erraktuit mit tuesgeiträtee Bundund: 

zup. — Tin. 5 zeigt cm gieiateite für den gerbk 

geepeeied Neib wen Leitropjarbiger Vermine 

mit boripröhee Kerifge and melber FJaille Deu meite 
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item, wit und be Tallle zeigt eberialls die There rad Bhodieden 
drache⸗da a bie Siedle ber Fräber fo fmge 
dimebtigen, himim in ta Borillnikäsuen Verlegen 
Areapmersalllen getreten . Die trer bangefhellte Aimeeihr 
beatend laugere Satle at bie auf ber erfien Wökräbung: 
oben reift wrıgehgiee Mrogen und graben, beeit * 
verielgen, cquca ſic Über cducz langen, ecce 
beigebräuntiäpens Tuch und werben auf berieiben in 
Deypeihieri son Polamrmienarteit zalamıreregegalim. * 
veihenbe Werre kat oben einen Uereee rutc ⸗ Arstteit, I 
unter bem twelfikinenen, born wirgrbogeaen Strtfzagm anpekragn 
feibene Unpkreondte musik. Die ka mählger 
Venel find seien bunt) Messe gacoſe geiälsken uud Icien 5 
Waritetsu ein werin bmrvorieben; alb aerſet· acag 
Mamarıe Eylinder. — fin. 5 ift dir hodrmıotemes Yazdesfihe ca 
temanem Toh und Adaltiktem Tslhuf; Fer dem har 
carirten Hof füllt em reiten, mod tm eima 55 Ger, 

balterer glatter Rof vom Zu. Mind Tuch beitrkk euch Bir bera 
Mitte peihlofiree, eier ben Bod teriende Teile, toch 
einem in grobe wienedige Daten peigalienen und mi 
aub gelten: Etof werieheren Edhsilterfiggen dedeci teirh; 
Fit die Taille mad ber Progen über eine Taxen (pipigen 
fragen and bunibramen Gammt, Die eben 

kaltigen Hof wupeben wier, jmei Tringer beeite, | 

übwerimauberfallite Sammıfaller am Venzaline; 

die under bem Med peyogeme Taille IN vorz umb 

Ynien mA umm mm Talk orten cad 

tat ein wahtiehed Rätentheil, mätremdb bie Becber 
theile In ber Sitte under einer beriten Breite ſateten 

und ri= @ärtel mas ciilirten Meink die Zallle 

wuılpart. (Eine vacn unb int Rüden ofen, vorn 

kunh Degoeinioh galanımıerpehaliere Berite and 

zei Beltate vom rimeneiher Ale cainte bie 

Stultem ımb aut über die ans ben andgrzadktt 

umier ber emganligende 

DI. 4. aleid aut aclxpeeia Hasen EBoafafi tale Bejap zen Eiahiipaffemensche. 

Reit⸗ und Jugbsofäme für Damen, — Um unsere 
ih an Gebiete über alle vom der Mode nungeiliteren 
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urd wm Die Kider mit 
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mfeht find, Die men eiarr 
Brisen Werukkafite wer» 
*benen, in der Witte zu 
tnöshen Wardertkeile 
daben oben Ierit zart» 
gdlagrre hırze Kevers 
aub cimem winpebenten 
Kragen ; bie Irvers Brian 
Fi Über einer gialsen 
nem Beineschernifeite 

Elehkengen, um 
med ipteren eine 
male fdmarziritene 

Nrwserie Ihzit, Due vom 
sa einer zierliden Schleite 
sehräoft ie. Linder dm 
um ben Külee eitmas 
seafgrbea[chten Elnbogen: 
tımeln werden am Sande 

let bie weikkinmen 
ten Ürhtbar, zb 

ee jhtrarzer Geibm« 
plinder Debeit dab leidits 
gerellie, am Simdest 
si einem groica 
linie Saar. — Dei — 2 Deich 
———— Aug, 

Emajenrnthid auh einem 
ſarotai Tun. 

De. i. Dig. 2. Tunteiieuunei BER 
Yatresstle 42) Iele: Bir 

can anfälirhenden Bermel Nub ans Ichostürher SEAUBell 
federner Barromenglietel lömtt me die Taitle, und gehkenkrie 
forzie ein zn ze ———— gt —* 
Anage. — Tab Dapbeolilim Wa. 
pefertigd; über bie meitbarfstihpen, umer bem fon —* keit 
den tweirhern maturfarkigem Qeber grfdlefienen MWeniieher ae 
Mien duerch Schrmerge Srderftalen erpängs werden, MAL ein 

Di.3, Bagkeohim u De 4 
ebrıtenummm Tuh 2m f 

issırhten Beufefl, 

Reit nnd Henbeohäme [dr Damen 

fucap antiepenbes Sindet, befien 
oda Im die Aalen it und at 
zen Stegnähten berimt find, Sie 

insen 

Bit 
ir Seidenausfellung in Bee nee ber 
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3.3. Weber 

Sandwirtfguftlihes Studium 

Rönigl. Aniverität „u Breslau. 
Whbsrft Per das Btatisıe, 

Ike: een der a hg en = 1 w — —X —E wvirt 7 

— — PD. jasplap 

Prof. Dr. Holdefleiss. 

Königl. — zu blausfhal. 
— Lehrjahr 1893/4. — 

Die Vorlesungen de Wintersemesters Inginnen am 10. October 
di 95. Dieseiben erstrecken rich auf folgende Wirsmschaften, hinter denen 
— ————— 

Bergbaukunde Of, Überbengraih Pu Möhler, Chetile 
Qualstise ehernische Azalyne (|), Prahlisehe Ce Usbeagen iz 2 een akeraaet u; 

De a u ——— 
Mechanik If), Frafaser * 

(1), Professor IT w 
@), Deakriptive Tome! Mh 

, Algeben und a Analrtische 
—A * — 

und 3 . 

— Ernie Hülfekisturg bei Ungiäehsfälen, 
sa} 

sind durch die Dircktica der Küni h — niglichen Bergakademie 

Clausthal, den 9. August 1893, 

Die Direktion. 

Akademie Cöthen 
i (Höheres technisches Institut). 
ubildung In Maschinentechnik 

nischer ne 
Beginn des Wintersemesters: 20. Oktober. 

Programme und ssastige Auskunft ertheilt das Sekretariat. 

r Der Direstor: 
Dr, Edgar Holzapfel, 

Das Corstorium: 
Gebelizer Trgkrangeath, Joachimi, 

Onerlärngermeinter. 

— sem einjährie- 

2 für rein Asch 
kunft ec, Näheres dar die Proapeei., 

trirfe 
—£ Leipzig m berlin, > Deriel), Nösmeseniapeis 7 Mask, Gnsieie dan Kammer ek 5 September 1898, 

9 Schuljahres Ci is) 
% Montag, 3 Octbe. J604. 3 

Empfehlenswerthe 
+ Hotels. &- 

miese om oyrlar. Ders, 
Amterbam, Bel im Paps-Eas, —— 

cemte. Bage, HM. Art, 
Aubersatt, Bed, Elektr. Olte, 
Babrn-Baben, Iullınd Iutel, 1, Rz., Bert. De. 
— ——— * ——— 

Baht, „am Aheke 
* — nn ® Seien 
e Biel Titaria. ©. en Sebır, 

ve Beil —— — — — 
A——i —5 Rs. Bunt 

in, Wumipel: Bat Irteeeigätrahe, 
Bunom. Reltat. tray, Mh. 
A or} Aa Etat, Beinzrekgelg. 
dead Batol dr Kama u. Buhl 

Bıtm: Belang. linterb, Dizden ap, 
Bere, Bet 1, ®., @ett., Perl Muty, 
Bredles, Batnl ünlderh, 1, 0., [Bahr core Zuge, 
Benf-Huchtr, —— — 

ent, ———— Ben a1. Bstkz. 
5** —— ütft, ehefin. Beirat, 

„it SER. — 

Er} am. 
. Beet... — 
„lee al. Borlan, —S u Bei 

». 8m. Bahtke 

 Betol 4 dubresselten, gr. Hazslliengesst, 
- Royal a, > ar — 

au r uptlern| 
— —* kReinFrh. 1. 
er —— 
End Bar, —— 9.4 rioal, “ab. 

„ Bntelfrian Malen a Kaırhi ETW . 
Eigtibreg, Til, ciettr, 

2 Ba wesenlerg, 1  Bab,, mit Bart, 
@urin, Icel Ves-Hum, wit Matten am Bir, 
Man 3. Grron, Botnl und Praslon Mikeimabähe, 

vorı artl,, 
—— ' Krelgirllie. (Ei; N 

IE} Ha⸗a⸗ 
Yin aba LER Bah, Bılberen, 
eat, Mt: * 
—— Br, 

jez, Mimatiser Mrroei, Ente Wale, 
erabasg N\ad, Beberun, I, M., Dil, elektr. Mel. 
— —— Eile. Fans. 1. Biren. 

ach und Pranlon zur „Taaew", 
I. ftarle. fe Kick Bel yerbeiter. 

eh —— Intl vor Kabeln Eikin- 
Ilka Bi —— 

gelegen. ree rracci dear 
D, Barlirtner, damti. 

d. Rungent, 
gern Betıl Küng me Marmart, 

” * ——— Tarida deere. 
* 
— 

—VVV Bar, 
— — . von 

au Katy Bnted de Praise. Reces ‚ade 2 baut 
ER ab. Bremen, Elette Eid. Ardyen. 

NübeR, Läbnker Bf, IR. 1u.1.Mekaar. 4. Bert, 
Aagıem, Betnla Scherinerbaf u. Lantenerbed, beftt 

Zrge am Bee, Zilt, elettr, Bekunte. 
rad En l’Turupa, 1,8. „a Breit. aan. 

Wagsrtarg, f — 
Fl. aha —* deaer »·i. RwWee gone va 

m Ville Heben: RR. made here. 
„ Mit —— I... T * 
pr Br Sau 1, 

. Vai Ton [# Bo 

55 —V—— — — 
— ——— 

Nahafır Lage, ceideert deir⸗ Irimferiber 
Micterdreun, Bntel Gchlune Krtza u. ViEa Masibhe, 
Eherfipert, Behriitefeähenn 
Chreate, arı Wieer, Dit, 
Greg, Astel Vitsria, Eirlırı aus Garen 
Hageı, Stel Damian, Höner, Die, siettz, Dice, 
Heirat, Bad Kiockberg, Mimzschet, 
Rigl-Ehtideng. Kbertarait Kaafihtzpueft. 
©. Ballon, Evil Sahallaı. Bakrh „eitei. Bel. 
Eau, Saniiz'ı a. rail. Dim 

force gratis. 200 jltiei vr 2 Hl. ur 
„, Bumpluhif-Eniel, 2. b. Ülke. 
— Tun:., Werke Eiralı, Guchner 
Tirtiee, Babe, Sum "nt und Pranion. 
Tohları, ber Bart. 
Triberg, I, Beesgs —— 

„ Biel Bien am 
Dererig uat⸗ aam-sräerall. 
Bote Maltenieh, ⸗· Lim. 
Wir, Bott Witropaln, 80 Zlrmar mm ) Dl.ant, 
„- Motel Kaluarta Kinadeih, 1. Kir ynarazafe 3. 
28 Eile, Siemmur 1a Mi per Or, 

rias, bäzgrei, fiatellimbetel, 
wi, Kutsh u. Bafianr &. meiemmn kchwan, 

‚‚ Bet. a, Sudhanı 3. Adler. Mdiergiche sr" Bi, 
se Vleineia-Ueiel und Kudkaza. 

Blltungen Ba), Ustel 2. funk u. Vils Enke, 
Drtal and Vila Gene, (78) 

Bird, Ertel Buar an Las, Garen, 

Patzigs Eonfervatorium der Aufik zu ‚Gott. 
Newleriekrerieımn-Bemiser. Die Banalt ptır m antwästipe Beckum af, Aeiid. Im adım Geciger ber Bil, Müter. kur Wauteher Ar 1a Geile, 

Barth’s Erziehungsfüpule in Reipzig u. ** at At⸗ſane mit Borfieien rd uea⸗a⸗c·vecriai. Geastfägttgeng, forglame — —— 53 ne 
AUT. 72 

— Iferie:s Sr de Wateritäle-, Primm-, Breit. Prüfung ode Hafen (ürmmir, Wiherer Erhrenkaitem, en frel. Ks ee Be Wo el Dis 
Militär-Vorbildungs-Anstalt zu Rudolstadt i ir. 
— 3 Nee Pr imen 51 yaıa * nt Ha 8 usb WI En 
— In erfien Breilin; Bleherer, In x ir 3 ma 

nn dus)  Ganilienitabt. Gromwelte kan 

Sichule zu Worms. 

Dr Al er Ben a Be 
I 17 ı Brauer- Seen 

; PR u 

Thüringen, Gotha. 

Pensionat 
Mr Ticbter grbilieer Btände zu 
win, und Aaskikleng von 
Kunde Schulrart. 
Pronpecte a I trazra. 

° | Ueberaus gänflige Erachniffe 
And €), tert mat 0 Beprüften DeBeben: 

Li Par] — en 

Seo = fekaletn DR. 

Dr, Martin Kuler, 

Sinnreihlles Geithenk 
J yelt, ꝓa Urterrutung, yes e 
hi — —2— ——— 

ecia⸗ — 
— 8 aus bez Det dus —— 
—— 

—— 
mr) 

Mblter. 1, Cbreyılia. 4, Neterzitie, 4, Oder | Mrderlatien Eawengirara 
fie. s! Hof —— —— — — ei br ee Betlle von = — 
eb De Arrfeneen Arch coe n egelne [1 1.20, — — 
55 ——— nt bes Kestlafle Bus Derätunten ——— 

dredee Betoaftn, Die eeit Fi Feande er ra Zeetieahe In 2 

geläufige 

— Epreken 
Echreiber, Leſen u. Berdirten 
ber engl. and Iranı. Sprod 
(bei Aleih u. Hustaaer) otue 
Beben ficher za erreichen derch 
Die in 42 Aust. vervelll. Ori» 
* inal-In.» Otieſe ward der 

Reues Wörterbuch 

Deutfchen und 
Franzöfifchen Spende 

etdode Teuſſalut · Range ter 

jet. Prebebriefe a 10 Schufter-Rögnter, 
Aat⸗e VerL-Ik," Fünfgeßrite Arflage, Langen: 

Dark 5W 44, Ralynchs Str, IT. 
mit 9 it auf Die Bee king, 
—33— —— * 

———— —— 
———— dem Kandel ı. Ahlen Mira 

— — —* at 
ber nearz Inutihen Diihogeapkie * 

zus dreerteitet Som 

tia. Aich. Damour, 
—V 

[N gemphörene 3m Betim, 
u. rar 2008 Gettm, 

Ask Kaßeng: Dir Arnsagstienen, Men 
Mgatioıhiabele der Merten alt Marker 

— Berpiäeit der 
Eeie te⸗ ber literea u memeren 

Preis derſcecao 16 m 
Schllerausgebe kı Leinmard geb, 10 A 

war Wie der Prospekt 
durch Namenaangabe 
uachsneist, haben Viele, 

die nur die Briefe (nicht 

mndllöch,l ichtibe- 
wulzten, das Ezamen 

als Lehrer des Engl, und 
Frans. gut bestanden. 

XX 

WIR KENNEN 1 
tafıı Here ii. —* 

erdalteabere, je Bull 2) Aleik 
Prigerubeer Gchace (Bigais tb. mh. Weit).* Verlag van 9. 2. Weber in Eeiapig. 
"ch Damm, Ristirihkiire. Meinnersieg 
A Dittiban Gradihä, te Ki ID. * * 

Stelngräber Verlag, Lpeie · = 
100) 

Baedeker's Reiſehandbücher. 
Belgien und Holland, 19 ‚Aufl, 1991. 0 4 — Berlin und m 
gebungen, 7. Aufl. 1591 A — Norbiwer-Deutihland, 24, 
1598, 5.4 — Storboft: ‚Deutfchland. 24, Huf, 1802, 6A — 
deutjäland, 24. Aufl. 1802. 5,4 — Del odeie ————— Aufl. 
1808. 5.4 — Eelterreidhılingare, 29, Selbe 
und die öfter, enlündber: Zirel, 4 
TADA— Eberitelien, 13. Mail. 1891 — —— 10 

10. Kuft. 1892 6A — Seakken ia cars 
Bande, 2, Aufl 1828.44 — Griechenland, 2. Aufl 1688, 10.4 — 
Großbritannien und Irland. 1890. 10.4 — Bonden, 10, Hufl. 1900. 
8.4 — Mordamerife, 1903, 12.4 — Yarid umb Ilmgebungen, 13. Au 
101. 6.4 — Rbeinlanbe, = Auf. 1808, 64 — a on 1008. 
182. 12 4; mit rofl, Spradlägeer 13.4 — Gämell. 
8,4 — Säiseten und Nerioegen. 5. Mall. 1591. 10 4 — Unter 
Seguuten. 2, Hufl 1885. 10.4 — Eben! und Btubien. 

691. 10,4 — Paläkina und @yrien, & 1891, 12.4 
DE” Dach ale Bucsandlungen zu besiehen. F 

1803, 0.4 — Nnteritalien, 

mm 



Allustrirte Feilung. 3 2619. 9. Scptember 1999, 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 

WaldreicheSommerstationen 
- Heilbäder — Mineralquellen. 

Hühen-Curorte, HochTouren, Gletscher, Dolomiten. 

Frühjahrs- und Herbst-UVebergangsstatio
nen. 

Winter-Curorte mit südlichen Klima. 

(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.) em 

4.6. Fremdenverkehrs-Dareaus in Innsbruck. Deutsch-Tirel in Roveruto!, Italien, -Tired. 

(stet-Praspecte, Summerfrischrerzeirhe
iss w- Auskllafte jed. Art eee. Krkporio

 gratis 

Dr. Kothe’s 
Sanatorium Frieärichroda 1. Th. 

Toasisa um! Kurhaus Ihr Erbelunes- 
bedürfiige Jeder Art, ten. Neurasiheniker, 

1893 Jahresausstellung‘ 

von Kunftwerken aller Nationen 

Münden im kal. Glaspalaf — 

— 
vom 1. Zuci bis Ende Oftober. 7) —*2 ——————————— 

= Die Mündener Künler-Henofentdjaft. —+ Das ganze Jahr gebffunt- 

Kreiſcha si Dresden. 
Hafertellexftalt, Sesmtartum für Rerum- 

—V 

Salzhrunner Oberbrunnen 
Aerztlich empfohlen bei: 

fen sni de Bronchlen, chron. Magen 

echt, chron. Darmkatarrh. 

schwerden, Gieht, Bheumatismun, 

rhotidalbenchwerden «nl Dinbeten. 

eachären gratis ebondaseibut und durch 

ineralwässer, Salzbrunn i. Schl. 

Seit 1601 medicinisch bekannt. 

Katarrhen "Mn. Kierenleid‘ 

Blasenleiden, " =» 
2a baden — 

at) Apokheker. 

rstl, M 
Yurbach & Strieboll, Versand der fü 

ININZNSINISININZNINSS
NED 

Hötel I, Ranges. 
Saxlehner's 

A— 4 

>) Specht für Nermen- 

4 Eröffnung 15. Juni 189% 
> 

* XGrandHötelArosa: 
Hunyadi Jänos 

> Arosa (Canton Graubünden) Schweiz. S in Budapest, —— Bitterwasser 

> Aurachkwell, verntortah ‚richten. 190 Zimmer «. Salons, 94 Minikueis, P 4* 

— ⁊ 

4 —————— 
— *— Sale de * ala [2 >| kaio. und kön. Analufirt und braulachtet duch ift einig 

bp Damm, 7 und Daschre. Ormisalbeiarmg x * 
N 

— ee pe imiien prchtalir Tunpmraltunen. üress- HOF-LIEFERANT. $ieig, Bunfen, Frefenius, Sudwig. in Feiner Ari, 

> ariigen —— 
— sehen Prommadre, — 

g. n, ⸗ En 4. 

ee Spoon — Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen 

* 
— 

2855 und ———— 

vun und uch Cor. * Mehr al; 400 Gutachten ärztlicher Calebritäten bezeugen seinen eminenten Heülwerth, 

* n wich baukenn "Aug Greiner, (ran. «| 
FR * Vorzüge 

AFNINENZNZNZNZNZNZNZNZNZ
NZNZNZNZNZNZNZNZE 
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ATATATATASAENS 

Kur- und Naturheilanstalt Schloss, Niederiosenitz 
für Herven-, en-, Magen-, Unterinibs-, Fransukrankbeiten, Feit- 

sucht, Olcht. 2 krankheit 4.».w, Bommer- ml Winter- 

Anren. Dirig. — Alam, Prospeete durch den esta E. Rüthe (18) 

S axle ner? Prompte, verlässliche, 
milde Wirkung. 

x 
Leicht und ausdauernd vertragen. 

ifferwasser Geringe Dosis. Milder Geschmack, 

In den Minerulwasver- Deplts und Apotheken erhältlich — Man wolle stets ausdrücklich terlangen · 

Zum Schutze gegen 

werd aaa: Haxlehner⸗ 
echten Hunyadl — 

+ 

VBitlter wasser 
— — — 

—— 
— — 

Gleuärhall. Bar. 100 Mird. MR. 

Sanatorium Schpmarzenbad ers 
Dr. Lahmann's natorium 

(Naturheiltanstalt) pas gunse Jahr gelffnet. 

Aufuabme aller geelgmeien Kranken, e⸗ Geiteekrankst und Epibglischen 

Sipesielle Ausbildung der vieberuets vernarklässigien Ortdetn, ale Freweukrmmiheitre, 

Naserkrunkheiten jimmere Ermehütteeuigamanue |. vatzpıibeirte Nermmlehlen, Menuchs- 

Ziffer des ersten Jahres SA Kurgistr. Prospeetw kostrafrel. Zur Beishrung empfehlen 

Dr. Tabemanı'a necmate Schrift ı „Te dldietise Dimtestmisrtratig al< Geumlersache aller 

Krankheiten“, IL. Autl, Otto Epamer, Leipeig. Preis gel, 1,890 M (m 

Soeben seracheint: 

9000 a 16000 
Abbildungen. Bro ckhau % —* 

Konversations-Lexikon. >  .< w. DE — 

14. Auflage, zur WW mis 
ve 

600 Tafeln. 
— ee 

— 18 FR 

120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarziruck. | Die Deutfhen Einigungsktitgt 
Grämdlichnee Ausbilblung durch * m 

—— ——— Fünfrirte Kriegsihronik der Jahre 1804, 133 . 
Don Wiclor von Strautz, Könial Preuß Maier 

At authentifhen Iheficafienes, Poeicäts, gaura uud pin 

Ein Oroflfofioband mit 120 Bolfımitt-Eafeln md bd6 
Ereid in Original-2eimmbeub 12 Bart. 

Beraniaht ber den betesinien Mine | Sr # 

Ipradı deb Temtiten Nalierd, 18 wäre Im u⸗ 

Seäläikenteriiht Die —— wm 
Ihläte mute is Släher br den Morberumumd 
treten, burn den Unified, Bah Für 
wie in wahren Berlage erfälesenen, Ihegit 

v 

Lektüre für Reife und Kandbanfentbalt. 

Novellen: Bibliothek 
ver Aluſtrirten Zeitung, 

Yammteag ansgemählttr Erzählungen 

r. Erzea Hauke» LehrTnatites 
Jul, Morgenstern, Magdeburg, 

LE Janstetr,. 71 

DI ypa erkhleren ieh 

—— 
* * vergriffemem IAciceca —— 

ar Sen, I men due | 12" zii, me Mac | 
Ar Tart. In e aa ar. | Marktandlung ac Insichan währen eingebenbett Hacfragrs beizelien, 

Zaten wie md entläiefen, mu unseren 
Aetzirim Mriegb + Ehramiiee ber Sahte 
Te, 1986 umb anrart bie been zub 
Aatahrrihljäeden Mlider andymedät umb 
bes Destichen Meike und Kerze mater Deit 

Die Toiletten-Chemie, 

Dr. Helerich Hirzel, 
Untrersitätsprodisnaor, Schweizer Krmanl, 

Vierte, ou Beardbeiteie und varmmchrte Auflage 

Ait#d in den Text geär. Abbikungen, 

Preis 7 ark 50 Pi. In Haliraniband 9 Mark. 
— 

Veringsbuchhandlung von J.1,Weber 
in keierig 

Ve Wehkertssrce, azle Hr be 
Batfer mb Babfalion erapfehlen telc 
7 kı en Deisrenanb » Sartenıs gr 
arten Bofeltisnen ber . 

RI 122 —— 
Yreis: 

Bars 1-6 unb 7—18 gebimben unb 
Irtumanb-Barten I 0 Math. * 

Band 1-0 gesunden und In Ten * 
Bartou DO War. — 



A3 2619, 9. Scptember 1893. Allustrirte Zeitung. 

Verlagsbuchhandlung von J.J. Weber in Leipzig. 
Yanben bi ersehirten und darch jede Buchtandiumg u bmzisden: 

Webers Naturwissenschaftliche Bihliothek. 
Siobenter Band, 

Die leuchtenden Tiere und Pflanzen. 
Ves Henri Gadeau de Korvilla, 

Aus dern Französischen ibermizt von W, Murehal, 

Mit 27 In den Text gedruckten Abbildungen und einem Titelbiid, 
In Ortgieal-Leinenband 3 Mark. 

Verzeicheis der früher erschlenmen Hände der Saturwimenschaftiichen Riklisihek: 

Die Vorfahren der Säugetiere in Europa. 
Yon Albert Gaudry, 

Aus com Frunmtsischen übersetzt von Wilken Marakail. 
Ms 40 In dem Text gedruckten Abbildungen. — Preis ın Origina)-Leinsubeni 3 Mark. 

Yon Dr. W. Migula. Verlag von 3. 3, Weber in Kripmig. ! 
x / / 

Mit 48 in dem Text geinuckien Abbilösngen. — Preis in Originäl-Leiseeband 4 Mark. 

Geschichte der Physik, 
Von Dr. E, Gerland, 

Mit 72 in den Text gedrackton Abiiitengen, — Preis ia Origisal-Lrtarntund 4 Mark. 

Die geographische Verbreitung der Tiere. 
Vena E. L. Trousssart, 

Aus dem Fransininchen Diersetzt vom Wim Marshall. 
Mi: 2 Karen, — Preis in Origizal-Leinenband]s Mark. 

An 32 ia den Text gedruckten Abbildungen, — Preis In Orlgirai-Leitenban 5 Mark. Ä Kntechiämus 
N. J br Die Sinne und Sinnesorgane der niederen Tiere. ‘8 A Hunderalfen. Vea E, Jourdan, / 4 — * Pr 

Aus dem Fruneinlichen übersetzt von Mile Marshall, h l Franz Ariäter. 

MI a IR ben Teri gebraten "hblisangen, 

er 
Wr, 56 und 

besfeibe zul Brılangen gm Tumen. 
teilen 89: Arar Thaler und Dappeiitinter, 

|] mom Gätastbat vom 
‚ Ball 3. —— — 
HER f} ‚Z im mid. „ak 

ü & Köber, Ei) ef Koher, gelyug, 

1030, Gegründet Ach, 

Pistagrapiige Aypaale 

—* Griechen ir Nömer ecen⸗ 
user une am 

Allgemeine Meereskunde. Alonatsbilder €b. Tiefegang, Dülfederf. Ven Johannes Walther. — Vertailiven geatis. Anleitung 1 Bik. (sm) Mit tz in den Text guiruckten Abbildungen u, einer Karte, — In Orignsb-Leineabani 5 Mark, — — — 

Berlagsbuchhandlung son I. I. Weber in Teiprig. 

Ehr. F. Maurer, 
nn nen Michael Schuster Jr. 

Entſcheidungsſchlachten der Weltgeſchichte. 
von Hans sen Itũhſchſet. 

99 Wihiangen na Erigimaliektmangen 
2 . 0 Bent, Wußtierte Zasgale. watt ı ZUMID. na@ enihent. Berfelungen, von R. Knile, 

Die Shin Ink puma (v9 o. die) ) Die Miberlage Dre Menabs Il. P ısar. Breiß in uſticrem Umſch Liter Tiinberlage dei Syrwlus 1443 m. Ehe) | Die Salat am wrifen Serge |. 3. (620) ag 1.4 
Die Salad BE "1.3 | Derlag non 3.3. Weber inTeipjig, 

Ir "ala e {pm Die EI Name {I 
U 

t * Uene ae aneiete asf ben D (6 th | Die Daberp II, 3, 
it eh 1. ss, Die Shladt bei Zuüniilance (1, ). f8i - Bi an Be u Vrielmatken · Alb 

lage Dr Eng, vor | Die Schladt bei Sedae |1, J. 1 Prrmpgugg }4 79. 1. 2%,, 10, 38, 00m 48 . 
—5 — —— Der 

Vrelaccuicat geatih, Ranalay io⸗ 

Alte Biäheför. Usa a. | . L —— | "ER im Meta Geafe 
urd ale Bahesbisaum, 1, — 

erde ieben n Dr 
Sl 18) P — feet mit € laieskgenen 

OR — — 
| — 
€ 2 Ba b ex) Weritelteehenbtengen. —— 

— — — zum ber A BE 
Sebeltamsen 4. Bahn» Muck \urirumeeim- und Kıyert, 
Auikabern Urert zu bes 

”. 
1 

weriamden, dem Beier im der gartarn 
ia matt Mean Feama —— Due 

Beat — len af erh er Venier * irn Uderrca 

atechis mus 
der 

Guten Tones und der feinen Sitte 
nr 

Gnfemia won Abfersfeld, geb. Gräfn Salem. 
187 Seltm, In Priginei- Kıtnmkend Preie 3 Warh, 

u 121 ei - ee er —— Methgeter tz argeacım edarer Jeeri. lec 

Das Bud der jungen Frau. | Bas Kind umd feine Pflege 
Bon Dr. med, S. Burdißardt | ku gefinden u. Kranken Iußande. 

Hraamaryı Ir Urezer) Von Sanitätdrat Dr. L. Iürl. 
Zweite verdefferie Auflage, Driite Auflage. V 106-Mbbild, 

vreib gebefiet 2 Rat, Srriß arbefirt 4 urt, 
In Original»Briserdant 3 Merk, In Erigimeisiriurndant 5 Mrart, 

Accord-Bilher 
der Belt 

Zah Tuoß, ver: | irdeb Mhert, dr mehren ber auf hm [hehe ; : ehpat fie —— * ei sr, | ber Minderheitterie algemeiz gelcägte Ber» x N 1 r 6. Alrig& &o,, m — Iftre Meruf If 3 Arten * vl Wefiend (Berlin) 21 Masken. 
Aürftenbrummer 

Seh, hr 

ILBERY: 
Prier Renkt, Leiprig. 

u Metellwarenfabrk X 4 
AKünne Ar— 

Medırz, Tafrinlier, Penieaben. Wied. (812) 

marke lim -⸗ 

The „Crandall* 
bamın und bilkgaie aller 

Klavlatur- 

Schnellschreibmaschinen. 
miwanchenke Sc Ale unse Uhren 

— Anorkannt bestes Fabrikat. Ausgezeichnet mit 17 ersten Preisen. 
Lieerung durch alle Seinen Uhrengeschäfte Deutschlands und des Auslandes, | 



3 2619. 9. September 1894, 
— 

AugustSöhlmann, "="! Leipzig, 
Kochgeschirre aus Aluminium „He Seh, 

Kochgesehirre aus Aluminium — 
Kochgeschirre aus Aluminium 
Speisenäpfe aus Aluminium 
Speisenäpfe aus Aluminium 
Speisenäpfe aus Aluminium 

— Preislisten gratis und franoo, — 

Allustrirte Zeitung. 

Irmler 
Fiigel- u. Pianiao-Pahrik  cımı 

Hoflioferant Goldene Modalllen. 
Leipzig. — Grprtadet 1518. 

&. E. Höfgen 
Dronden-N.,Könlgrhrückerstr. 

W 

Fabrik für Kindermasm, Kranken 

Falrstüble, Neizbeiimiellen u. u "m 

Kinderwag 

Friedrich & Lincke in Leipzi
g 

Prima pasengehleichle Kettengarn-Löi
nel 

— cigener Fa rikation. — 

der Stadt Leipaig 

Prämirt in Leipzig 5 in Thrsaita Ger Aansteilang- 

Dieständtigen La or den rk bis au dem feinsten Nurmmeere 

is allen gangtarın rasen von TO cm bis am ers om 

Tusere selber jeieten Leinen sind alt dar erreichbar 
Mante uw bezrichnen 

und ıürfun dies verdimen, besonders für Be
tturdinchs allım andern —

 

—— werden 

N 

1: Muster und Preissourant anf Verinugen, · —⸗ 
ir ges ie 

kranke Kinder. 
Pruise v 

12-120 Ik, 

Bettstellen 

—3 — 

furKinder bin zu 1 2Jalıren 
Aumarordentl. pract un 

"Sicherheits-Rasirmesser 
wait — * oral) 

Jeder kasın damit male, 

Verketzeng unmögliah, 

- 

Klinge aa beson Biber 
* 

> r 

u 

Illustrirtes 
Ihfert Ye anerlannt behen 4 

Bade -Winrigrungen 
Preishuch £rei 

für 

Eiferur Garten und 
Bismer- Möbel. 

afirire Yreizuipe frei. 
BRidyard Surdıt, 

Zeipsig- (06a) 

Dür ac 
alyhelgung. 

> 

peunetud graslä und 
GL, Maquet, 

ee 
gorm. Kiporuahy-Fifihser, 

\ sHioldeiberg md 
Boriin Wh 
Eharlettchfirabe 01. 
Kubabrrien, Sala · 
fefet, Meptteii- 
Mi. Mille 
Apparem pr 
Krantmpflege. 

Aw. 
f} Gdttingen. hen 

| Tromen-Elofet 
una in 

Inner dringender geboten, 
&dtfdrıwarge Tılotmasıı, 

1 — — — — — — — 

—— 
— D 

nes ml bem anceareo 
am CU 

/ 
ur, 

— Baer are rs 
ae den anet? Bineyiindrige Füngiecsumtire wende wi Mal 
* —— genaue Darmptptdag- 

——— Eee 
theilen für die bei —— ag — Gain ri 

ehempeit zu Takt, 
es Wieter Die aiige 
Gesarıle in In jeder 
Bring guret Bade 

er jnerhalten: «f 
wirst hr 
— — | wir ala Funipacket —— 

kärper für ı “+ Pi. und die pi wolle Budeemasen über Hu von unseren IDmepipfäigen stehen zur Verflpng 

emailirte Uläheteti - Pine fir By, M Ontaloge und Br en iber —— werden sat Wirsch Ubenunlk 

zei. Porta. ciaas) 

Doastsche ührtaft-Oeselnchaft, Drasden. 

H. Bolze & Co., Braunsolrweig, 
Gebläse ::- 

Giessereien Branereienec.et John Fowler & u. 
“in Magdeburg. in 

verkauft, 
Thisıte Tun. 4 Windäreck Is mehoere Meter Wanwen- 

. 

eur Verfügung. uile. — Sulle Zi erel - 
Unberinstlern maschinen, Falz- 

ziegelpressen für 
Hand- u. Dampf» 
betrieb, Walz- 

— 

Auf 
—— 

Transportable 

Frictions i — | Pumpmalhinen 
= 

und 

won 5) bs ma Kr. Nängreichk, budentend billiger als Damp£blanızer, un 

Centrifugalpumpen. 

+ 

hems gen um pieise zu siewern, hast als langjährige Specnzut 
* u h 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph heſer. specis wossenim 

Bmbderaki’'s patent, 

—— . Petroleum-Motoren en, 
(senesien Systam Capltalee). = % BE en Vorıl Ale 

Betrieb mit gewöhnlichem Patrolaum. EL — el 

Vorzögl. Ausführung. Billigste Preise. TIAIITT * - 

Mit Eefolgangewandt In 12 verschiedenen W I Monski, Halle a N. x J ſtets anf Hager bei 
Grössen von 1—30 Pferdestärken, für den Spestsltsteik Ihr Pujen. 

Betrieb von Werkstälten, elektr. Aniagen, 1 | Quplax-Dampfpumpen. Mend& Hambrod, 

' Altona Hamburg f 
Booten a — Stets 0.00 Purzpen vcerlilkäg. 

Loramobikn, 88) Tekgr.- Kir. Webens Haleaule, 

Ph.Swiderski, Leipzig. 
Maschinenfabrik und Elsengieserei 

— gegründet 1807. — 

(asmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Deut 
Otto’s neuer tz, köln Deut 

mit Schieber- oder Ventil-Präeisions-Stenerung 

für Steinkohlengus, Oelgas, Wassergas, 
Generatorgas, Benzin und Lampenpetroleum, 

ca. 40000 Maschinen mit 170000 Pierdekr. 
im Betrieb. 

148 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome etc. 
nur für Gasmotoren. 

Original-Otto-Motoren“ ” 

werden in Deutschland nur in unserem Werkstätten i 
hergestellt und sind mit unserem Firmenschild und er 

Schutzmarks versehen, nn) 
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—— — rantirt rein. 

vorzögliche Qxalität, besser als Bordenen, 

u Ems 65 Pfg. per Liter. 
Va bene Frsihen Dir, 250 

er Roth-Weine 

i Peobekiite == 30 qusan Flsschen abier „, 0, — 

Griechische Weine 
ug nee Mi, 16:90 

Feine alte Ungar-Weine 
Se 0 Yan MK. 14,60 

Ziegler & Gross, 
Konstanz, sn! Kreuzlingen, Schweiz. 
Filladen in Kt miohele, SEA-Tirs! m. Calamia, Inneisteilien 

Dr. Siegert’s 
allein echter, im Jahre 1880 erfundener 

a · Bittors. 
Anf allen Ausstellungen zuletst in Calouttn 

mit de goldenen 

ae, 

IUnstrirte Zeitung. 

KIRREHIDDOT ERIK NNKRE 
Crösstes und Aeltastes 

(raserven-Versand-Geschäft] 

Gustav Markendorf, 
Leipzig, 

nach allen Gegenden: 

I-nausad.Cnsern 
ws; lien für Tasl und Seite 
Küche It den kekmmnien mer besten (sa- 

vu hlllgsien Preisen und wwar: 
Für den 

Frähgicks- und Mittagstisch 

Mainenkäne, Geietine 
stein, Easlge, Misse-Tai * — 

fel-Ahel, Yiniache 
engl. m 

— 
— 
wwrwhe Baagera! 

Martieigue-Ananas (gusen Fracht\ Malik 
wwro-Anares (ln ‚eiben], Pürsie u, 
Erdbeeren in Dosen, Dümelduef. 
Emenmen u. Batwed, \ 

Fertige Taten u. 
L In 

Nielschestrseie, Pleinchpu 
pastillen, —— Insekt, 

de höchst eieg. eenplehie de A * 

A malt Tnlmis nach Wensch! 

Preisoourant gratis und franoo, 

ATITY 
? p A 

Gegründet 1. Mal 1840, 
Traneitkellereien in Neckargsmtünd. 

Deutsche u. französische Weine in reicher Auswahl, 
Probekisten griechischer Weine von 12 grossen Flaschen 

in 4 Sorten, weiss umd roth E 
Im Fass (sicht unter 30 Liter): 

Weisse deutsche Tischweine von 50 Pf. der Liter am 
Rothe deutsche Tischweine vom 90 Pf. der Liter an. 

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen, 

Bntert wır Herstel Ons Ii F BET Goa tm u | 
; ME Duflot- Wein 
| Wer ——— 

Broschären Alerüber bei 
wrerölluchten Weine? 

| „Oswald Nier.“ 

drweisen am beiten die Hellebiüheit —— Walsa der —— 
* 

—— — — — — 

1 Probehorb mit 
Gemäss 

ober Frächts 
sortirt, Merk #.—, 

re — 
Sauerkeni oder 
Selsgurken 

Er 

AMur Verbesserung von Suppen, Saucen @ 

Gemüsen N S 

EIIMENE, 7 
DAS BESTE4A 

24 Goldene Medailleng-Ehren-Diplome.. * 
Kamnerich’s Produkte sind übarall käuflich.n. 
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Die grösste Fahrik — 

TÄGLICHER VERKAUF, 

50,000 in 
Zu haben in allen Spasere. 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN Up} 
Conditoreien, h 

WT527,3:% Ein ſchähbarer Wein, 
unten am fübonfssen Cube umeres Crdileila (eat ein teilung 

bie {chem Sötterfage als die Firklinghän 
bezeichnet — Eines ber ren tmier bügeln 

das alte Ebera, jebt Sant war (on Im Aitertkung ale Sc 
intel berübmt; ber I afiet, „der Mönig der Grinterznelse”, ku 

auf diefem meinmsantten ledhen Erbe germadien fein — u 

Seiht eigentlich mie Mein, aber in felder Borzüglickeit, — 
4 der übrigen Welt eimen Landftich geben bülsfee, auf dem alle Wechehingen 

die Ecxugang bes Ileiues in o andgezeiäneter Sodie garten tm 

ie Wei cchenlauda Übertaugt als Metizimaheeize «4 as 
a “3.2 or KKilo undiose = 

GAEDKES —— 
@ 
‚fo kann im & 

als Mertw 
PV GAEDKE enberen, auf einen IMetigirf den Ben, 

! akeit entihaurmt, dea h 
ihr machprlidlih genug au flam gemadt teren 

fogenannten astaniiden Trante gensunene Metkeeiz je 
8 im einem Wrabe aufjutvesjen , wie er deu Beim umher 

aber dech einen verhältwifmmäkig milden Ort 
nern genemmen werde. — Gegen ale Eike 

Ieftens if baber Liefer Wein in 

\ N I 
i ter ter Iaicl 

W 
aeuwãrciget? 
Deer aus b 
einen Tanu 
Mottmeein er y 
ſedaß er ioyar von A 

bes Magens wurd des D 
Mittel umd gerabe jett mich berfelbe umierer Geſunthen wortueflüde Ück 
feinen tönen. ingelüget wird rin von der Ainma Kriede 2 
Carl Ott in Würzburg, 9 

Schmücke Dein Hein 
mit Diaphanio-Glasbildern., 

Vorzüglichste Fensterdecooration 
für Familien-, Munik-, Speise, Ibarrun-, Behänteitarer, Troppenls-Fexiker, Vormim, 

Reizende Geschenke auM 
os baten In den meisten Kuna» und Lauummaremgeschäiluen, 

promenabe 4 Kg, 

g fie u Sprachen) wit co, 000 Musirehamm über Ih 
zrgen Einsendwng wu 50 Pf. in Brvefwwrien, Ausioud Mb Für Hausfrauen! 

— —e 
Zum Einmachen der Früchte 

esupfichlt eich als geründestes 
und öilligetes Versüssungs- wind 

Konserrirungsmittel 

. 

Saeeharin 
500 Mal so süss wie Zucker. 

Probebriefchen & 2,9 
(entsprech, 1kg bester Raffimade) 

= 504. 

Gebrauchsanspeimungen 1. #, %, 
durch die Saccharin/abrik 

Fahlberg, List&Co., 
Salbke-Westerhüsen a.d. Elbe. 

Prochtentalog in Bunbilewek Ak.2. Fürs Ausland Mb. 3 

Weasmsih’s Hilmersagseriege — in der Uhr — ein heute anerkaunlermamen On 

beste Mittel gegen Hüänesungen und entfernen dkselben — selbe in vermieten Fällen Im 

3x m Bmunden sicher, 
Im 

Warzuih\s Wihnermagetitinge In der Uhr — 4.4 1.— Im allen Apmibeiken, 

Desgen- und Parfüwerekandlungen 20 Lab, oma die dunch 1.Wasmalh & 00. Oltensen, 

LOHSE’s weltberühmte Specialitäten 
— die Pflege der Haut: — — 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

weiss, moin, gelb, selt über 00 Jahren an- 
&bertrofen as werifigichsies Houtwsswe war 
Erhaltung der rollen Ju; ‚dfrische, sense 
zur dhiberen Kuckerwung om mersprössen, 
Saresteuni, Bike, geben Flecken und allen 

nreisheiten des Toints, u 

;LOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
die reinste u. milleste aller Toilettennifen, 
wenig ich karmın Chebesuche merigweisen, 

sammetweiche Hal us) 
Beim Ankauf meiner Falrliste achte man alele 

wat die Firma 

gen’s Dabnereme 
u Billa ee —— 

Faßnreimiaungemittel der (Meuzeil. 
Suät Me Nie el Sipliten etrcuc 
biensrub meib, cemfernirt Difelben zub 

Detail-Vorkamf 
Barli “sg Grimme & HEMPEL, 

Für Amerika: Fabrik u. Versand: Now 

Vabeik feiner Parttmerien und Tollsiso-Beilen, 

GUSTAV LOHSE SERtik || >. 0 80: || aus Lern. SEE 
Franz Spielhagen, Berlin $W. 29. 
Brobefedmupen, 3 Zeden In len. Garten, 

agen Einjeabung van A. 1.00 finzee, 

In allen, guten Parfümerien, Drogerien eta. „York 810. Brosdwsf, 
und Auslandes kAuflieh, 

Womit reinigt man am beſten thenre Seidenfacyen? 
Laut Yruamifi mit Benzoliuar, teldes man ie jebem elnfdhlägigen 

Ceichäit die Flaſche 7 > Pine. und I Marl ertält 
Der A. per, 06 ee ber zung ıu Sörgesg, Immibe 

Qlrsra rıfndere Beuzolinar | m Sefuten bı Metern 

geittel, um Diaptinmälfieie wak Iibenen WenteR yE ei * 

©, R-Patent ir. 52078, 

Kleiderbügel „Puck‘, einfacher App 
zum zweckmäsigen Aufhängen von 

Hose, Weste, Bock. . .iali 

Zt En ursprüngliche Form au erschrizt win itgebägek 

uweimdem, beiza Fuck dm heran 

Ordnung... 
Der game Ang (Ham, Weste um Rock) Mingt geordnet zusam 

tsck Pistz fand, hängen auch Hıse ımıl Werte, eb mahr Bann u 
Hoes ala ock wollten izarmmar fin wahr kurse Zeit am Au 

verseret die Kieidumgssibene, —— — — — 
die gie Farm der Kieklunganiicke wieder barsbclht, co. 

A 0 eintscher Prok (Moiehiigei) } * 5 & 

; — — Pack 0% 

— schaun dem Hickk,) Ynzuesin eit, Ba 
Berlin, Kiine Präskkemensteume 2, Eungınte Psche jralirt, genchltät, . 
Harburg, Ürem liäckersumam 12.  Rtand in Chiiemgo: Imdustrie-Ealat, Gallery 

Ihe Those nlınms Im % 
won Tragen beulige Kal ur 

—ILLLL 

Hlschat erigineite Jahn - Arte für tie Brnachen vurzigtih geeigmet. 
z [ 

Reclame Karte | 
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Kronprinz Dictor Emanuel von Malien. Nach der man photographifden Aufnahme, 
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Der ifalienifhe Kronprinz in 

den denlſchen Reihslanden. 

traf ber Airamprinz won 

alien ala Cafe des Deuticen Anifers in 
> Stobleng ein, um pen Planövern am Ahein 

und ipäter in ben deutſchen Nechslanden 

beizumohnen, Der Empfang des $rins 

gen, befien liehemsmrärbige Griheinung in 

Deutichland immer aller Herzen geranın, 

war aud) diesmal ein heryliter. Im dem 

Behufe hatten fich am Vahnhof eingehut: 

den ber Haijer mit dem Prinzen Mbreh
t 

und dem Reichstaniler, die eweralität 

und die Spihen dee Behörden. Der Aaiſer 

utttarmte und füßte mieberholt ſeinen 

Baft, mit dem er nad Berichtigung der 

Gsrencompagmie unter Lauten Beifalls: 

zufen der Benälterung sach dem Sihlofle 

fuhr. Rrifer Milhelm Hatte deu Prinzen von Neapel zu bi
elen 

3m 1, © 

militheiscben Uebungen bereits eimgelaben, ale er das lehte | 

mal Gakt bes Kbnig® Umberto war, und jeit jener Ginkabuma 

bat ih — —5 * 

it ber Ftage tigt, ein von 

wilich 2 Gaft bes Deutſchen Kaljers in ben Reichelanden 

erfcheimen wird, Da bei ben Aranzeien ber Wunjd; oft ber 

Mater des rhanfens zu fein pflegt, ſprach bie Tramyößiche 

Brefie bie Heffnung aus, ber Prinz merbe noch im lenten 

Augenblid ablagen. 
Was bei der Diecufjlon bieher Ungelegemteit Im ber franzöfls 

{chen Brefie direct und inbirect zu leien mar, wub und Deut: 

ihen eime energiige Mahnung fein, ke zu vergellen, bafı die 

franzönice Nation am „Gigenthümlidhteitem leiber, i 

bieße Nation felbit, abet audı eines Tages für une elührlich 

werben können. Übenfo wird es felbit Dem eingefleiichteiten 

„Stormopolisen” Kar werben, daß Frantreid gegen uns bie 

Aoor der Kebancht nicht aufgegeben bat und and Aewmals auf: | 

Frreimtbän haben es die pariier Jeilungen aus: 

selyradien, daß fie ed nur für eine Art Ueberpangsfiabiuttt 

beiten, went Eiſas und Lothringen jeht Reidölande find, und 

dafı et ganz felbitwerkänblih if, daß bieie Länder über hr; 

ober bang mieber mit Itantteich vereinigt werben. Eine Folge 

“ biefer Hofimung it die Ueberdebung, die darin berubt, daß 

ranfreich 1 neroiffermafen mech immer als Deren in Eliafi: 

Sotbrimgen betrachtet umd jedesmal eine jehr beleibigte Miene 

aufitedt, wenn ſich der Dewtärhe Mailer „erlauht'", die Reiche: 

fande zu befuchen ober gar Truppenübungen bier abzuhalten, 

Diax bat fih in Deutschland um bieje Anſchauungen didlang 

werin gefnmmmert; bafı aber bei den dietjährigen Truppeit: 

Abamagen gerabe der itafienifche Thremfolger im deutichen Unger 

erjdheimt, hat die äfklichen Nadıbarn ganz und nat aus der 

Fafiung gehradit. Zu ben franzbiiihen „igentbimtlicteiten“ 
gehört «3 nämlich auch, das Königreich Italien als eine Att 
Vasallenftant zu beiradten, der ſein Entftehen und feine Eri: 

Kenz lediglich der Guade Frantreihs verbanle. Traurig gemug 
it €, bafı in Iralien jelbh eine jtarle Partei von Aranzoien« 

arben wird. 

freunden Sefteht, die darauf hinarbeitet, daß Jtalien in ber 
innern und Aufern Politit mehr und mehr von Frantteich al 
bängig werde. 

Dieſe Freunde Im Jialſen inchte Frankreich zu beuunen, um 
die Nekie des Bringen vom Menpel mach den deulſchen Meirbs: 
fanden zu verbäten. Es murbe frangöfiiherieits eine Preß 
campagne injcenirt, in wie nicht nur bie italienische, jondern 
auch die deutiche umd ſchlieklich auch die engliihe Preike hinein: 
neoarz wurde, Wellimkjter ſaben darch franzeſiſche Madıinn: 
tionen in alien ſchon ben ganzen Dreibund ins Wanter kom: 
itien, und bie ranzesen hallen es fich in den Hopf geicht, der | 
itafiemifhe Arompring wurde mit Nadicht auf frankreich und 
die franzöflicen Sympatbien in alien bie Neije nadı Deutſch 
land aufgeben. Is legter Gtund fellte das Muftreien ver 
Cholera zum Borwanbe genommen werben, um das Ausbleiten 
des Prinzen zu entihufbigen, Wer weih, wad eimgetretem fpäre, 
wenn nicht feanzöftiche Undulbjamteit dem bintigen Tag von 
Agues · Mortes berbeinefährt hatte, "Der Mord, der aus Con: 
aurrengneib an ben italieniihen Arbeitern vernbt wurde, bat 
oanz Italien bodgrapig erregt and dort jelbft die enrangir: 
teilen Franzeienfreunde zum Scmeeipen gedracht. Cams Sta: 
fien erfüllt es jept mit Benugtburung, bafı durch bie Metie bes 
Pringen von Jtalen nad Elijah »Lotbringen Ürantreich eine 
Antwort erhält, die ihm fehr unangenehm ik. Uns Deutſche 
aber erfüllt die Antelenteit des italienischen Aronpringen in 
den Reihslanden deshalb mit Genngiluung, weil fie ein neuer 
Beweis Fir die Weitigleit des Dtelbundes und baftır ift, daß 
man auch im alien mehr und nieht einseben lernt, daß ber 
Anſchluß an Dentirhlond mwertbwoller ift als eine wenig ehren» 
en — * Frantveic. 2 

So il der Beſuch bes Kronprinzen von Italien, der durch 
ine barmloje Einkadung, ohne jeden politiſchen Nebengebanten, 
seranlaft murbe, dos jhlichlic; ım eimer areken Slaaieactlon 
geworden, lediglich durch die Schuld ber Franzoien und Tebig, 
lach zu ihwems Nacıtseil. Und wen Framfreid in Siam weiter 
nörgelt und England vor ben Kopf flöht, innen et Gorfica ale 
Blottenftation für das rußiiche Pittemeergeidwaber beraibt, 
Vo wird ed ſich nicht wundern datſen, wer au England ben | 
lAngit vorberehteten Anschluß an den Dreibund weirifi ü 
und anstatt des perfprengten Dreitundes ein ae er 
bund eines Tages Arantreidı und Rufland pegenüberischt. 

5 u A. O. a. 

die ſat 

© uf Ve ee 

Mustrirte Reitung. 

\ Wocheuſchau. 
Das — 226 — Der Tag ven Sadan wurde In allen 

ame am ist See 

Em: 
«zen * 

Sein -- — —— anterin jagtr Prorim ' ; - 

asfan da lan dundleht; gamı Belarıkerd ‚e aber bet 

der 

we jebes Berg zu ihmen rede und jebes etgue feine halıe 

Äpredhe, müffen jeder Empfang web jebes ariuredtene N 

no —— — bus — * lan. um jo 

danle er un den Koblenzerm tinb 
Mbrinläntern jür dem ber Hakjerin 

brmmgten Serzend made er jm Ihnen an 
Ya 8 eng vernüpft ei ter We 

Ed utter. m, dere 1 
jönmt gereelen ie Augeadjalsee am dee Alına — 

Heide 
| ter Haljer: „Und jo bofle I tenn, 

teöen theuern bratidien Ba \ 
e Die Weihensnerbsratkungen In Berlin. — Die Gem: 
zıkflarien ber beutichen Beedeeſtag 
ga ing ter Zabadl: und Beinftenerrorid 

catlımngen fellten unter dern Marlin des 
unters Im Mebiseichabamt Ihattfinben, a de 

‘ — ® Zum dentichssufftidhen Hanbrlanerira ul 

ungen Aber ben deutfapeufiihien 
. Dirie @ingdnge finten 

falls als sta N bie — 453 

—— "m mai jebeabrr Krelien mine 
bir Bemühen» 

möge 

2 » H 5 5 H A T 

® Fi > 2 — 

Be — ware 
- Ber mar ber Mifleht des Gtantöfecteiäen Acht. v. Marı 

Dir slämlie Bermegung In Delgien. — Die vlämiice 

Brmezang ir aaaun nimmt immer mehr übertanb uub i an 

bereits Im tie Megierungofcelie gebrungen. Bel ter am #7, 

im ber offlantrifeen Zum Dentermeonde (Termonte) flagetun 
deren — des Drafmals für bau mämiiden Dichter van 

Darsöe hielt der Arbeitsminiiter de Brunn namens Dre Regtereng 
eine Rebe, in det ex den Dieter, ber De vlämlihen Helden br: 
—8 habe, feierte. Das vläntice Belgien peerte dem Daus 
bamtbar Matten, drr das elf geledıt hate, dat bie Erde dat 
oamze Welf und die Pauchte des Qolkes je Der Gonaseh Bates 

Nicber Blamlänber, dyr In ber werfloffenen Worte In Bruzar DM: 
teb beionders hervor, daß die wlimiiche Erradıe aud ven dm 

möglichen Wlelie gesflent merke, de vlämkjcdhen Arbeiterneselne Im 
Rrauferich Isäftla unternägt, im übrism aber bie Wlamen Bel 
ge megliet von rem Musmansern nad be wugafiliden 
santveih abgehalten, ald Dertrbraiyence In Belgien mehr und 

mehr Das Aläsuticye zu ihren gebrachte, Ile feargofide Sprach⸗ 
bagrgen nur ausnadnawelie ugelafın werte, das Daher nur in 
ftamjojifcher Srradıe erjdrienree Etaateblatt zwrifpsadrie merten 

ex j.m. Die dlüfe nr in Rerm von Mrtsägen deu 
Hammren unterbreitet tmertum. ſchet ttalen bie AMamlänker deu 
feet Bean entöhieben entgrgen, or farm 
haste 6% rin Gesitt gebilbrt, um bee vor Aufwerpee im Jahre 
1898 ariallenen franzbecıen Seldaten ein Dentmal zu fepen. Dir 
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Friedrich Hichſche. 

Ir bem Weifteslehen ber Gegenwart madıl 

fich wenerbingt der Einfluß eine Philoſo then 

geliend, ber in feinen Lehren umd Anſichten 10 

ziemlich allem entgegentritt, mas er ald tedht 

und gut anetlann worden ik, Im dffentlichen 

Leben, In ben Beitungen, auf der Wühne be 

geanet nam vaeht vnd mehe jeinen Schlanmertön, 

und wenn jeine Grundenihauungen auch nedı 

teinetinegd angenommen worben Tim», \6 haben 

fie doch hei ber begambernben Falle von Bei, ver 

Eneraie und Schärfe, mit Der fie dorgelragen 

werben, bereits welte Kreiie im afte Erregung 

vericht. Dieler Ghilefopb it Itiedrich Nietche. 

Die Bellanſchauung Nieaſche gnut⸗ ſch 

auf Schopenhauer und D spenhawer 

entseidelt in Feiner Bhllviopbie: veben it 

Lelden, well jedes Lebermeien fidh geltend machen 

will und jo ber. Wille des einzelnen fich dem 

Willen der übrigen entzegenftelt und ungaelehrt, 

Darmsin lehrt: Das Leben ift ber ıbiger Hamyd, 

in dem fett. ber Tüdhtigere Die Dberbanb mt 

winnt, und. bieler vernöchlet danu die ſchwachetu 

Stufen des TDaieind, Diefe beiden Grund 

anidauunges verſchuhzt nun Kienihe und 

Tommi babei ‚zu folmenbem Etgehniß: Sebet 

Melen bat den Willen zur hödften Macht, denu 

Geben Hit überhaupt Wille zur Macht und nicht 

bloh, wir Darwin jagt, Wie zum Daſein. Wenn 

nun bie Scwegern wit ihrem Willen zur Macht 

in übergrofer Anzahl vorbanden ind und fort 

und fort entiteben, fo wird ihre Madıt io aroh, 

dahı die Tühtigern burd ſie veraichtet werben 

Wisrend allo Datwiu ber Anficht ift, Da die 

Menihheht durch den Sieg der Tachllgern über 

die Ehwäcern fertwähren® reeiter emporlieigt, 

weint Richiche, daß auch Seiten lommen tönen, 

in denen die Schlehten den Siem über bie Zuch. 

digern dadonttagen € kann alle au em 

Periode der Entwidelung bed Menscengeihlehts 

zum Niebrigern, Clendern und Unbebeutendern 

eintreten. Und im einer ſolchen Zeit bes Arber 

ganges, jagt Niegice, in einer ſelchen Beriode 

der Derndence, bed lürperligen und geiftigen Verſalls, be 

Finden wir und jebt. Der Pöbel — in ver Blaſe jomel 

wie im Trnd — bat fh die Macht über bie feellich Ta 

digen angemaßt, und je mehr jdiele Macht des Bodels w 

um fo mehr jchreitet das Mer ſchengeichlecht abwatts. 

nen bie Macht des Pobels gebrochen, ſoll überhaupt dat 

Menisergeihlecht mit nenen Soſſnungen erfüllt werben, fo | fine Männer ſich mit geiteßftarfen, Uuge 

ı Iebarf e⸗ 

ser noch Abrigaeblichenen Tüctiniten gerichtet fein, © 
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— nn 

vauf Abrigens amd $ © 

— * Die aus ar nr, 
* 

edermenſchen werben ba ib (bei 

tannılib Shopenbauer als — 
lichleit himftellt) ald ein Lafter — 
„ba ben, wes fallen will, hung 

selt gamy neue wonmale En 
was gut und bike beikt, dal ik 

{ tmer nr bie Berti “ 
seien, die die Serricenven ber Than Sn 

. und ed wird immer von weuon ine Jr 

en, in ber bie alten meteliſchen Aac 

umgeit und neue geidalhen mem, 

ben Uebetmenſchen gilt Aberhaugt dab Ei 
Atles in erlaube, Anfolaebefien bahaz dit han 

menſch dadurch, bafı er neue Beu⸗ ſaumt.a 
neue Welterdnung ai. Indem er dir Bela 

wingt, ſeiuem Wien gehorjerm ya Kin, Ki 
dienen und für fein Mahlicin zu Forgen, fer 
«ld von aller Arbeit befreit une —— 

lhachen und geiftiger Ausbil j 

be für 

ſchaſſen, De 

allen He 

be 

i 

seiner Tip 

volltommen binacbew, bafı mit Am mh 
ibn ein neuek nlängendbeb Feitaf 

Zeilen halt en im —— ae 

were bes Daſeine nicht ungern 
5 Niere lehtt, ü nn Bei, 

jopbie im enger Siune, ſtadern oe mu hr 
and icon genaunt hat, sim Eorinlaye ni 
alle Gomfosuenzen wit armlaner, ja jdhR mu 
e { rklofigkeit gezogen write. Bu Iruiale um 

Riegiche verlangt, mirb fih nie 
laflen; das vom ihm eriehute Feinalter ber Un 
usennichen, im Ohrumde ein „Krikeriiike 

babeniten Stils,” wäh nlemalı Tome 4 
aber wird — durch ihn angeregt — add 
melr bie Ettenataiß um fich gremien, ba he, m 
vie Mafe reniert, bie Wobliahrt a Ba 
nie aeſchaffen werben lann, foren we ber 

wo die Ausleie, das Hauflein det 
Geichide beitimmt, 

Die Wirtung feiner Gedericrc a 
ſche nicht mehr ſchauen usd 

es war ihm vicht ceiraal c Du Te 
stellung Seiner vhilsſerhiſchen Praklane zu im 

newilden Ahrundung zu bringen, Bor ber Yelt uiid bir iin 

jeiner Hand. Niehie wwrbe am 15. Oxtober JELEIHbe EN 
Yipem geboren, fit aber polniſchet Abftanmmung; fein Damien 
name lautete wripränalic Miete. Sein wer lie 
Jet herroalic-nltenburgiicher Hofmeißter, päkee [270773 

Warter, farb aber bereits 1548 infolge eines Giuikn ie 
‚ | Xrepye feines Parrkaufes. Daranf ka Aricbrich Kikkkemı 

Friedrich Nietiche, 

neunen EGeſchlede⸗ 

& höher ſleben « 
ber Sera 

törperlich umd jeeli 

Beiten der Gegenwa 
Und auf die Iachtuug 

lann 

m eble, wen ac 

en perleiratlen 
ertehäht merden durch weiſe Juctwahl, i 
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(Uirtegiapirserisg ven Brası Dasfhing! In Minen.) 



294 
Allustrirte Zeitung. 

ee
 — — — — — — 

— — — 

Mutter > nadı Nanımburg und beiucte Dort Das 

ee Fer an vrrtanfdite er dieſe Schule mit 

orte. Schon bier ertegte er dutch feinen Scharf
finn und jei 

en geihipräbenden, fein ausgeicliffenen Sl, der dann
 auch 

cine Hauptuherde feiner phileiophilen Schriften werben ſollte 

die allgemeime Nufmerliamteit. Uster feinen Mitihälern fkeis 

gerte fi ſogor die hobe Meinung von ihun, wie din Jugeud· 

fremd berichiet. bis zur Deraötterumg. „D
ean feine Benabung 

war augenfällig, feine Art, fi) zu gehen, liebenswürbig, und 

Aber jriner Sprache lag jowol in Sti
mme und Tonjall wie In 

von feinen Alterägensfien unteridrieb.”" Sm Shabre LEI) beson 

er bie Umiverfität Bonn und hörte dort kanptiählih Friedthch 

Wilbelm Ruicl, den berühmten Philologen, dem ex nu 1 

nad) Zeivsig folgte, Bier veröffentliäte er alsteln feine erfte 

feihftänbige Hebeit, eine Stubie über ben griechiläien Ülegiter 
Tbengwis, in ber heine Fpälene geiflige Michtun

g Sen In ihren 

Grundzügen zu erfeunen it, Ur tritt lethaft ihr Iheogwis ein, 

ger cine ftolze eriftsteatiide Eehendmoeizheit kehrt mb die breite 

Waffe des niedern Lolles in feften Schtaulen gehalien wien 

und mußte alt Halbinwalib entlafen werben, Bald Darauf 

erhieli en 
ve ara 3 Jajel zur chermahme einer Vrofefur für 

wünfdhte er nad) zum Doctor zu vromouiren un bereitete 

Eye bie Uniperfttät hierzu por; Leipzig verlieh ibm Inheh infolge 

= an ine nngenent Rufes den Dorteriitel honoris casa 

— eilt in der ei der deutichen Hodhkäwlen mad nicht dar 

freimilligen Sanktässeolonne an, mit ber er dann längere dat 

auf dem Ariegsitanplage tätig mar. Rad feiner Nadtebr 

ya aftbemischen Berufe na er jeime philofepgiiden Studien 

mit eenextem Cifer auf wııb muthete Ti dabei ſolche muher, 

orbentliche Ankrengungen zu, dah er mehr und mehr an jchr 

empfindlichen Aoyi: und Mugewichmersen vom us uroßer 

Schlaflofigkeit 17 leiden bepamm, Gin Winteraufentbalt im 

Sorrent vom Deiobet 1876 bis Mat 1877 vernechte ben Uebel. 

das ber jeher Ladende auch oft durch Chleral zu beigwiähtigen 

fundhte, wicht mehe Cinbalt zu thum. Dit fteigerten ſich die 

Schmerzen je, daß er glaubte, micht Jünger leben zu Dane. dr 

jah fh daher 1879 genötdägt, jenen Abkdieh zu mebmen, 

tmoranf ilun die Umiverftät Baiel in Anertenmumg feiner hoben 

wiffewjchaitligen Brdentung fein onfles Gehalt alt Benfion iv: 

Vieh. Er Tebte rum im den Sommermonaten meint In ben Alven. 

beionders in Sils: Marin im Obrrengabin und im Hinter In 

Deritafient, vornehmlidh in Genua, Venedig und Fü. Dan 

Winter von 1558 auf 1559 wollte er in Turin verbringen, als 

he Anfang Januar ein Behiswidhlag traf, der Ihm au jeber wel, 

terıt gelftigen Thätigfeit unfähig made. Wiederholt verluhte 

die Arztliche Aumft, die Gehlrmlähmmng su haben, allein per 

gebend; man wimtmt dahet jet am, ba Die Arartheit unbeilbar 

ift. Er lebt mun in Naumburg bei jeiner Futter, die ihn mit 

rührender Anjopferung pflegt. Seim förperlihes Befinben bat 

ich fehe gehoben; er hebt gefund, ja blühen aus, und Sein Ober 

Ficht yeigt einen durchaus freundlichen Auddrud. ber ein Ges 

ford zu führen, if er wicht uiche fahig, awä aeiftig nodı eimas 

aufzunehtnen auher Stande. Wird ihm biämeilen etuns vor- 
gelesen, um item zu unterhalten, jo hört ar waax eine ZWit lann 
zu, dadz nme jebes Berftäntnik. 

Die Werle Niehfhe'a fahren die Titel: „Die Geburt ber 

Tengöbie aus dem Geiſte ber Muh“, „Unetgemäbe Berrad 
tungen“ (enthaltend bie Abhanblungen: „David Steauf, ber 

Belenner und Schelitjteller”, Vora Iupen und Radırkeil per 
Hitogie für das Leben", „Sopenbauer als Ersicher, Fichard 

Magier in Baircntb"}, „Menistices, Alkemenicliches“, 

„Horgenrötte, Gehanten fiber die moralliden Lorurtseile”, 
„Die Fröhliche Wifienibeit", „Alle ipras Jaratbufira”, „en: 

jeit# von Gut und Boje”, „Zur Genealogie der Moral", „Der 
Fall ec" und „Obögenbämmerung“. Hs bem litere: 
rifden Nadılafie Mehſche's witd dbemmacit nach weröfientlicht 
werden: „Die Ehiloiopgke im tengisiben Jeitalser bee Griechen”, 
„Domer und die claffiihe Philologie“, „Homer’s Wettlampf 
mit Heſiod u.a, Elne Seſammtaudhabe ber Menke ichen 
Berte, die in Berlage von C. G. Iasemanır im Leipiig ericheint, 
wird nadı und nad dadurd herbeigeführt, dafı bie einzelnen 

Bünde bei neuen Anjlanen in einbeitlisjer Austattung gebeudt 
werben, Cine wiſſenſchaftliche Biographie des Yhiloionken 
bereitet Weter Gaſt vor, ber auch bereits veridhicheme das Werte 
wit (Angerm orientirenden Votteden verichen bat 

Bevor fih die Anfichten über Neetide gellärt und die les 
heile Nber jeine Bedentung gefeiligt babe werben, hNeäte mod 
mande+ Jaht vergeben. Yndı er jelbr iit davon Aberseuat 
geweſta, «ber ed mt ihm wenig berührt, Bei feinem aufer 
ordentfid; jtarfen Schhicberemfitjein ghaubte er jelienseit an den 
endliten Sieg feiner Weltanikawung; icinen Gegnern Kellte 
er nur eine jomperäne Veradıtung gegenäter; biejeninen aber, 
die in einen Veracner alles Deischeniven nannten, bebeutete ex: 

Birten lan Ih Jake na rollen, 
Um Irre mener mul baum Berichten 
Ber da triaft aus ellya veen 
Unterm, Wikt viel Kal'n um ealen — 
Deutt nous Beine drama nicht . 

Yudmwig Salomon, 

1 

Wahl jeiner Antorüde ein eigenttämliches Eas. das in 

Eine Ihwanzlofe Kakenraffe, 

Ein Hampteimurf gegen bie Nitiglett ber Lehre Dar: 

tranmatijder Natur, Verlehingen irgenweiner Art, die durch 

enerationen bindurch im gleiche: VAeiſe einer Thieripecret 

zugefügt worden fin» und werben, auf die Racıtomamen wicht 

vererbbnr wären, Jumet und kmüuter wieber werben maneitt: 

fid) die Yullenheifrt ins Teld neführt, denen jeit langer Kit 

Schwanz und Ohren fanstlid gelürgt werben, und bie doch bei 

Rum eriftiet aber auf der Iaſel Dan, zekfchen England und 

Irland, eiae durzcarange Augestaffe, auf bie Darwin (dom 

die Kufmertiamteit gelentt bat, und non ber er bemerk, dan fe 

fi, abneichen won deut verüirsten Schwanz, oudh mod burdı 

höhere Hinterbeine wnb digern Stopf von der gewöhnlichen 

Hape unteriheide, Das bier abgebildete Gyemplar murbe 

von Adrian de Morlllet der patiſet Anıhropelogischen Gelell: 

Icaft vorgeführt und gleicht im allen Stüden, Geftalt, Gpoie 

und Gewohnheiten volllammen der grineinen Handtahe, ta bat 

«5 ein ehun N Enttr. Ianget Stummellchiwängben, wie ein 

Aarinden, umd bat auch die Gewohnheit, daftelbe, wie bieled 

Thler, gern erhoben zu tragen. Beim Anfaſſen deſſelben fühlt 

pam inte Innern Meine, entattete Wirbeitörperdhen, In Japan 

find foldhe Kummelldiwänziae, gelbe Kaben ſeht bäufts, und bie 

ber Inſel Man können redit gut urfpränglich von borther tem, 

men. %8 find wicht alle flagen der gelben Maße, wie wol vet · 

mirthet Äft, ftunmelschrmängia; dieſe haben 3. V. in Ehina einen 

Ebwani von normaler Länge, aber in Walsiohen, Stan und 

lrma wird diejer nur halb fo lang und eudigt mit einer Mer: 

didung. ⸗ 

Mine tamanılal Male. 

In Java jollen die Radıtommen eingeführter Aayen In der 
Dritten oder vierten Generation ihren Schwang einbußen. 

Bahriheinfih ftanmen die japaniidhen ftummelichnpänziaen 

Hagen von den malniiihen ab, deun bie Berbinbinsgen bieier 

Länder miteinander find utall. Dieſe Aniicht geminnt mach 

weht an Wahriceinlichteit durch bie Thatiadır, daß jene Hlapen- 

zafle wur in den inpanlicen Kukengebieten ſih Ändert, Im In⸗ 
nem bes Luribed aber nicht vortommm. Wei Den codrimdiue: 
flichen Sagen ik das Schwamzchen mod fürger, gewunden und 
verborbt. Auf Sumatra ſellen allen Kauen nach Angaben von 
Melnand (mas Aeſſel die Schmohnze, bie bei der Geburt nor: 
mal find, abiterben, 

Diele Stummelidrwanzlagen find noch sche wenig fmdiet 
worden, und es ift noch fraglech. #6 ühre jelriame Ciaentbümlidh: 
keit wirklich anf Crerbung zufolge lange fortaeichter Berftünt: 
melungen oder auf einen ipontanen Vorgang zurädjufübren It. 

Die Länge ber Shmanzes iſt bei Saugethleren überhampt 
ein ſeht fchwantender Charalter. Schon bei der Wilntane in er 
kürzer ols bei ber Haus laue. hat au ein Wirbellärperchen weni: 

\ ger und kellt bei manchen Yucöformen fait nur ned einen 
Stnmmmel bar. Achalich fit es bei Affen. Won den brei ganz nabe 
verwandten Gattungen Macacus, Nhelus und Amis hat bie 
eeitere einen Schwanz fall fo Lang ober Länger alt ber Adryer, 
bei der zeiten fit er von halber Adrperläuge und bei ver dritlen 
endlich ein Auberit burger Anhaug. Beim Gseibiric it ber 

| Ediwany ymar tur; (22 bis 35 Emir,), aber deutlich, beine Ich 
hingenen sit er auterlich micht Fchtkar, uud übmliche Erfchei: 
mangen laſten ſich bei mach jeht vielen Säugeibleren nadıweisen. 

| 

| 

Todtenſchau. 

m rreußkicer Tandiag ale Mertreter von Mepenlepf,.} Iamt 

2. Dannenberg, Grnmal vi 
manterssrr — des ®- er A 

win’&, der hänfig genau aemadıt wird, Kit ber, daiı Cingtiffe 

der (üchuert börfe Slörpertbelle in normaler Beichaftenbeit beiten. | 
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De. Nbrabam Arereein, Aabrilbrfüger In 
Beifiger Im ER rn telamıt a ie * * * I — 

Aran Hetsltedt, jelt hten ital das J — — Kan "TE 
Dr. wei, Julius Knodı, Grmbrveleg ab Mary 

m 
In Bea 44 Worin, 1504 
der — Säle Mona ku uft. Anna ; 

—— a ul. — Is Cie 

n * eb Iran Sera gehe 
f 

ven 

a M,, ein 
Kr 

Htässrasd, Disncter ber 
beilanftalt ft « Be 

a m a m Sa 
Karl ter, 5 —— Wearzalbimter 

rs 7 } te Vereltieien lei und Yawrakütte In —8— —— 
dem Kürten + 
— 97, En Drorin gebeten, ia Zn 
—89— yi Srrenmi, Em E Römer us Miyio 

% 

retalär ber fies 
— 

März Dede ja 

Gebeun, } I Gifatadı um mm an 19, kan” 

Brieſwechſel mil Allen nud für Ar 
(Hesstene Arisagea vereoes nit Derbi, 

8, in £. — Des Bari Sport In ngllih ann au ap 
türjte Diäverı, bob Serkenieg, Ip, ira 
im treier Lun bepemmer. E erwigrite dam Kaslkide 
Zipore im Zinme tea Pirrrtilieerst, Kun 
faq ik der Aullaug ar bes altmzalde Spar, ia 
ben Aocd eines Wttelmmände Kröeatrt 2) inirigerinn 
ten Zinn wert Babe, Whgabe, Brariel uhammır. 
bieieh ein Begrif wir Aidıus ner Brigrı 

Beinteinter 2. in Bien, — Cine aultriiie Sn 
dang Diver Iprage Faden Se In bem wen Domes 
Gere derv⸗ aaadaiea, uriirinzglid kan üb. Gadı ar 
ſedien Liert „Mordrang un Kine Urier‘, mad Inn 
Xagre und Alalen grochmet, bes mad dee 6, hamii 
iden Aubpade zen B. Senn Ind derre· iu 
morden m bei Dirirer, Hegel (Basi Kickmmer © 
Zaretin erſencate it Das #6 Seiten uurlehıriv Beim 
Halt auch genen 400 auſates derteraxa dei cc xcckn 

in &, — Sippe jagt Im em jochen da 
„Abe Droökeiei WE gerrs; critt ann ni on 

(ia der Form Aifier, Eilfer, Yilea), leniemn za u Ein 

w Heller dj. 2) wab Deram,”" (Benglnces 

ka Baih bie 
&r und Bir bie Hulle. Heinrich vu. Meniai f 10 Is 

(prhfansetüiten Eerung: Uen un aöro em ahitine, m du dw 

ya mul, Fun bemima qui ut damenmr cumldarwien * 

de Pant) Was man aber dir — An, an ur ET 

der Bedertung X Malah nee aßttter Für bir uk gar 

pıte Baht), fa Mora Sir Bei Ganterd a. & © an ba iR) 

in25 ® ars Hubs rettag Fir drin: „Bir Hirt der 

melies. Sum Schuh mike wir aal wir Kar ern 

is Bransdfiieen anteustian man, Berl. Ei + ® —— 7 

sea Eads-Billater 2. 210, ma ov wit lfire im Ar. 2 9 ion 

Immmzahl, hamme, driran.. + ahiffre Arne armde | 

eins Dertes um) im „Dot, de rAM ohlfire nn 

Lo ebittre du Lmiget en diminul. n 

w». 8. in @erlin. — Dur Auibeljpiel im eingehen bebaut "* 

son 29. Keinelen Im Aultvage met Wanahamt u 

wa Im Werlage wen Grrkan eine in Srettomt — * — 

„Die Belirdteftee ey gen *· * 

tuminlädtihlira Out Duor Gamer 

Sreummmt ©, in tripe — Tür DM Ir — dom MT 

trag am 1. Januar d- 2). mad best anstiihies D
ead NE, 

tie Immakelih in Nr. 3b in ber Mei „Brisk 

mas PR 
N a⸗* 

6, 8, In dremnea — Au ii alereinge ln A 

an raditiäem fett en im 5 — 

— * 
tung (Yen. W. Zengenhäeiet) in Werra und Harl a e⸗ 
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diesjährigen Großen Berliner Kunflausfellung. 
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Standinut, 
Brmälse won alde ©. Biafirl, 

Jeder Jaadmalet bat fein Lieblimgbekfd und feine Siehlinge: | 

Allustrirte Zeitung. 

’ 

Tas Sild achört, gleich der „Llnterbrochenen Trauung”, zu ben 
denlgen Suniiwerken, die einen Vorgang aus dem Vorher, 
am den ſich eine Reihe won Vettachtungen — vergangenes und 
fünltines amfaflenp — tnüpien lüht, vergenenmärtigen wellen 

Die Melerei im mederuken Siune der Wortes ſcheint Freilich 
! anf jolcae Motive mehr und michr verzichten und fie der Eiche: 

mit wollten Aecht wurde über im Totio eie aldszerber Emmpiang 
bereitet, für den der Soniler amt feinen Ehatonlle H06 Tall. pri 
ihrer hatte. Durch Ireiwillige Sperber Bam nor das Dep 
pelie diefer Zumeme jufamemmen, und bie geiareatt Kexoſterung 
ber Haupeitabt, Cinheimijche wie firermte, betheitinten ſich an 
dem warmem Wilkommen, der Das uniheinhar wurd beiheiden 

fenft überlafien zu wollen, die in allerbinns über weit reidtere | austretenben berfllieusenant gesten murbe, Ter Haider err inab, bir er in feinen Gemälben beworzugt. he man bet dem | Fittel hierzu verfügt, Iregbemn mird man es dem Sknftler theilte deut won der Some Hut fait idwası gemansten Tfri: 
Hamen Ebriftian Nröner unwällftrlich an dem Beunsikirie | MG Peeehren tönen, wenn er fih zut wvaaleriichen Tas: | jier leid nach der Antunft eine Audienz, Yan eifte diefer zum 
denft, ber in medeliner Frübe ihreienb bem Audel Inigt ober 
ih dem Nebenbublet sum Aampie Ill, bei Nchatd Ftiee an 
den Elch mit dem breiten Echaufeiprmeib — am morrige Land · 
schaft und Grlenbrad, und wie bei €, 5 Deller im uniern Wer 
banken wehrbaite Seiler und herenſſurrende und zupadenne 
Hakriden aultnuben — io nmidınehen den Namen Oo, Matiei 
Fucht und Kehbisd, und auch fein Lieblingigunb, der Tode, 
barf auf seinen Gemälden mdıt Fehlen, Maffei üft ein meib« 
aerccatet Diger, und mie alle Geuralt⸗ bes genialen mukndener 
Münielerd® einen intereflanten Anpenbild aus dent Ygerteben 
meturaetreu Teittalten, je iſt auch fein anf der diesjährigen 
Kunfbankitellumg in Berlin auesgeftelltes „Ztanblaur” cin mare 
gerchhted Jaadſtad, das bei jebem Wieihidger ein inlhärerlebtes 
Greignik aus dem jontigptüwen Sommerwalbe wedeuit. " 

Der Kuguf it aefommen, die Beunktieit det Aelutaſhes, bie 
ingen, Blattegeit, in ber der Voa durch die anf einem Vuchenblati 
ober einem Inttrument täushens madıgenbmten Lieberufe dee 
Schmalrchs vor die Buchſe geicat werben fan. Ge iſt im 
Bndenitongenorte vielfach „gerlägt” — Laub und Örbe wit 
dem Verderlauſe am Dirier und jener Stelle fortaricdamt 
und bort, wo-ed vor biden, glamtriniinen Setitern peicheher, 
mit dem Äpiben Sproilen bes Mchörnd übermittkig die Ninbe 
auſgetiſſen, am onmbiden Shöhlingen nber „ariegt" — bie 
Hinbe mit den Stangen und Moin abperieben, Auch rel: 
runde Biädiben find ins Laud getreten, es if ein Karter Bed, 
ber bier jeimen Brunftplah bat, Ju der Pitſchzeit mar nicht 
beramulemmen. Er mar heimlich, wee alle alten Böde, uenb 
trat erft au, wenn längit dad Badienlicht geichwwnten. Biel: 
leicht nelingt es ums beute, dei nlien Herrn feine Boris ser: 
aeien zu loſſen. Wir ſtehen ar einer Bude, und; Yin! — 
Fi! — pau! — — gi! ya! erflingt In arbdmmpites Flöten 
tönen die für ein werliehtet Rehbodenebör ſo neriodenbe Mer 
lode und jeiort ala Hutinort darauf in ber Terme ein Loltern, 
Haktein, Btechen unb ein baktenbes Heranithrmen — dann 
iehen wir am Rande des Barfchwerte einen röthkihen Schatten 
Sintrufchen, umd über dem dichten Histbeengerant erſcheint ei 
Kopf mÄt fort Gerorn und ichert repungslos über das deu 
Körper fıhlikende Grün nad ber Stelle hin, wo forben ber 
Zehniuchtäruf erichalite. Langiam hebt ſich die Bäche, das 
Auge leat Biſte un Horn zurecht — bad Herz bebt, und durch 
ben ganzen Mörver rielelt ein wonmiges Aittern, „Ihr einen — 
Schritt vormärte — einen Ecdritt — daß id Dein Blatt zu 
ichen bekomme — wur einen Schritt!” Über ber Hopf rüber 
nd regt Adı nicht, Ber Alpe: und Mittelfinger ber Linken 
dribden dans Yudhenblatt wieder am bie Umterfippe — mans letie 
wirh ber richtige Tem gefucht — aber die Auftegung — doch es 
uk gemagt werben, und ein greller Misten burdhbeingt ben 
tobtenjtillen (eirft. We Wetter! Der Hopf mi dem Bradıt« 
achdm it bligiämell veriämunden — ber „nerblaiteie” Bod 
Hürmt zurad — — tert ein rodber Seridı — ein Anall — — 
und im vulrerdautpf lie alles veridennben, Auf dem Un 
ichuß liegt dunller, yaieriger Eciweih — ſalechter © 
meibmund, wir miüßen bem Mod erft Aube Lafien, ba er „‚Eramt 
mid, Ginige Stunden ipäter ſſud wir mit Erteuaun wieder 
zer Stelle. Das Tedelchen fällt die Fabrte an, wirb acichuat, 
und nadı einigen Miumten bringt der „arole Hals“ des frauen 
Hundes zu uss heriber — er ült „Ibanblaut” — er bat den Uod 
fon vertndet zaſunden, und in Inmahamen Tatte ruft er seine 
Seren die freudöge Batichaft un: „Bodtom!" Karl Brandt. 

Imet Sränte. 
rmäite von Holrah Welten. 

In ben Bälbern, Für die Fi vor zwei Jahren die Be: 
juchet ber Aunſſausſtelung Im Münchener Claspalait un: 
aemein intereflirten, gehörte ein ſchon dutch feine Gräte die 
Aufmerkiamket ervegenbes Branklbe von Jeſeph Meifer, has 
uber dem Titel „Die uenterbeochene Trauma” eime hochſt aufı 
reacude Eceme barfiellte. Der einzige Vorwurf, ber dein Bilde 
aemadıt mwurbe, das ehenio fehr darch das zinteißende Pa: 
thos des bargefellten Rerganget mie burd dat compollsionell 
und sechmiich deillante Ausführung ſich die Bendtung ber Aus: 
delſunaabe ſucher erzwang, glpfelte barin, bafı beibes- Stoff und 
Auerührumg, jo imtereflamt auch ſedes im feimer Welle sein machte, 
zu ſeht on Akmliche Beraange nuf ber Bühne erinnere. Meit 
einhacher, jedech made minter eranciiend ik ber Kargaug, ben 
Derielbe Aunſtlet in feinem „Avei Bräute” betitelten Femälbe 
ſchildert, das in bes biesääbrigen Grofen Berliner Aunkı 
ausfielſuag eine grobe Anzahl Beſchautt an fc zog. 

Imei Schweſtera iind es, die ſich bier Änmin bie Hank 
reichen und ſich mit einem Beat, das keine Worte findet, in 
die Hugen ieben, Die eine, med bie ältere, bat dem Eind ent: 
iaat, das ben Ainderm biefer Welt beidhieben kit: fie ift die UHraut 
bes Himmels gessorben, Aber in ihrem Kerzen iſt pas Gefühl 
fr das laa ber gelichten langen Schweißer nicht erioichen, 
bie, für en Gang zum Ttaualtar geldunidt, ats Braut eines 
neliebten Mannes vor fie himtritt, Ahr tteues Auae werrätl 
ben innigen Bunic, e3 möge ber Scameſter all das ſelige Erten, 
alt Im reichten Fülle beichieben kein, worauf ſie jelbit, wieheidht 
nelränften, aber nun längft verjähnten Herzens, verzichtete, 

"Li. Atut⸗. ig” Wr, Du03 0 12. Baal a I. 

Heilung folder Mowserte grorduge Füblt, in bemen das Leden 
mödtiger und immiger als ſonit feine Lalſe ſchlagen Lätt, die 
aber auch zu Voritellungen Aber aeweiees mb werbenbes an⸗ 
tepen, Und bas tät holeph Wehen mit Glüd um» Urfela. 

| 
| 

Der Dillanzreiler Öberillientenant hoſuhma 
j Fukufhima. 

B. N. Im Snerhite sorigem Jahreb entichlof; ih der bamas 
Eine Milltärattachet der japaniichen Geſaudiſchaft zu Berlin, 
Viajer Futuſtiraa, ben Helraweg nad Javan zu Pferde zurt: 
julezen. Thaleich den ihm Naherſſehenden wie Energie, bie 
ungemelme Adligkeit uad Araft bes Offggiert jormie feitt herrot 
sagenbes Meitsermögen belannt mar, fo rierh zwan ilm doch 
dringend ab, die Meike im Serbit, jo nahe am Winter, amzu 
treten, und raachte üb auf die Eiimeeftlirme und ten Arennen 
Fre in Huland und im weiten Sibirien aufmertiom. Allen 
der fühsse Heiter lieh ſich atcht beirren, und eines Tages werlich 
er Berlin, ein Stüd des Weges bealctet von brireumderen 
Banbeleuten und Offizieren. Niemand glaubte voht am ein 
Gelingen, und num it ber latae Japanet nad fajt jahrelangen 
Ritt wohlbehalten in Tetio. der Hauvtſſadt feines Katerſaudes, 
vor wenigen Woden angelangt. 

Bmedbewuht hatte Major Rukeibima rim finrtet zähet 
Klerb andgemählt and feine nanye Ausruigung und Weraf: 
mung auf bas Retfnpenbigfte beidränlt. Aa Mumnbsorrath 
führte er mehrere Togesratiomen Srwiebad, Thee und cowler: 
vietes Aeiſch mit, ebenfe eine Ratlonen Gasergebäd für sein 
Vſerd. Auch für das Mächtigen im Fteien, dem er ſich ind: 
beionbere vom Feühlahe am hiafig enterzichen murse, war ber 
Rajor eingerichtet. 

Dee Aufang des Kittes, über Hönigetera nad St, Peters: 
Serra, Bellte fich leſcht bar, and es ik wol noch der Bericht aller 
Togesbäätter über den kumparbkihen Umpfang des Meiters au 
allen Orten, vornehmlich in Asnigtberg und St, Petereburg 
in @rinwerung. Bon ven vnfitichen Hamptltästen, wo er mehr: 
tägige Hatten machte, alsa’$ quer durch Nufkand, dei Oren: 
bur · Dret aber ben Ural und nuch SAbirlen hinein, Wereitt 
in Musland weriagte jeim eriied Pferd, and er ſah ſich von mun 
ab häufiger gejtwunge, Stofaden«, Hirgkien: und tongoliige 
Vſerde au erniehen, die freilich alcht Immer feinen Wünfhen 
entipracdhen haben mögen. Da ih bie ruflkiden und cine 
Risen Behörden und die Berditerung terall, ſoweit bit- 
jeist befanmt , bereitwillig entzegenamen, fo langte ex nach 
naunens werihem Wet glatlich in Wladbinsoftot, bem rufliien 
Hafenort des fernen Oltens, an, von wo ermittelt Dampiihihtt 
noch Rayam eilte, Der Ritt, über beiten Moute und Art nur 

unverbürnte Madricten vom Zeit zu Seit zur Kenutnih at: 

langten, ging dutch Stepper, meite Gebienslänber, so duch 

eines Theil des Aliai und am Hand ber Waſte Cohi ewtlang. 

Tielfach nebasen elementare Breignlik, als ungebeuerer Schnee: 

fa, Stsem, fibermäfiger Broit und im Frnbiahe ambawernde 

Repemakiie, dem Neiter ein halt, und er ſah A oft in un 

wirthiamen, menwichenleeren Gegenden zur Malt geuwungen- 
Sicherlich dark and angenommen werben, baf ihm hier und da 

Schmierigteiten son ben unbotmäfipen, nomabijirenden Hot . 

ven bereitet worden find. Das Glud Kand bem fühnen Mann 

jebod zur Seite, und es bielt treu bis zum Eude der Weges 
ans, auf dem mandher bereits dad Leben vingebaft hätte. 

Alles in alem iſt die delſtung det mens Halier non Jaran 

vom Drerfelientemant Vetterdennen eine ummergleihlide, md 

Rettinfitut, ton ihn bie Armmeraden benenhten. 
Tbertlienienamt Aukuibimen lebte auf wer Tout ungemein 

nüchtern, mied alle Spiritenien, ah dagegen viel und jehr fast, 
as in Aubetracht jeimer jelblt für einen Napaner Tleimm 
Etatur Berwunderung niet. In der Wolltrait bes Manner, 
alters, in der Wate der Dreikiner achend. hat er den Mitt ohre 
förperliche Nachtheile Aberftanden; Sinnen fun ardenti er 
ſelae hechintereffaiten Grlebmifie in sinem belondern Werle zu 
mröffextlichen 

Tee 
Beifehangsfeierlichkeilen des hetzags Erf I. von 
Socfen-Koburg und Golhe in Koburg am 28. Auguf, 

u, 

J Eon im aller Frühe det 38 Angwil butdwmogten bie 
Straßen Hoburg® ungeheuere Mewicenmalien, die fi vs 
Stunde ya Etenbe durch junner neuen Juzug mehrten, Radıı 
dem HE Uber ber Hanka von Sachſen eingetroffen war, waren 
A⸗eiilache angemeldete Fürttlichteiten und Bertreter muträcti, 
aer Höfe zut Stelle bis anf ben Deutichen Haller, ber mid dem 
Ptin zen Heintich von Preußen gegen 11 Ubr mittels Sonder: 
zuges eintraf, Der Hakfer ichrist bie Äront bes anf dem Bahnlof 
azipritellten 4. Bataillons bes ON, Imfanterierepiments ab, 
woraw| die Anlunſi Det Leichentrains erpartet wurbe, ber, ge 
keitet won den Mitgliedern bes heryapl. Etomteminifteriums, 
dem Brißbenien und ben Mitglichern bes Landtaae, dem Prä- 

Ätenten bes Hofamts u. $. m... frz datauf eintraj, His der Sara 
aue dem Leldenmanaon oebaben und auf den Leichenwagen ge: 
tenpen wurde, ſalatirten ber Kaiſer wer idmmmilkhe Fürſen. 
Die Registemtemufit imtonirte ben TCheral „eins, meinte Zu⸗ 
vers”, währenbtwm ber Sailer einem pradtoellen Lorber 
tra mit Melcba» und Marihall- Kiel: Wofenbouget auf ben 
Satgt. ben der Hhrafı und der Helm bes Kerewigten ihmüdıen, 
nieberlegen lie. Bald baranf fette ſich der Zug in Bwegung 
ber von einer Gompagnie Infanterie bes 35. Neniments eröffnet 
wurbe, Es felzten bamın die Eranermaridbäße, tie Deiböiener: 
haft, bie Sefbeamten u. j.m. Den Veichentmagen, mit ſechs 
Pferden beivannt, folaten zwölf Oberförher, jobanın das Delb: 
vierd ses Derjogs, Unmittelbar binterber iheltte« Hervoq Mifred, 
zur Redaen der Ralder, sur Linlen ber Asnig von Sndsen, 
Dann folgten der Herzen von Connamght, Prinz Gilipp, der 
Orpäherzon won Haben, Brin; Karl von Baden us eine Heibe 
anderer Aurklicteiten. Gieren reibten ib bie Staatameiniiter 
und Minliger des berzoal, Hawier, die Gandlen, Berteeier 
frember Höfe, be Muglleder des Landtags, Der Magifient der 
Stadt u,j.iw, Der Hoburger Arsgerserband bilbele mit den wer- 
ſchedenen Vereinen ber Ztabt Hoburg Spalier, Eine wicttausenbs 
töpfine Wenge fülse Srrnben und Pläne, bie mit Trameriahnen, 
Dbelisten, Alaggenmaken u. |. m. reich neldımüdt waren. Der 
orokartige Zug dauerte hber eine Stunde und lamgie nad 12 Uhr 
on der Roripliche unter Olodengeldute an, Am Yorsal des 
im Innern weit würbiaen Trawerperorationen weriebemen Blotses: 
baujes wurde die Leiche von dem Gencratſuretinlendenten 
Dr. Müller unb der geiammten Stadtgeiftlicteit in Empfang 
genommen und zu bem am Altar im Uhor ber Hirde errich: 
teten Katafeall geleitet. Schon vorher waren in ber Hoflege 
bie tieftrawernden fürflihen Damen eridrienen, darunter bie 
Irau Herzogin: Witwe Mieranbrine, bie regierende Frau der: 
zegin Marie ſowie yeren Triniefinnenw: Töchter, Der Trauer · 
gotsesdienit beanım zeit dem gerneimihaftlichen Beiunz „Wein 
Zehen ift ein Urdfungshand“, worauf der Hirdenchor deu Ehor 
aus „Hiler Seelen” won E, 9. 5, S. vortrug. Shierenf betrat 
Grseraliuperintenbent Dr. Müller dle Kanzel und hielt über 
bie Schriftftelie 2. Timetb. Map. 4, Bert T und B: „Ib babe 
den guten Rarapf arfämpfer" u. 1. w. eine tichergerlienne Rebe, 
bie alle bie cdein Tugenden bes jeltenen, hohbepabten Aürften 
pries und in das heilfie Licht fehle. Ee Fekate eim abermaliger 
Gefang es trefilic geſchulten Hirdenchors: „Motette” ven 
Nind, weran fh bie Einſegnung der Veide durch Obertiof: 
grealger und Genetaltuverinteadeut Sretidmar von Geaha 
unter Aſſtgenz der Tobmeper und ber gothaiſchen Hojgeiſtlachen 
anihlof. Wahesd der Cixjegnumg nad bet toburger Bataillon 
auf dem Arcaden des Edhlafiplapes die Chres ſaſwen ab, mb 
som ber Fekuna boniterten 2 Aanomenidrkfie ins Sand bin: 
ans, Nat einem abermaligen gemeinihajtlichen Geiange folgten 
GoBerte und Seen ums ihlirklih der Ehoral „Bern ic einmal 
soll iheiden”, An Skufle ver Frierlichteit Irbeten der Halber, 
der regherenbe Herzog uud ber König war Sachſen am Sarpt 
des Vertwiglen zum fällen Qlebet nieder — ein tiehergreifenber 
Moment, der mei fans ein Auge thränenleer Iheh. — Am Rach · 
aultsan Fand Galatafel im Miefeninsle des hetwgl. Reſidern 
ihleies wit 18% Gebeden ftatt. Sum ver ü ubr reüpe ber 
Slaifer ab, vom Heron Hlfreb mach deri Bakebof geleitet. Die 

Beijenung der Yeihe beb Gerions Ernft I. in dem hetvogl. 

Mowioleum auf dem toburner jeribliof fand am Abend be 29. 

in Henenwart der berzoplichen Aamidie bei atelbwirmätung 
nad einer Anſprach bes Iherbofrrebigers Aretidmer itate. 
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? zu Koburg am 28. Auguſt. Originalzeichnung unferes Specialzeichners E Limmer. 
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Eulturgefdhichtliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 

— Ra Berlin wrrre am 9. Azond bie Wintwriheng 

ser —* dunawstieche auf tem Sauierrglah In Megenmart Dee 

Kalinyaaıt velliozen. . . 

— Ans ber Haupioeriamtt F 

haus der fei nom ter Westrag 39 Genfierlalcahır Dr, 

ae Banpeten über „Das Dentide Reit ud tie Krebs 

Iidte Arage" bereorgeheden Der Kerner Aellte jeleeume Site 

= ı) Die Tindılite Trap rauf griök merten um bes Denticen 

Mridhes willen, 2) Dir Mretine Rrazr 

dam rait da Mräflen, die vom 
fan wir wien arlof wer 

ten Zagen ber Meformarice Int ir 

unferena Wolfe wirlhaın wub me in biriret 

- Det 

Kb Srichlefien ind 

Grangeiifdge Dherfirhenratd in Qeriin hat 

ein Kmfareiben aflın, 
Laut Jefim med dm Tanle Des Jahres 

— Ktrhencaliecte behnfa Krkamang rind tentichen Hetteahaufed 

in Darren: Ealaam aborbalten orıden jell, Dort foll rin wanı 

idee Meiktldher Nallomist vorden, quali fe and auf hai 

u pattentkenhicher Webänds an amdera gerigtieten Küftenpmelte 

Bpadt ontormen werdre, Yie der Meiilice ach Berari beats 

serkforgeriiger Bedienung Det port wehneebm Dentidten ju be 

Inden Lätte. 

iD 

ö— — — — 

uea dro Grangelifcden 

snahräd fanden Fürzlim Hie Miiheiswelben 
". 

dıra Bicare für Därmmart, Edımeten um Remerzen 

Ye mag Bla are It Demabaüd erfekgten, herniht 

Taranl. dag He gamır wert fe Btiftion von Aniarg an dem Bilde 

son Denabsü untesflellt Test. ie nafe wıb nadı tingejehten 

araitolischen Ware in Stodhelze, Gintjilane und Kepenbaoes 

traten nretinge von Kart gu Bildäter In partibne ernannt 

— Grreralusefammlung rer Kathollte 
— 1 eralveriamım ua ‘ “a n 

Di a ei Auzuft abmbe mit per 
bs im änzbusg wurde am 27 * 

5 in * — möfme. Der Lorñvente 

ter Kolalcemitis Medıtzarmealt Dr. 

Gre Vürzermelier 
der Undeerfinätapratuifor Dr. Öraser 

ment fee bin actteen up thermal, 

Elupenteneerrine waren üterand palı 

alleine Sipang am 

h auf tie Si idıte ber 
tak vor allen 
Grokäsmerre 
dpemrlidıen Uesfommlund, 
ten ber 67 *. 

— In 

3 E 62 5 7 — 7 ” ® = = 3 a * = — 5 

‚aitreliciemas, 

—— Airgem Dosa Meper mt 
A eichrenchtigumg dar — Ellen: 

auf zen Prheitählen Terdeıte arer Hammer aus 

J * und Vreffe, Brof. Edrätler Für 
n Erben 

Anted; I 
Masanı der karkeltiiden Lehaen⸗ 

Pral: 
dr Rü 

—— *8 — Si. Ireal 3 * — 

Inagteınafim. es erageabgersteete räbrr NE 

deite im feinem Aorteage bir Eeclalvoiltif Des Wentrams und trat 

für frirblidte Bölung Dre Grmrtorkich dert enmzoratior Ur 

sanllatlon bes Serafohkebt auf Aritlider Heumdlage ein del: | 

fee Morträge zalten Balältna, ver dieliilichen Kunft a 1. io. In 

ter baitlen idee Aerfarmmlung erösterte De Ylaber Re 

Säldere uub Mufgaten des Sathalticen Mares in ber Öiegen 

twart, tod Mirk er dre von Her audgezebrran Wasele term, dir 

Vollktt maglidhit von dm Kattrelikmtant jerngahalten. Yon ben 

übrigen Medra fel nie dr Mbgeorbmtes Maafen Sriva : Tareuca 

aus Prag über die beclale Brwegung in Orkerpeldt erwähat. in 

der mmlung am 31 Augen ereegte der Bertrag dre 

Glcentiaten Dauer #00 ã großen Beifall, (ir jpra In 

teirtungerellee Yrife gegen de Seclaldemotratie und richtete einen 

earımen Mybell au pe masgellidgen rider, bie mit den Katka- 

tiber ehas fein ben Mlanbıre am Chritas, sm Die Iingläubiarn 

reielnkam zu defärnhien, ben dieliifihun Staat weh Die dıriihtdıe 

e zetten und ya enbalten Medıtäaumalt Edimlet aud 

sach faarın über Die Parkisage und über Me teritoriale | 

Unasbängigfrit ver Partre 

derie vonfen 

Unlverſttãtsweſen. 

— Bref_Dr. Johannes Gar, Worfirber der Brvrri: 
menteil» Pirpüeleaiidhen MAbtheilang Dis beclinee Brnfiologkidırn 

firase, be für eit Jahr braslaubt Worder (ir gebt Für Bieie 
it madı Wlerelanb Im Sklo, mein ex zur Organlfaltin 240 

Yyireikelogifdten Untomfitätensteriders berufen ik. — Der bieherige 
Yrlsarecent Lie Dr, Arbr, Serm.’s, Eoten, Preriger au ter 
usufalerer NRirdıe Ha Merlin, wurte nm anferertentlicden Pro 
Teer am ber tbrologliäen Macultät der borllan Uniresfitäl rt: 
nannt 

— Zu Göttingen batte fi in — 
des Sosnerjemmrärsh anf Masegung der dıeiftkihen Önridiraihatt 
Werrmanla else jechalsolitifce Wexelttigung gebiltet, fie Miitalteber 
alter Gorpostiosen amfaſſen jel. 

— Der bonzer D.Ü_ hat fi den Drfclüfien peo leb: 
ten A. D. 0,» Kages grmäßi der banner Ürtögeupge des Seut ſchen 
Edulorreins argeihiehen. — in Berka IR He Bilttinz Fine 
eladereijchen Trtogsüupre der Deutjcra Zrtulsetrins nadı Weber: 
teintaang mandırr Bärsrreife um Edrmtestotelten is Staude ge: 
Temmen : 

— ‘m vorigen Jahr mar auf Anıeaung yes Atabe⸗ 
miiben Blubs in Hambarg die gesder Kammens 4 alten — 
dee Mölens 8. C. in Knecht genomemitı, der am 1. Drlober In 
Selaeland ararkalten orstau follte. Mus allen Theile des Mesches 
waren die Anmelrungen zahlt eingegangen, ls bau aber 
die arabe Gylbemis Mdambuss hriminer, werte bas Ar anf: 
geaabrs. Meitagen um? Ysegungen, die mim im lebler it am 
ten herabut zet Mlaberniigben Hiub aus allen Theltm Drmtidlaude 
erzangen find, haben tenjelten weranlaht, dir Abhaltung res Kom 
suecied ai Melselaud für Ten T. umd 5 Drteber dA von nee 
— Ay x Programm ten tkojähntarn Aeiler 

woran sea dae Im vo Aei 
feiner — 

- Des obſerretea tice Ut ra nini 7 f 
De rridytng einer Aetien merlcinliten 6 —3— 
dritten Airaratichen Trtänarind der Unhrerfität aacrceu {rin wisd 

Dir merlelulichen hasnltäten ber Uulverfititen 
zer Zcrwris haben elta rem Siubiraslar jur as Ermbium ber 
Merlein ausgeaxheitet, der dem Fünftiarm Meriten als Karhgeber | 
empfohlen met. Die merieiniideen acnititen find ter Antidır, 
das ser Useeldraua bes Emirnierto minteiiens selın Halbjahr 
erherterlih find. Das Eruoium il in bael Perioden rinzettelit: | 
—— — ————— 8 bie Sribiebe 
a ale: 6. ble 10, Halbialır; Batbekegte, Ihe 

Aeche rom 15, Ma 31, 
fommeen, darautıes jahr mir 10 

follra Fanf Adlle anf Yartin, # 

Zdrultp im Weicielgrhies, dir andern 

ten Drei Mranfenbäufem Verlies, 
fraufer beiilinnt 
fraufe 
— Aus ten Mirrerlanten werten (he 

dam (mo fie am Narkiien auftciti], 
Irmteuyen, Eorfibntg, 
ter, Ertl aemeitet 
rimielıne (wähle vorgefenmmen, - 

negestinge in der Abnatme brür 

| Fam amı 30, Anauik eln Wboleratorewlall_ ver 

Grftanlungen erriasetes 
erriauen Hch nedı täglicd Sholeratälle, hen) 

bicdg ml, 
kungen uud fünt Totesfälle, hu Zulmena 
ungen aub 44 Toresiäll 
Gurera# tbermgehen, ſe an in erller Meibe au nwährm, traf 

| en am =». Men rin Ghelrmae 

In Galizien bat fidt die Semee 
Enjatem, Brrefe, Helmes, 
dunfz. Yımanoma, Besotede 
Stanielen uns Zamef meibrritet 
der legten Aupatmorbr 1 4 

mitaten erfrankten In ber beit wem ##, Augenı bla 2. Serermber 690 

an Ghelrra und Barden kierwea Danı 
Komitaten Hanmateo, 2 
— An Remsinlen batte Die (6 

bar enfrankten vom = 
une Sarben 15, 
108 une farben 58, Im 
bie #n, Kuga 106 und Hasbre 66, In 

13. bla 19, Nugmü 2 

zieder Irit 498 une harten 181, in Kakım rrfranlten 190 und Bar 

bea 164, in Wkarlıniv erfsanften 
fhasben 130, in_ Tube ertranfien 
Perionne an Gtelea 

‚el Ihrirrasetesiall araeldet 

sermaltung wrurteu } 

' Hetze der Mellendr Hie Mafakı 

Hllustrirte Zeitung. 

Geſundheilspflege. 

Aneanzeraet maren Im 3 

Kurze 13 Ghelrmafälle we umize 

teliden Unsgang. Siem mt 

mr ont Demaueldisgen, elser auf 

af vos Aleimgebirt In 

die sur Nufeabım Ghaera 

find, befanbre fidı am September füni Shirts 

In Eralig teazen zroel heelsıme Bxtrandunamm posnefomazunt 

Leratälle aue Motterram, Nert- 

Detit Dunörertt, Mebitmen 

Hutien, Algten a Re, Eirlehredil Dreams 

u den matten dre genaumten Orte And mes 

Ya Nanirs joll Bir Khelra Mh 

- Au Meine In Grelamı 

Mritese Eheler⸗ 

fide in. dem madıllen Eazen In Seapel 
trhte die Aramthırit nicht 

u. Arzufl 10 Brfcan 

sie zum a1. 8e Ahrkran 
Yan mm zen Eine 

Dıenitdren 
Mad dem, 1120 

Sn alermo Tamen Ps zum 

e au Wtwlera ver 

ebeatall m vrrieldenen datu 

dber dir Bike Rarmerma, 

Hufiatın, Eandaih, Uri, Hort 

sant, Delina, Hamarmats, Ardarıez, 
In Yngarıı hat dir Oholera In 

si am Audrehnung greeonmen. ‚\e 22 Go: 

am are Frust für im bat 

sobeled, Runs@zelnel net Zyutmar anf 

helesa db zum 37, Nogunt In Braila. 

Zune, Dalıp unm Enlcla keine werten Reriidertite gemacht, ma 

Ken In der Umsekung von Artefäll, Im der ebren und und 

feitan u. 1. w. an Austemarg gerontem — In zur, Perr⸗ 
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Die Plalganhütle am Sorapiß. 
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& pipe ii nicht fdhtbar), wem dem ein Anbei mann 
Grat, cudigend im dem noch uadezwungtnen ar rk 
untergicht, gu beiben Seiten befielben Di te 
möttigen Norbiwand Heine moränenwrshumte Si n ; 
Ter Hintergrund rechts wird von dem tatzen Ra; m 
Rod ein drittes Hodılar Kieler eiöfrei) Hegt 

Mur his, 

— ——— 
dadial Ben 

wicht fo, Die große Menge der 9 ü 
wenige, ge belaunt; Routen umd — — — 88 
Degenbe Gebiete aus Untenmt: S Ben * * ih ober Scheu vor ben Beſchwet⸗ 

id; vom ber vieldegangenen Strafe Gortina:T 
ge en sp Gebirnäftod des ee 
(3206 An je Balgranbe Forcella © N 
Bito —— aettenuat. Mitten zmwiiäen den — 
—* falle und Antelas, an Höhe erftern überiveffenb, 
ag —— blieb er vernachla ſigt, und von den 

mnbeeten, die Aber Tre Exact pilpern, finden kaum 

Seit zuerk Gilbert und Churchill (1863) nor dieſem Sel erbaben: 
—* un ausbtachen, haben ja gemik —— 

(si — * u dern dons ernden Seenbfluß folgend oder 
Iren he a, —* del Endin bes Punia Nero · Cefta · 
—— cugia bel Banco ſieigend dem delſencitcus be: 
—* = mr vieleicht, Orobmann'd Spuren folgend, den 
a ih zu erflimmen — aber es blieb bei biejem eimefnen 

| Are Anzuft 1891 die Section Tjalygan (Rannbeim:Ludwigt, 
a ) des Deutien und Defterveichiichen Alpettoeteind nahe : 
erapihiee ſetwa 100 Mer.) eing Meine, aber übernws —8 

liche Hütte eröffnete, In zwel bit drei Stunden führt ein durch 

Di Sorapi ; ; * ie Pfalzgauhſine am Socapiß. Nach einer photogtaphifden Aufnahme von Täler in Wien. = 

ihm und ber vunta Rera. Durdı bieet Hi —* ar 
fe Mnftieg empor. m Heröft 1892 bat dk ET 

| Fäsie als hödft lehnende, umidhnwierier Teu⸗ 

Serren Dr. Müller und vroj m. Malterstonier mem! 

mar vom der Hütte fiber ben (im Vilde Heft = 

herafsiehenden Sletichet und bie Rache 

direct am erreichen vermag. Findet ber ðv N? 

Bartie, die zu ben grohartig
ften des Arnrpesganser Bebrt! iA 

aureichenbe @elegenheit, Araft und Gewn⸗ * 

io ift nicht weimder fut den Beſc
heideuern geiongt, * s 

| Aero (2906 Wir.), Die Cafe zii Miro ah EN. 
12.212 
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Ton Cortima über Tre Ari laun man dem 
Beinh der Knete ala eine leichte Tapespartie besciäe 
nen (heben bit acht Stunden bin und zurüdı. Wei 
der Nähe gut veriebener Baftbäuser iſt eine repel: 
rehte Vewirtbichaitung vorläufig wicht für möthig 
srhalten werben. Pod iſt ber Balbbater von Balı 
busna, Serafino Slotphes, meiit oben, um» man 
findet Wein vorrätbin. Die Harte deſtat Vorraum 
dungerihloßen! mit oflener Feuerſtelle, Seulager am 
Dahboren für ſechs bis zehn Verfomen), dann mit 
Vereimdöchlok neiperrtes vertäfeltet Zimmer mit 
E parberb und jehd Matragenbetten. 

Das Wert der beiten Sectionen des Deutſchen 
und Deiterreihiichen Alpempereind, Steinanlage und 
Hatte, dan als ein simeddienliches deytichnet werden 
Cine peichlime Dechnebirgklanbicaft aan eigenarti· 
ara Charakters ift jelbft demieminen Leicht augämafich 
atmmakt, der nicht allzu babe Anforberengen an jeime 
Araft ftellen Tanz, unb auch bie Ssochtewriften were 
den bad begueme Etanbquartier [hänen lernen, 

Mögen dem groien Derein noch viele ſolche Et⸗ 
folge feiner Ihätigteit in den Ihönen Aiyexlanden 
beidhleben Veln? e. 

Nuſcha Buhe. 
Mu Ende voriger Saiſon bat eine fhauipiele: 

tische Nraft, bie in erfter Linie dazu beigetragen bat, 
dem Berliner Theater feine Beliebtheit sm verihaffen, 
Ruſcha Bupe, diries Theater verlalien, um fortan ner 
noch zu anlliren, und es dit [dimer zu fangen, wie ber 
Blap, den fie eingenommen bat, wiedet beieht werben 
joll. Gehotte de dach zur dem värljeitigften umd beliebte: 
fen Hümftlerinnen, die Berlin jeit Nahren beiellen 
Kat, m ienen Etüpen des Meperteires, bie niemalt 
werinpien, oft eine verloren gegebene Aufgabe reiteten 
und immer mit Hop und Herz bei ber Sache waren, 
Sms tragiichen wie im fomiichen Ya, im claiticdhen 
wie im mobernen Drama, als Liebbaberin mie ala 
Charalierdarierin, Immer war fie der Ausdtud der 
vollendeten Natkrlidleit und Wabrheit aufder Bühne, 
tein ſogen. Blender, ber weit virtuoienhaft aws: 
neliügelten Gfiecten das Publitum verbluft, jombern 
eine ernäte, ehrliche, tief einbringenbe Anmttlermatur, 
die fets muhle, was fie den Didhtern umd ben vom 
Ahnen nelhallemen Beltalten ihmldig mar. 

Kuſcha Bupe ift in Berlin als Tochter eines Anz: 
tes geboren, Die Mutter ftamımt aus Ungatn und Ift 
«ime Arau vom welt über bad Durdidmittämaf 
binawsachenbem Willen. Ite bat die tanſtlerin vor 

Illustrirte Zeitung. 

Nuſcha Burke. 
Ru eime Verertartie von I. E. Ehaarmädter in Berka, 
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allem ben Fonde von Bildung, ber fie autzeichnet, 
bie Veritandes und Ebaratiereigenihniten zu banı 
ben, Bit 14 Jedten machte fe Ihren eriten cheatre 
Biden Berjud. Sie tent als Lehrjunge feramz in einer 
Vofe von Gofta „Das Mädel obme Feld“ in Augt· 
burg auf und gewann ſich durch ibr matirlides We, 
ſen ſchon bamafs die Sumpattlen der Auichawer. Bon 
Augsburg manberte fie an verſaedene Heinere Buh 
nen Orfterreldh® und theilte das ungemiie Los aller 
Arlänger. Wie finden fe in Bezen, Immsbrud unb 
Laibad, dis fie Direstor Steimer als erſte Liebhaber 
rin für das Theater am der Wien im ber öflerreichi: 
ſchen Haijerftadt enangirte, mo fe aber meben einer 
Gallmever, einera Schmeigofer und Girardi eben 
falls wicht reqᷣt zur Beltung kommen konmie. Grit in 
Leipzig, wobin fie Angmit Nörker engagirie, ald er 
Director bed wortigen Stabtibraters mar, ging Ihr 
Stern and. Sie gab Ion Damalı famol bumori« 
ſtiſche wie Tentimentale Rollen mit nleichem Erfola 
und entmidelte iht Taleat zu jemer Wielieitigfeis, im 
ber fie laum won eimer andern deutichen Schaufpieles 
tim erreicht werben bürfte. Nach Beenbigung der Die 
rectiom dJorſter aing Fuiha Yune an das Tönigl. 
Dafibeater zu Wirtbaben, wo fie fod+ Nahre wirtte 
und eine Zerde biefer Bühne mar. In dem ber 
lanaten Wilbelmi'ichen Haufe Fand fie zudem 
ein Heim, mie es liebevoller umd für fie färben 
licher nicht gedacht werben konnte; es war in Ieber 
Besichumg geeignet, einer ernit geitimmsen Nünftler 
nater, wie ed Ruſcha Bune üft, Die Aihtung zum 
Itealen unb Volltommenen zu geben. Am Eommer 
1588 engapiete fie Yubımig Barnan, der damals perabe 
arm Soltbeater im Wiesbaden naftirte, für irin men 
benründetes Berliner Thenter, wo fie, getragen vom 
dem aljeitigen Woblweden, ſich im füneller Zeit 
einen Ghremplak unter ben ihauspieleriihen Gtoſen 
der Hauptitabt errang. 

Ruida Bupe it die verlörperte Weiblichfeit und 
Natsrlihteit auf der Dühme, eime Griceinung, bie 
iofort Für fi elmmimmet, meil fie wicht nur in ihter 
Kunit aeuas Veicheid mei, ſondern ebenso viel Tiefe 
bes Gemutht und Wärme bee Cmpfimbung mie 
Shörfe bes Beritandes und aeiltige Meberiegenheit 
befiht. Aus biefem Ichönen Glelchmaß ertlärt Fi vor 
allem bat Geſallige. Harmonie unb Ahgerundete 
ährer Spielmeiie, das Aintgiebige ühres Talents, das 
ih in Die vericiebenftien Gbaraltere olme Iwang 
bimeinleben Tamm, Zasf Jahte himburd il fie am 
Berliner Thenter eind ber am merken befchäftigtem 
Mitglieder geiwelen,und fo Lebbast fie bereit® bei ibrem, 

Der Dom zu Raheburg vor dem Vrande. Nach einer photographiſchen Aufnabme von Johennes Nöhring in £übed. 
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in Cipen's „Aue anſpradn. i& ihre Veliehtheit 

—— geftienen. Niemals hatte das Bubli- 

— 

ha ns. Gefüßt, dab die Schaufpielerin am Ende ihrer kei ern 
‚Inmat jei, oft hätte man hr gern nach 

mehr 

gr ** alles aus tem Vollen und Un- 

erfhöpflichen herawsgeitaltet, Heute Dat Rajährige Fräulein 

v. Scubery in dem Drama von Otto Ludwig und morgen vie | 7 

1iiäheige ZUR in dent Hopfen'ihen Esauipiel „In der Mart 

— derglelchen eritnumliche Leiſtungen bat fie "rieberholt mtht 

vollen Gelingen Fertig gebradit. Zu khren teefftichiten Leiſtun⸗ 

gen bürfterbie Adelleid in den „„äowrnaliften“, die Mina in 

„Rinne ven Barnbelm‘“, vie Shal
eſpeate ſchen dranengeftalten, 

ivie Bortia und Beatrice, die Hortenfe im „Probepfeil“, die 

Gräfin Terato im „Wallenftein“, Claire im „ Hüttenbeflter 

umd viele andere zu nenmen ſein. * Sum u ——— 

n Engagement zu dem an Ehten umb Au: ’ 

ger aut Unruhe and Auſreanngen aller Urt reichen ha: 

friren, wie es Ruſcha Buhe aenwärti
g in Ansficht genommen 

hat, mag ihr wicht Leicht gewerden fein, ber ber Bu
nid, ein 

fo friiches und wertet Talent in voller Freißeit umd vor einem 

fteta rechleinben Vublitum zut dechſten
 Entlalteng . Be 

äft durhand matarlih und berehtigt. 

— — — — 

Der Brand des Doms zu kaßchurg. 

Zu den älteiten und ſchonſten Baubentmälerm Nerkteutiä: 

fands gehört der Dom zu Maheburg. An der Norbieite des 

wuaferiich am Natzeburget See liegenden Stäpiciens Nayeburn | 

erbaut, Iit er eim belüchses Ziel der Rorbseutichland beiudienden 

Fremden. Das Stadichen jelö® gehört zu Snuenburg, der Dom 

aber mit den im gunächft Iependen Hämjerm su Redlenbutg · 

Steelip, Ben dem Lünen in der lehten Hälfte des 

12. Jehrhunderte — vurde er vor WO Jabren am 

21. Auauft 1696 bei ber Belagerung Rasehurgs durch bie 

Zänen in Brand geſchoſſen und ſiatl beihäbigt. Aber neu vnd 

hereliser wurde er bald darauf wiederaufaebant. 

Cine ſamale Sihe Ing am Sonmatend ben 19, Auguft über 

Gegen Abend zogen bräuende Gewlitetwollen 

jänmalidhen Par das Ardio und die Dibliotget Tonnten 
werben. — Der Dom verfügt fiber reide Mittel, und 

io fteht zu hoffen, dab derſelte bald in feiner alten Vtacht 
oheberbergeftellt werben wirb, 

Preſſe uud Buchhaudel. 
— Dat neu Beltnsadunkenshmn, tas die Yırma 

Lubwis Hümber Im Dad ine Erben rufen Em neue AR fen teirb, erhält den 

Am 1. Drtober tel das I, Heit eines neuen jour» 
nafiflfäen Internehmene er einen, ws von dem berliner Eihrilt: 
Peller Trio —— ——— ben trirb. Serlaut kit etre 

— Erpiläfen | 1 h en 
5 6 Gotta’icdhen — — nen. 
— — ifete will hie neue Hl e 

Fe fall fie Slelmebr au m 9 1 
el „Det gen: sarjellicaiter“ 

tele vom 1. Dictober ab el —— £ san Er ——* aa BR m 

san 5 Brsumig In Kla u lt 
Miattes hat eine Baur 
— ——— en 

ane der —— u — 
at nur, —— * — 
— * ——— mail bem 1. Ct * ch Ei br 

-_ —— nk: Hebact A —— — ber Sascha: er Bolt: 

a0. —* —— tes Bländheser 328 

— —— Urinesfltätsproietfor Dr. Ginftan 
Rev, } du ei 

— he — (ne remis — ar pe — 
nemmemem IE) Mall te teäfemfe lien Ei 5 
Be 5 Teröfirndlichen. mg —— — —06 “ I 

bern unb Mbebus, —8 die errend: Me werkältnffie ba ta: or era 

men in Bu RE Lanka, al 
——*8 —— eu dran —** 

— in ten Ban | * Ele EA — 

_ Sin rm irarändere Literariiche Wefel 
us —— aM. Beriteeki —— 

urn dm x ar Woman von Brriba 4 Cain ——— mit eineme forlalen 
Dusan merden (Ich felgen: eln DR nit ie een von 
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Q. Marien 6 8 6 * —— Ar. Uhl, ⸗lae dee Pablifums 258 nennta m ber Astaita Ya 
Marie 1. Gbnerlhihrmban, ten Wormarı | 1u vortinen Befcl; « da un 

— are rin | Welegeundal seangi —S— au Ik 
' von — laner — ft * Beh Wroller m. f. m. ——— Kell ams Terrau: Muibebung 

wegeflattete Binde ı bilug, de Sireiieg mub — —— 

— ——— 
* Selgert gro ndlee, Schlirälid teurpe HA an 

— Gin midtiges, art Aber er amıinijdıe Kechi: | den — olg der Berichmelpsnssbefizeben ni ten 6 Belt ntir 

teflus in Gilechenlanı" ufelcten wer ——— abjwmwarten uab dann elmem Musi Aue a 

— ide Sant er Das Sul, van dem | des Merlegera ya übertragen ——— 

ei werten jellen, und Telen Eubjerintlene | Gin Internationaler Gen u er 

yarid R 10 Pib. er feflaeieht worden 1 mie die <or: Eiteratur uber in drn Zaprı rum rg hi Pr Ale tler 

nbenen auditeftortichen une stenograptälgen —— Ber  fanme dan Die Tagesortuung lautet: Ar —8 Bi 

— * Die Wertagır And Zydnıs Dermardı Barnelıy Mobest | werfirhemen Yänkenn, —— — Mapa pn 

ae Thsibnngen erben bear Merle In Finem Einen — 
Burte cm Ag " 

| eim murbe am Free: 

harter FR aus 30 Bänben —XRX Merk, | ländiie Eprab: und Piteraturcengers A ra 

üßmie * und Mi Bar se tett, im fege I vensem zahlseldte Ehellnelmer eriähetre. 

‚men — im (agland, Arent Fainr, H 3 

Mana a REEL tel in im zur — Der ag en obau b 

ee | me Bene: Kiki, 
nbelt die Arape Ina Stealiemus und jaturallömme bat work — erhalten, dir muter 

Bande und | 
Ka in 

—* eines aubens — elmgerichtet find. Di * nr 

A En a en Te — von Su dien: | nödh dr ven de ah * 
teteutenten Aaters, „Des man 

bergeben tmerten 

vn — September ale 3. il aus —ã—— * Art seien 6 uk * 
bruch erſcheſnt enanbiblle re F — — 3000 A bereiiligt 
— ein — ner —5 —8638 — Ir gembars feine — 3333 

irſuntaneech —— ira Gral Rgule Aal älterer Melüre in ber Auribantlang tem 

In era ——— Bun in 2b Yirferm Jung une zum Mestauf auegefellt, Albrecht Demrıh an = 

Berlage von AN ;# — 1 "Ges a 18 Steurenimann” vertreten, Meminantt mi 

feeben due Em De A: elite Bee fir Me —— an aan Ko
 mi — An st 8* 

nn u Eee —— —— Aien enrezt,  nldchen Sr ans dem 16. Iabehrantert Jäke anf een * 
—— dir a 

tiatſaf⸗ ——* der Bezlehinmgen | Wol tie intereilan Nummer i* eine heil n 

ai ren ae da —** * Haan — * Le * bu art det Kin ter amen Matenlie —* > 

v Al e ar ⸗ 

I men ol, ut ter Wesfaller anayurührn. — Bin aettbängtere Sremplar ber are Inter 

Bon. Dr. Anl. Dubec'# OR „Rundert Is von Balten's „Rugler“ It ven einer Sacbärtln ie Glos 
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Wiganz in ee erand, Wenn ber erile ni da *5 — — Dir umfangreidte umb rielseitige Silliten 

ugemeelie Mir hen und Yhllefephl n berwds | Achır. no Manteufel wir am &1. Septanber Sıl Mar hal 

Ka fe lä Theil nur die — * zeit: |; Berlin un —— gelangen. ——— 

de und eine gehichteentwidelnte web Erieidye | über efdridhte, Wunenlogke, ar Bellerrtitlt, Kafmdeny Ir 

— ne 
urn che Merädhte, Madre: u Yandısluste, Mint Gin 

Ine funftgeichtcrlihe Monographie über „San: Kupfer» unb — 5 Zerien m Jane 

dre Motilcelli”, den großen Meilen tes Merentinrt Omatisoreute, _ genealegiteher Eafdıenbürter med Hanzliden des 1a um m iu 

aus bev Wirdee vom ann KK: (di — ig 4 ment m 

für_Kunft uns 
ee nn) 1m DB "5 Want yeibält —— lagen 

np Den begleiteten Tert 
Ani laß tes olänrigen pe der Abeel 

m {RP Baden ir Köln ein Yucı über „Dir — Selt vielen Jahren gehalteten (ich ir beraienn 

BanetstinerAbtel Marsa Krach, — — — *5 Mennen zu Paten: Badım wit so Kr Kını 

und Gegenwart‘, Secamtargebem nes P. Resneliu Das | entierechent mie Meammal, Gngltiche, Framjefide, Italieiite cı 

Wert aitt ein ife von dres, tad dir Aber deren — mas  helsiicdhe Vierd F — ⏑— —— öterrel@llderge ——*— 

IR und In Sefunft wieder erben fell. Zreange Wilder —— teatichen im bie — ein. Dus — inlalı Ob laanı 

—J ſtero. früherer und jeviset —* dar Abta · Der unauegeſeten ee. tes — — ——— 

\ Airdıe . 
Rebres bart, tie afrifani) Mut ber legten Moden er 

* — an Helaherrem Deo Kiters ‚ ebem jeden Aleih wanbher gemadıt (Mei am rer Er 

Sporl. 
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„ air 
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eg 
. 13 

eim Yemtichen, ber br. &. Muorärfer drs Baden Birlder & 
a peutice Spracioriaung widitiges | ruft dar Adınetten ber beukichen Perhe, Me Reigen v1 

13 Ye Muirams zu denden üben a Aramyofen Glatet mad Yr (ber ſeru ker mens 

jegangen. Erit dera Griceinen keines „Wörtrituche tar demſchen des Baranim im birlem jcharfen Ram übe 16 de 
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17 Ar jet über BR Mir, fiel an Km. Alafie 1; in ge ⁊ ef Ark jun. 2. jeränedht, | wor der Diehl ware ———— — eg — 
— rd. Yaskart mit 4:89; Im SRHENE a as Dr, * —— — 55 * 73 

2000 SET. Hegte Ms. hohn'# @j, br. ©. Yena fnayp im 5: 0%, armen en * PR nn Wagberf, 4. 6, Ssmitt, | hermung a 
—* ir —— der — über 2a Mir, errang Mr, — ) cataline az naß 22 Ta 8* 
— . Wajrpoa in 3:82 Der Ktarımisar A au u. dealaa vom | Garlermueg von 
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A3 2619. 9. Scptember 1893. 

Ein neues Werk über Don Larlos*). 

As änfter Sohn König zwi ’4 IL von Epanim 
unb ter Marla von Portugal, feiner erfiem Gemahlin, 
am 8. Juli 1640 in Ballarolib geboren, madıs Dan 
Carla, Prinz von Afturien und Threucibe dea mäd 
Kanes Rebe, in — caſitnaer IUmpebung auf, 
dent vom —— dee er 1550 zum — — 8 
Er war ſche fAmätiih, ein Fandee Ab» 
—3323 en, oft von Sechiel · 
fiebern beungehacht, * von —— miegeaſtet. * 
anche und mehr zeigte fh feine 

2 a, i 
—— * Fa wi farm sritunter bei ibm air 
Wurtaustrüsen, Fe em den Herzog var Miba, 
eine —— feit tar 8 andandiz tie feim 
unfllefihen Misrenmen, Graufamfelt ermitte jrses 
* Kanten Baht und Faulhelt N ibm Seine 
ꝛatemã anl⸗ ung gewinnen. Drei Momente 
——— 
er mar bie ar Ihm benuirt [pamiihen Beine 
er Ar sun und Ilebertebung, obae alle Hin: 
ne, Deaiidland, ohmel fein Dans rin beatihes 
u In befeette ein Übennäßizer Stolz auf br Ettung, 
tie ibn als Erten akfalui - Mair zufland; jeber 
frei dentente und frei ante Mann in keines Water 
Neihen tvar Ric Ihn ein Sehe: wnb ib gab es 
feinen jamatiiheren Pariften als ihn, feinen unser 
Br Scrrelger dee Mnseränläutigen. Ban 

al 

n Garlos * 
wacht. er ig Fe —— fig nad einem Wilde im bie 

„ feine Bate, Die 

ein Bater 

al erfamb 00, und 
— u Tele Era rerigt. Sin · 

Air Fr einer ke * Fire 
Edmodfnk —— wich. Km 

Be hattex bie ([pamikhen Siande 
aehmibigt, - Juni 1504 [ah er 

—— tr unb war mit einem damen Selflant, 
ft Che hand, umgeben; [ein —* en 
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Gh fi 
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Ein authentiidies Porträt von Don Carlos. 

ertalent exprakt, | 3* tus — in „Glanben“ | *86* Nieberfantbe, tenn — 
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he Aue was & int Ungeienanige: Garles wette flichex 
1645 Papiere auf, bie von A⸗tlazeu gegen ten Klug 

; er ſann af Ommsörung, ja auf Baiemmors — ala 
fi een Anfteich, dab Pille fih zum Eins 

am 18. Januar 1508 ben Eofa —2 unb 

Unbelkmumert um dae lrtheil der Seſt alt er üben Im 
Speiien mır 

«han —* einen natürtihe To, @ 
die defte Mutorität über Carlos, jo tritt idee im © 
ein mürbäger Biograpb zer ei, ter au Gmunb 
ardenter Unterinsungen der Carle⸗ 

—— — *8 in! Hi Sadlog albı apendurg brfinklice 
* des Infanten wicdet, das ioir Bier umen Beiern 
in einer Holjschnittrepratutien verführen. 
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Allein. 

* Marie Rrubke. 

MKadbrut vertosen. 
8 war Gerüber! Die burmteriige Saweſſer 

yon das Leintuh über bie ſtarten Glieder 
ter Toten, zünzele tie Machsterge zu 
bäuptem bed Beties am, faltele die Hänte 
ya einem furgen Gebet ums neigte fi dann 
ir Dem jungen Mönchen hinab, tas, in 
tbränenlolen Schmerg veriunfen, am Fuße 
ende Des Lazera Taueste „Eichen Sie 
auf, armes Kinb,“ Hüfterte fie ter Aegunza · 
koiem zu, „Ingen Sie Sb benuben auf 
bad Sofa; bier jeden Sie nicht bleiben; 
ich muf fort, es it Beit zur Arlibmeße 
— u meine bier ift da gelben, 
Kommen Sie, Id will jemand im daue 
innden und buten, dah er bei nen irike.* 

* Ein fbemmer Repfidilteln par tie Ant ⸗ 
wott. Unshlüffig bl die Schweiter einen Mupenblid Stehen, 
löfchte noch die trübe ſſadtrade Lampe, die Enifteend und jprübenn 
ibre lepten Oxlivepien vwerjehete, und wantte ſich mit mit» 
leieigem: „Der ſicht Bott träfte Sir!“ vach Der Thür. „Ib 
dante Venen,” Hang na beiier und tenlos von zen Lippen 2eb 
Vindens. Bit einem lebten mitrüblenden Blid auf tie 
Trnuermee und den Teile griprochenen Grub Geleht fei Netus 
Ehriftust" veelich die Komme das Sterbesimmer, Scille, 
furchtbare Stile berefchte men in Liefer; nur wer Das Runden 
lanze tochelnde Hingen, tie marteribütternten Teue des Tores: 
lampfes am Weit eines geliebten Weſens gehört und mitwe: 
wiunden bat, dennt auch das namenleſe Grauen Liefer Stile, 
durchtteht von tem lehien yüternten Arhemgügen des Geichie 
denen. 

Laungſam bob ſich Marie Werner ven den Keien, ein 
Staner jdüttelte ibren Köryer, langſam. tie befinnengelos 
manderte ber wante Bd der brennenten Mugen in dem Meinen 
Gemade umber und baltete einen -Rugenblid auf der ver 
klifiten Geftalt, in geflenzer Echeri der Bresweillung gertig 
das Schweigen des Tates; fie ſſiltzte am dem Lager nieker, 
sih dag Tab zundt und fahte in geimmigen Schmerie bie 
Über ders Erucifig gefalteten, wachableichen Hände, m lm: 
meraben Slagelauten zany ih das eine Dort: „Detterhen, 
Murcterchen * ans ber gequälten Breit im jtets neuen Birser: 
belungen und allen Tomarten des beribeechenten Fammer®, 
Keine lage vermocher mehr das ftiedlich Hille Tedtenantlik 
sa beiregen; „ausgelängft* ftand auf ben grichlefienen Lidern. 
Austuhenꝰ auf ber ven manden Leidens furchen turdgogenen 
Stirn, und bor der bedren überirdiſchen Schrift veritummte 
das wilte, die Echranden überflutende Dein. Leiier und ges 
linter wurden die Töne des Schmeres, und beihe Thrünen · 
(dauer Löften den Reampf des erſtisenden Behes 

Endllch erbob Ab Marie, wrüdte nech einen Langen Kuh 
auf Die erkahtetem Lipyen, bededte mit züirtlicher Cerurcht bie 
theuera Blige wledet mut dem Dinmen mb wanſte mllen 
Schrlites nad dem Feuſter, durch befien breite Scheiben labl 
und fröftelme ſich das Licht tes erſten bimmernzen Morgens 
Habt, im Balter, grauer Öerbitmergen, ein doct, troitleles 
Frätlicht — kahl und dor wie ihr Geſchic, was fortan cinam 
bercb eine Tieheleere Welt führen wird; tert ſiegt übe Ichten; 
fie ift nun allein! Auf der wirreigen Feufterdank fauemb, 
dad jdimere Daupt gegen die Warp gelehnt, darrt fie hinaus 
in ten Iarızfam finkenden Mebel; fie ift müde, o fo tobtmübe 
vor vielen durdwachten Nächten and erlitienen Qualen. aber 
die beifien Mugen wollen ſich nice ichliehen, nur über übe 
Denker umd Fühlen legt ſich ein Schleier, grau wie tie 
Dämmerung da draußen. Sie fir, ehne Willen und Ber 
mußkiein, mad fie ſchon oft geieben, ten Hofimum, auf em 
tab enter mäntet, und bie allmählich fchäirfer berver» 
treienten Linien des gegenüberliegenten Hinterhauſes. Seller 
flücht das Dicht in das Sterbegimmer, bie weit zurüd« 
geremmenen Gardinen wehren ütım nicht; soll fir dieſelben 
Ihliefen? mwegut Drüben ſchſaft noch alles, und bie oberm 
Stediwerte mit ven großen Mtellesfenfteen find z= dieler 
Etunte nech lett. Da unten, grgmüter, biinat ein Senfberladen 
ſchleſ in der Angel, und dort ſchautelt ein Yinbfapen auf md 
ab, tefßen Bewegung fie muechanich verfolgt. Es erhob fit 
ale der Wiss draußen, und mens fie ausging mußte fie 
dech Ihren Mantel — Allmachtiget Gott, mar fie es ten, 
fie, die all dire nleichgältigen Sachen joh mn dachte. währenn 
dort anf jenem Bett — Krme Marie, mem bie Übermätele, 
überrwacte Natwe nicht mehr obme Unterbrechung leiden kann, 
jucht Fe dieſe Unterdeechung in dem Arien einer Blinge, In 
ten Unsegelmäßigtelten einer linie, burg in dem nictigften 
Grgenftand, währene tas Herz vom Argiten Leib bis zut 
Berugtlofigteit zufanmengeprehit if, 

Die fie fe in ver Fenftermifche job, Dinge ind Auge 
ſaſſera, vie fie wech nicht ſah, fie mußte #8 nicht — Fine 
geiftige und körperliche LAhmung war über fie gekommen — 
«4 mußte wol lange geiselen fein, tenm ald nun ein Klopien 
om der Thür fir aus Ihrer Beiäubung rik vemd fie mit ber 
tußtem Willen bie Augen aufichlug, bemerite fir, Babes | 

bereutd vollitännig Tag geiversen war. Die Hülte bes Sterbe · 
yimmers Tieh fie yajammenihauere, und mehanii grifj fie 
noch tem Zuche, das ühren Schultern emtzliiten mar. Ms 
fie ih vom Fenſter abımamete, ftreiite zufßllig Ihe aufwärts 
perichteleh Augt dad eine ber gegenüberlirgenten Rtelierhesiter, 
um wer Eedante glkit durch ibeen Sinn: „Da chen arbeitet 
beute ſchen jemand,” Fluchng. wie ber Cinteud ühre Ber 
tanken berüßrt katte, veridheand «r wieder. Schwer und 
unabeeishar rief die traurige Wilicht Fe zu derraſaem Denten 
unb Danbelt, une ba ſiand auch icon in ter gedfineten Ibüir 
eine jener Pramen, bie ber Tedlen dienen, wmb bie kon ter 
turmbergipen Schmelter unterwegs benachrichtigt umd geinmbet 
warden War, 

“ 

* — 

Da eben arbeitete wirklich ſchon jemand, und bes tar 
allerdingt ſe frlib noch widt wergeiommen, feit Ari Heine: 
mann tie rlegumie Tbanggeiellenwohmung im Extgeichofie tes 
Haufes und das große Alelier im beiten Gtodmert inne 
batte. Ziewlich ſrat des Dermittags pflege er ſonſt am tie 
Arbeit zu gebem; er halte es ja möcht nölbig, um daß tägliche 
Brot und vie Autbaten zu demjelten unabiäiäg zu fdaffen. 
In behazlichen Bechältmillen von Dawie aus hatten Ihm fein 
Zalent ww das Gilid, wiefer wichtige Macter im Mnfeler: 
leben, taſch Über die dusadeln Stufen unbelannter Anfänger: 
caft emporgeboßen; num ftane er breeit# auf der experitten 
Döbe, ya ter die Menſchen mit Berumserwng nufieben, und 
dle jenes mingiiche Lit umflirht, das auch mandımal Winter» 
weribigem einen Theil bed eigenen Clanzes berleibe; mit einem 
Worte; er war in Die Mose geicmeum, man glaubte am übe. 
Nam zurfte er ſech geftolten, bebaglih und mit Genul au 
arbeiten, wie er behaglich und mit Genuß lebte, ohne tar 
Uebermaß feine lünitleriiche und lörverliche Araft ya wer 
genden. Es kam nur Selten ver, dafı er, wie geiteen, ſich 
verleiten lieh, eine nchtliche Schwelgerei bis weit in Deut 
bineim aus rutebnen: Itelllch feiert man nit täglich ven Abr 
ſchied eines rnofien, ber die ledien Stenten bor feiner Mb» 
reile noch im Kerlie zer lchentſreben, üibermülbigen Rreunde 
beim ſchaumendes Glaſe verbringen wollte! Die tolle Aus · 
gelaflenbeit wer Rameraren, der veihlihe Genuß erregenter 
Getelinte, bazu eim Entwurf, wer im feinen Gedanten Teimte 
wer nicht wach feinem Wanſche emperiprirhen une aufbtühen 
mwellte, das alles hatte ikm das Schlaibrrllrinib und feinen 
exbibtem Brbirn tie Bübigleit zur Iube geraubt, Ungelteiret 
warf er fi auf das Gofn, aber die rubense Lage gofı Ähm 
peitelnbe Ameiien in die Adern; er fprang auf, üfwete Ins 
Fenster ums lieh ten feuchitalten Aehem ber Frliblust um 
feine Stirn wehen. Die tali and urerfreulich birier Spät: 
berkitmorgen! Dunlel und mebelig alled hier unten, nat oben 
Fingt ein bleichet Dämmerfhein eben am, um bie verichlafene, 
ichreigente Etat lichtere Streifen zu weben; oben mwpte #8 
ſicherlͤch angenehmer fein alb bier unten in mäditer Nähe 
ter nafen, jeuchtriechenten Strafenpfünitens. 

Hash eutichlefen warf er feinen Mantel um, ergeifi tie 
Lanıpe und ftieg berichtig, um die ſchlaſenden Mitbewohner 
nicht gu wecer, die Trerven zu feinem Uleliet binauf. Cine 
unbe dagliche Temperatur fen dort, aber — 
meletial war zur Dame, wma fo ehle er bie Lampe neben 
an] ben Soden um verſuchte tie angewehnte Arbeit, in dem 
bunten Henalflanceolen Bewer zu entzünden. Nach einigen 
Irmtelofen Verſuchen grlang es, und balo lederte eine wer: 

te Flamme auf; bie Lampe war jreilſch erlofchen durch 
le Zuzluft, die dem Ofen amtiteümte, aber ce ündele fie nldt 
wierer ar. Ber Mefler res yüngelnden Feuers an Mänten 
und Dede btachte einen warmen, bebaglidhen Eon in die grau ⸗ 
bimmerige Einförmigteit. Heinemann zog den Scawtelituhl 
dicht an die lederude Plamıme und verfolgte, Telie ſich relegene, 
bie tanzenten Lichter and Schatten, tör unter dem ehmerungen« 
ben Mergenlicht immer untwfllmmser une ſchtracher abgegeichnet 
imeinanderjloflen. Er flihlte ſich entichlenen behaglicher ala 
borbin, bie ſebernee Unrube in feinem Blute war grwichen, 
eine amgenelme Diürdgkeit Iöite ibm bie Glieter. Da lürgen 
wen wol alle noch im ihren Beiten im ganıen Haufe — aber 
nicht mehr langt — auch da prüfen nirgends Licht und auch 
nirgenb# dem Mergen ein Weg gebatat; alle Fenfter ver» 
bängt, So zmmerten feine Gebanten vor ſich bin, und mit 
bangiamer, gleiägliltiger Bewegung ſcheb er ten bleuden Kopf 
nad ter ber Seite zu, wo das breite Mtelierfenfter, das fait 
bis zur Etde reichte, zen deftaum umd tie benielben ein- 
fchliehenten Sinterbäufre wie in einem Nabımen wrmipannte, 
Kein, nicht alle Fenfter waren verbüllt — da trüben maren 
bie Barbinen gerüdgenemmen, und ein ſchwacher rötblider 
Lichtranlt fmemerte in dem Heinen immer, das er, tem 
fenfter mäher Iretend, vollständig übersehen komme. Wie 
twader das fchmade Aldimmdhen tas einehn; Bol | ihrer 

— ha er \ ich babe ven Schlüßel zu ihrer Wokuung. Radber wird fie Bit Kimpit — offenbar nur eime Kteryt, aber doch Icharf 
genug um tie Centouten des Belted, neben tem ed flagen. 
Im Licht end Schatten zu urigtenzen. Deinemann hab ſchärjet 
bin und fuhr mit ummillkürkicer jenäterserung zuruc 
ein memwenso mar nad tem tollem Gelaze diefer Race! 
Selne Nerven muften (ehr überreist fein, daß ihn ver Anblit 
da brüben fo erregen — uns ſo fefielm kommte. Denn nad» 
dem ber erite prinlide Eludtud antgeldiht mar in feinem 
menihlicden Empfinden, beyumm fein Rünftlerauge am ben 
Stimmungsefleeten bert drues Griallen zu finden, Schade, 
tab ber beller werdende Morgen ber Dichtwirtumg des ein: 
ame Flammchens Albeuch tat! Doch — nein — nicht 
ſchate, dab +8 brller wwrte, derm jept erblickie er in ver 

Benftensiiche Bauern eine satte, br N 
Kcrf mit zen sdemeren zunkeln dichten an —— * 
gelehnt, das weiße, in Schmerz erfinerte Ceficht halb tem 
Hofe yugewandt, die tundeln Mugen greh aufgrddagen nad 
oben In bie leere Luft gerichtet, Die fdimalen Hlme ver 
ſchlangen fih um das eine im Gihen em Knie, 

lei fie tak und {2 traungtles teax übre ganze Stellung, 
berlörperte Bile des Schmeries. 

Ale Bastigteit war aus Delnemann's Glietern ent: 
ſchwunden. Seine Augen in dem wnfihern Lichte aufs äuferfie 
anftrengenb, warf er flüchtig mit ſichernder Daab Die Umtifie 
bed Märchens auf das Papier, dab er haſtig aus feiner Mappe 
periffen batte. Wie im Dperaleur zer flihlente Menich 
mähremb der Mebeit vollſſandig gurüdtritt, fo empianı Der 
Maler in zefem Hugenblid nur Brlsievigung über fein un 
bermuftes Modell ums ten Dunſch, dah bie Schmerzen 
bwerofe, tie bafielbe fo regenadlos gefeflelt bielt, wech iange 
dauern möchte! Der Munich wurde nicht erfüllt Pleplich 
wandte tad junge Madchen dem Kopf meh einmal, Hildte 
füge; nad eben und verlieh müte unb Tanglam ihren Plag 
auf ber Fenſterbant. Faſt ärgerlich bielt Deinemann in feiner 
Arbeit inne umb zog Th infeincie in tem Lintergeund bet 
Aielierd yurlid; eine grwiile Berlegenbeit Bemächtigte Sich 
felter tem aemen Geihöpf gegenüber, bes er beimlüh feine 
beöligten Empfindungen atgelaufct hatte; der Imarmhergipe 
Rerih gewann für einen Mugenblit die Oberdand über ven 
Künfıker, aber nur einen Rugenblid, denn jo wei fan feft: 
er mußte dieſes Gefichichen tech einmal betrachten bürien, 
feine Stigye vollenden. Beeilich jet war es unmöglich, eine 
Anniberung zu verjuchen. Duhe er bach gar wirt, wer dat 
Winsen eigentlich) mar; er befllmmerte tmemig um wie 
Rakbariait, befonbers um tie feines Wielters: wel erinnerte 
ee fh, bei einem zufälligen Bit durchs Feniet bort brliben 
eine tere Ara mit müter, framler Haltung Im einem Drehen» 
ſtuhe en meörken zu baten; das junge Deſen wat ibm mie 
vor Kugen zetommen. Oſſenbat lebten fie im Armlid· n Ber» 
bittnifien, kenn die Wohnungen in dem alten masfiven Diner: 
—5* galten für billig vne höchlt einfach. Veelleicht wnd · 

Geld benötbigen um» tafür eimpiliigen, ihm zu fihen; aber 
ungetim empärte ſich eimas in ähm gegen böriem Gkbanien, 
und er tearf ihm meit bon ſich mit ein Unwillen gegen ſich 
Teltft, ter üb bei rubäger Ueberlegung mit Stamm erfüllt kikte. 

Bieter wanterie fein Blid binäber; ber Rahmen tes 
Büres batte ſich verändert; eine dere, Idymarz gelleitete Frac 
in ter er wnldmer eine ter gemerbäntähigen Leichenfrautn 
Serinommen, wie fie in der Stabi heilen, erkennen „ 
ſchloß eben zie Garkinen, wen bahlmter Ihre Arbeit, tie Irkte 
Zailette der Tetern, gu beginnen, Gebmemant, der nun bie 
Witlung ber durchwochten Rat beitiger werpliete, verlieh 
das Wlelier, ſtien Fröfleln® die Ireppe bänab, wm in feinem 
Dürdtlid vertusdelten Schlafjisumer einige Stanten ter Mube 
zu ſuden. vie übe mm amd ein Feilen, traumleier Schlaf 
gemäbrtr. 

Die veritocbene Mffefiorömitwe Werner wor bereit auf 
tem Ürietbofe im Leichenbauſe aufgebahrt, ala an der Thür 
ihrer einftigen Waobeung eim elegant geBleiteter Srer ericien, 
ber einen Arany aus leſtbaren weißen Mlumen in ter Dusb 
trug, Erſt gaghaft, dann lauter j0g er bie Alüngel, aber es 
murbe Am weftnel, Mit entläufcten Geſichtaaut rud⸗ 
wentele er ſih eben zum Geben, als bie Thür nebenan ſich 
auſthat und eine ſchlic gelieivete Ftau auf den jchmalen 
Ganz brramttrat, fi eiliertig die Hänte an ter blauen 
Arheiisikürge troanend. Der erſtauate Bit, mit dem fie 
vie elegante Grjheimung maß, gab Beagnik, da begleichen 
ſich mel felten mac dem Hinterkauß berirrte, 

„Sie münden wol ven Frany für bie Feau Aſſeſſot ab: 
zugeben?" begann fir, „mun fe ein ſchuntt iſt freilich nach 
nicht gelemmen; ach bie prachtvollen Blumen! Ya wer fellte 
ibt au fo was fchiden!" juhr fie vebielig fort, „fie bat dech 
faft gar Teine Gelamsten, treil fie exft smei Jabre hier mahnt 
und immer kenne war, na, und Seide, tie fe mad kaufen 
önnen, Iren par nice!“ 

— denn er mar ed — flarb teie auf Nadeln, Deinem 
Fteilich tonhte er num, wer und mas bieh junge Märchen, Sein 

fiber won geitens, war, aber fein Plan, ibee perlünliche 
Belanntikaft zu marben, war fürs erfte geiceitert, ° 

Frarlein Werser ift wol nidt zu Hanie?* unterbrach 
er stmab urgebulbig ben Rızeiluli zes Dem ea eien · 
bar Derznügen machte, die seltene Belegrabeit eimer Unter · 
taltung mit einem fo „feinen“ Herm ausjubeuten, 

„Nein, ds arme Mähchen war ja gan allein, wa da iſt 
fie geftern, gleich nachtem bie Mutter fertgebracht mar, zu 
i Freuntia gegangen und birikt mol einige Zage tort; 

wol wirter eine Stelle annehmen, matürlid, Fe mu vo 
Irben, und and bee vorigen ift fie ja amsgefreten, alt bie 
Frau Aſſeſſer so ichr kennt wurde Jum Gt dat'a ja 
dann möcht mebr jo lange geramert, bleſ wiersehn Taze.“ 

Aennen Sie vielleidt ven rang beſergen. ba ich mie 
Aberfie zes Aräuteind micht meih®* 

„Sreilid, freilich, ich beinge Ihn jelbſt nos auf ten Fried» 
bei, und wenn Wräulen Werner zuriidtonmt — denn fir 
muß doch bie Wobaung räumen — dann jaze ich ed übe — 
inde iſt der weribe Name, bitte?" 

Aneſichta der mengierigen, fdhlam blinyeiren Mugen, bie 
ibm ans dem breiten, rethen Geſicht entgegenidhasen, 
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Paris 1891. Biroch. en wenzn ches T'aneue! 
Klef-- Eosie Isa — TRanale. Trix 2 Er. (1148) 

AED: tete Bi Briefmarken. 

— @uig A Öeent. ne A Benny, il Tee neh ar 

’s Sanatorium 
Dr ⸗ SLahmann — af „Weisser Hirsch“ * 

F J J 
bei Dronden- 

(Naturheilanstalt) pas ganze Jahr geöffnet. 

Aufnahme allkır geeigpeten Kranken, aumser (eisteskranken und —— 

— Ausbiliung der virkmarts rr⸗B—ra irucn Oetiste, ala: Prourwlrandhueis 

— innere cespBeirse Nerveniilen —— 

BE des a Die di h —— Zur Belehrung euıpsahden 

Abzaasn‘ or tet teartalschun 

— Otie'Wpumeer, Laipiig. "Trate a. —— — 

135* eier. „gan, Bil 
—8 

——— 
—— Axbecher Bat, 1. 1m AInaic. u. Bart, 

—— —— — 1, beibe 
* ter. Be 

LR. —— up —— on 

I ab, — — Beil Fa 

— —VVV— —— 
— 

— Bl —— * aus ade. 
amlna, fäber, Dit, elettz, Richt, 

Juri, Öllmatischer Onrert im dsutschen Büd- 
Prorpeets durch Ale re 

—— R eu 

AA 3 
„. Tası Karl R no % 

en greater De, P\ 25 Porta; + m * 

Siradanima-Markıtall, Sarnen : —— 2 

(Mvean, — — Ei, Bear kn ara = B 3 ns 3 Ark . 
< lad: -- m 
% *— - 

versetsal. Porto exira. — — 
brgrind, 7 80 45. 1927 sercea gpratin. 

Kinkberg, Buramtelt, Ww.äm Bertl iwies 
Rigi- — ——— ge He, —* 
er 2.Behsh. ‚eint. Bel, 
adanın, — mie . Manlann, Yiras 

Mperie ars. 800 Bar uam. u. 
. Danglchif-Inul, a, >, 2 

w 4, Tr. AR ber, 
2 Franken. 

ung vn „ Naturheilanstalt nic 
ka reisender Lage, Bemmer- wol Wiiiekuren. Pesskems; 

Prospekte jeratis derch die Un — ar, *8 

Buben — 
* —2 —— u 
————— von lan 

„ Betab Kaiserta Elisabeth, 1. — vH Zinmie 2-3 Al, yer Werk, 
—5 eh 

—— — Mint, Uyltsg 
ee en 

23 

Dirig. Arst Dr. Disqus, E. P, Stabsarst d L,, Kreisarzt aD. 

_ * Lina 7 0 00 mu 720 0 1 ei ne a 
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Julius Blüthner, Leipzig, 
Königlich Sächsische Hof-Pianoforte-Fabrik. 

— und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimats, 

— Primirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. 
Filisien: Berlin W.. Patsdowerstr, z75. London W., 7, 0, 17 m. 17 Hüpman ‚Street. an 

photogtaphiſche Apparate „„.Ficsens, BÜNmat PIOLOBTRPHGE appuuuhtt om 

A polloZroefenplatten 
ee Zu beziehen 

beste Platten derWelt Ru, 87 DL durch alle bedeutenden 
fir Fach-&. kmateurghaiographen. „,=°”“ Handlungen photogr Artikel. 
un zum vu 

win 

Verunzschünhelien et, 
Elegante Bilder-Plakate, '° per 

Geschäfts- u. hiress-Ohrumekarten, 
Beclame- ai ir taste .. 

Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck, 
Grosser Vortag in Cheese, Örsinintioes-, Mitte, Tisch und 

Tunskarsen url Programme ie. Kalmibe und Biochkaknder-Hck e [EELLT 
Anfertigung wler SperlalsAuträne Mir Cliruszndruck, Plain etten etw. 

— auf Verlagen zu Dhkasier 

Luxuspapierfabrik von Liebieh & Kuntze, Leipzig-Reudnitz, 
Kınmarstalt für Ohremohlihngrapkie, feinsten Ciromed und Prügerek 

TourScım Die — Schwaben. üm tetribeflge Lane malt Leher 
mmehssgeo Fler Damen, 1 Mätsen für leeren #ic, Mk. 6,10. 

r Das Nensata won Mes Das Beste wm arten! 
olıllon . mie Aummkl von Ponzen, Onlen, Hontemnnitren, 

* Kopfbedeckungen rtic. Urgaelık Towren-Heouheiten. 

Catzöoge md Prelılleiee: grae und frasın Man verlange Proiwänte Ir. 34, 

Dresdner Cotlllonfabrik C. B. Springfeld, Dresden. 
Adreme, Conillenfabrix-Drender — ed 

Urania, 
Deulſche Brae muhrenſabrik 

MUNCHEN. 
Die Urardarteiken Prkitfienkehe Birtet = 

nd) Dana Karzhell der bernorzagrmd ter Bande & 
mänzer Die geihı 
In —— * 
Dee eünyelise Kid 
yewıtee ı 

— — 

—. 

artgräätrt. 
voryazliäer 

wuägtih vac 
e is — a⸗⸗·7 

——— —— 4 
felme iihengeiähtt Demzichs 
edea und bb Muklanteh 4m 
Eben (198) 

al Kalcayım Mad tal gen xxeci. 
usjere Brspinben 2. Me Bejngtr 
eeurllt den betr. W% ultzatbelhn 

— Deutsches Fabrikat! 

ur 

wW KENNEN ‚nn 
huperzugenbere a IM» 

erkalterdere, je Daft an Miei 
— Strale e—— u— 

Rlarierikauiru Acu en ⸗ 
„Ko, Orstibn 20. May 360,00, 

Berrenasen It «tr mentd BRuftwert mit 
metheldsren Aeten 

Betreten ergengt bie Mufit Kate 
um mal, 

Berzeretiee fsü 1m Mimm Keule 
hier 
— ⸗ iR ic Tan» urd eirr · 
ruſn. 

Bearreaiea erfept inte geähte Yar 
oe Ernie 

comerung Uamtasier geilste 

as Berisrgen ber Peitng je 
Rıtıten Palpben, Iymprasion, 
rn x, Säure, icli. graris u.famıe 

H. Behrendt, Micha 1 
Berk -Initremestes-Fibeh und Erpert, 

Mufik-Inkrumenten-: 
nMunkterkr- 
Sabrihn. £,Detib 

tu Sreddım 4.1 
Irfert rue 
meie aart 
Prinate 42 min 

iHabrifgreiien. 
Fünfte Yırishhen 

zus a) dark 

Verrophon — 
ba = 

Nik 
geh 

27 a 
— ⸗⸗ 
Mm „Autstarg'', 
tet a. Yerngett 
Desmars 40 u, Drarmen 
Vlasacıra air Emei amd 

2. Dadjrodt, 
Teiprig. “ 

Eiferme Oarien- und 
Fimmer- Möbel, 

tiere 

Bettkellen 
fir Mint u. Ermadlene 
Mutrktz Oreinäne Ir, 
Buharb £urcdht, 

Leine s) 

Hermann Suderman
ns 

neuer Roman: „6s war”
 
termchmme 

tatlet In demanı 1. okiabet drgimnıuden 
nata daarnt ſtuaa Us 

DIE ROMANWELT 
din erulhlenie Litteratan aller Vülker, 

5 Pfeunig. 
reis des Heſles 2 

* allen | vachhandlu
ngen und —— 

* rege os
 smm pt I ds Dunst won 63 

Das Dr gem 3 ML 

ME MBRTHN Mi 
Moide.H 

MUOLE) — eine 

Man vert ange vonder Erpet 

n Mer einer 

os 

Jam Simmmiamsd 
etapfeünien uotı Thafen, 
Teapakın Aktungm, 
alterıläml a. mabırıe 
Bram und Wrumatar 
Nabe, Immte uine ride 
Rumayl u: eigen 

Fine Heieriel'sche seibwiiliiige 7 

Zimmerfontaine“ 
In: A hir Gelogenbeitagosohenk, 

. 
tonera · Begeritlnme 

al, 

Man verlange £ 
Louis Helariei, Zwickau |.» 

Electra. 
Hefte Dlliılamıpe der Meugeltl 

BSeihrö, suıhiget, grobes Pit. Yerelum 
ps Stande 3 Pfr ; SEE Aigen, 
ger; Im Mifel; bedarf Irimer Mur 

H Suzatır. Eidieſ⸗a autgeiälegen 

Das Entgücten der Franen 
Ist Ans Pisitem amd Iigeia a * 
(Pasen Di wit Stähle, Ieiaen, Ofer 
ehrib md Kobkextermt (der Koptuchmers 
wrurseht) veilständig beseitigt wind uni a — 
‚le Fiätze aaıber in] aber Untwrterchung [ ) ad ee wi rm 
Im Zimmer —— P N die. Ms ereiphie Dinger 
Glihero2t Tatent Martin md zunere ksase ‚mit. hatten, Vin 

eıl2 couplır alh 

wen win serien Behnge, Blabı ta 
ma 7 ur DAR. Di. — kam 
. 
J — 01 4. und die — *214 
* A· run⸗ für a0, M 4 Bichumlerkr 
sd, Nurto ren 
Destiche Uhäutnf-armibschaft, Orenden. 
— — — — 

Auiſt c⸗· *252 tm, 
Saltamwarıe Inrarweeıım, 

ham Deit und Usiiner zur 
Bene 2ihtarrhärkr, [fr Ks 

Gen, riet Bangelte Druget tra, 
At but Meer Alarme, pr Et 

. Berfend 5 her Briderel ober 
ind sen. Frinh, Prisder- 2. 6 

€. Magnet, 
Bunte W. 

Gferistieaftr_ us 
unb Helbrüßeeg, 

Aug- Brass rag 
—8 

stanle 2* Ar 

bin au Elialı‘ . 
a tan hol. Verpeckan 

Lirderang soßoel, Tietikeeite erbeten. Ale I 

si > u — — — — — — 
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Keine osenträger! Keine Riemen mehr!! 

Der Automat. 
D. R.-Patent. 

Dieses neu erfundene In- 

sirument, das am Rücktibelle 

jeder Hose angeschzallt werden 

kan, macht den Gebrauch von 

Hosemträgern und Riemen roll- 

ständig entbehrlich. Die Vor 

theile sind augenfällig, dean 

nicht nur, dase man der Un- 

bequemlichkeit des An- und 

Ablmöpfens der Hosentrüger 

enthoben it, wird auch die 

guuse Haltung des Körpers 

eine viel freiere wnd 

ungezwungenere, 

ds „der Automas' rermöge 

winer gromen Elastieität (D 

Bplemlen) bei jeder Bewegung 

des Körpers, sogar bei jedem 

Athemzuge nachgiebt und 

sich ausdehnt. 

Unentbehrlich für Jeder- 

mann, besonders für Turner, 

Rulfhrer etc. 

Preis: M. 1,25. 

Dutzend: M. 12,00. 
Von 1/4 Dutzend an frankirte 

Zusendung, 

Briefmarken aller Länder 

in Zahlung. * 
— 

Nur zu beziehen von 

Berlin C., 
cızız) 

Preis: Mk. 1,25. 
Frankirte Zusendung 20 Pt. 

Hermann Hurwitz & Co., 
Klosterstrassoe 49. 

Carl Küfner, Teipsig, 
— * Zt aa un 

—— * 

Knopflochscheere, Mign 
DRG. 11001. 

Aulwend von Zeit und Mühe zu ermichen. 

Zn benleem durch jahe Kers- und Eisen- 
wuzhetleng, sowie won cı213) 

Frisärlch Diasbary, 

erpärtit Srfiberktste Fenen- ib 

diebesfihere Geldfhränke, 

So Naaner 

i heizbare 

| Uroiken-Elofet, 

Fr jbesn Alert amı| 
ringen. Meike 

Reim Shaferfpülung nd. 
Ya Beheliea ermaillier 

E18, —, In Bat DE. 10. 
yır ae Werfamb bach (1181) 

x. Feifh, Dessben-R, 16, 

vr 8 der vollen Firma des Effinders 

Ja Men * sg 
Parfümerien. Drog. 
rien etc, des Jn- und 

masstv aus garantirt reinnmt 
—— Im 

epresst „ind. Selle 
8 ae ka 
jede Nepazalur angesehen, wi 

Aus Email mitunter sehon zach kurse 
ru as Zinn schreil 

rtus wnben 
r branch. 

lee Mr 

Immun märter als 7 Itetamdieng kann bei Jnhrahriie 
de Alafıtauug wtatkfinden um Int 
P. vom emallurten Kochgeschren 

a „lapringt der von vor 
hrinnt, wwuluch derartig 

4 qeesmähriingrtübetich werden 
innen nicht versiaunt zu 
genzudbeltsachädiichen 

Ir: 
ickel-Gefinsen erfolgt rascher, “ 

Sur die 
dureh umd 
te2isitlichen wogennmnt: 

platurt Mind, nach demen ba 

Neraiırter Dein“ N a 

2“ Berndorfer Metallwaaren-Fabri 
REIN NICKEL 
4 PATENT 
Upr wir 

achte war geram auf abigr Schufemarhr 

guprobt. 
aser eind mir meinen Kockgrechirem 

wrwäezen Kochgenchirm Wein die ucheme — — 

—V—— 
irre verliomen koel 

zu ort mit BE, BD. p#0 Kilo zurfick gekauft. 
Metallwersh mie u werdem jochuranit Im Tiskeseh zum — 

tm 

ARTHUR KRUPP £ 

SF Engros-Niederlage für Deutschland: Berlin, Leipziger Str.43,]L 

N8B, Berniderfer Korkgerehörre zind im mlıden Howm wmd Köchee-Mapsuiwr 

Aufrageu noch der möchten Berupspwalle werden Areifwällignt —— 

©. ſn Ir. 52079. 

Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat 
zum zweckndssigen Aufhängen von 

Hose, Weste, Bock. Losepltem, [1] 

Io Hose in kurzer Zeit die ursprängliche Ferm at, erschaist wis 

vum Teagen beugen Kulos versciwindbett, beim Ilock die herwangedräckum — ——— is 

Raum-Braparniss, 

nu n & im Schrank, 
xein abgeriasenes Aufbängsei mehr] l 

Der gunım Anzug (None, Weste md Bock) hsgt geweämel zusammen ; — woher m 

dor Hock Piste amd, Adagen auch Hose ımd Werte, ohne mehr Ns za 

Seralıl Hass ni» Hoch seinem Immer mar we 

wersart die —— 
erköblich, 

Yeim Puch die gun Form der Kleidungssiäuke wirder hersöells, 

A — AM einfacher Pack (Holrbhzel) 5. 

1.20 Pack mit Leder-Nur } dan Duchen mm 10 Sınek | Aun.n | 
(Die Lader-Ühren schusen dien lock.) | \ 

Berlin, Kiise Frichlenienserunen 2. Eingazte Pücke polizt, geschmitzt, Imtarıda ae, In mim — 

Haznbuarg, Ürmse Mäckersimmm 1% Lndusrie-Palast, Galleche, Deutsche Abtuelaug li 

Fhren-Diplom Madrki 180, 

Btamd in Chieng 

Crinmph-Wärche- Alangeln 
(Herhroileni, varz Gaudgıbrest, verferdntecn 

a23,— us heara mal aller beathlen Bahn 

Has ureiangı grails u, framia Data 

3. Ama In Nürnberg |. (1) 

Versand d.L.Feith, Darssen, A. 
El 

- n n 
agen’s Sahncreme 

Bellen 
Faßnreiniaungemittel der Meszeit. 
Sudt bie Alte dei tärliäm Gehrand 
bendenb weih, camlersirt birkiben unb 

ihäat vor Aatruktmmerire, 
Bu ton In allen Zergens, Bertlonerie x 

@chanten ed Is ud Aunlambee 

Franz Spielhagen, Berlin SW. 29. 
Probefentvungen, 5 Tuben In aim, Gartur, 

oreen Eirieriznug von ER. 1.90 Icanın 

Herr Vrasa Iris, Mütchen, Westenrönler 
Erramn 43 schreit: Ihr Vier bewährt eich 
angerechnet, werde Sie weiter einpöchlen, 
b.&.0.M.) Vsirermal- (Patent, 

Sicherheits-Rasirmesser 
welt geld, Medaille pedmmlint. (ana) 

Jerbur kann datalt rusieen, 
Verletzung unmöglich. 
Klinge sun Inetcn Büber- 
wahl 4 beligesehlilfen u. 

ER Kara Wiie zuchpeälitsen 
werden, was bei einem 
hisker der Pill. Preis 4.4 
Iren. Ausland 4.40 4, bei 

4. Detroges, wach 

2 — ** 

Friedrich & Lincke Leipzig 
cerıplrtubges 

Prima rasenenbleichte Kettangarı-1AinE 
— eigener Fabrikation — 1 

“a . N nt em or ur Prämiirt In Leipzig 1802 2 Sa Bregat senanlae 
9 

Bastämitiges Layer von dem atiirhetem bie zu dem feinsten Yemaint | 

im allım gangberen Broim von TO cm bie zu 220 am 4 

Uns sefäar fabrieirten Leinen sind als das I 

und dürfien diene verdienen, besunders für Diestectirehe alım und 

vorgezogen zu W 

—.- Mister und Preisoourant auf Verlangen. w— 

| 

„Bromwasser Von Dr. 
Aa Mittel tel nerrösen Leiden xöer Art, bes 

Sohlaflosigkett Surch Bersfsätertürdeng — 
Astıgwtlichkeit, = 
Zuständen. Wisezschaltl, A: 
figung. Niederinge in grlemmm Apı 
"tr Bandarf am Rlwir 
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Anzeigen aller Art 
——-—-——-———T 

 F. RINGHOFFER 
Waggon- und Tenderfabrik, Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiade, 

Kupfer- und Metallwaarerfabrik, Kapferhämmer und Walzwerko 

 Smiehow ..: Prag. 
Die Waggon- und Tenderfabrik, weinen 1009, Hekeet: 
Tersasen- und Lastengeen aller Art, normal ml weluneönpurig, femme ale Arm won 

Npecalwagen, aön: Exchliiwagee, wand Wieieä- 
trsnspertwagnn, Kemsesinwagen, Sehnemgdlüge ur] Emalslzen, "Traeaywagen, Imeemetiv- 
teisher, Armee Fahreuge, Wagguma für Jen Tranmpert rom Malte, vum Verwandesm eie. 

Leistung joa Jalır 209) Lastwagen, 366 Forsasereagm und 170 Tenier, 

aebähren bet 
wenn besen (& 

Ds 9 grgrtndet 1648, liefert: Inzıpfmanchiuem aller Art, 
Tanıptpunpm, Dampiiimer, Masctiserwirwichlungen Mir Brasemien, Nikkei, 
Küklmaschisen (Hysien Klub), —⸗ 
Trammmelzmälsrel (Hrn Gallandı, Hmarenben. Buben, Fagewerko, Wamserpunprwsckn, 
Warserrhier, mechaniache Ausrüstungen für Kiwsabnen, Armatur, Femrungsanlagen, 
Dearıpöeemm afre Kynteme, Iimerruiro, Seulpfarmen, Külöschiife, Cmlmlnäier, Culmuen, 
schteindeiwrne Ntetirieitungen, Bobgwes nach Medieikem und ızdz Vorsmmmchlsen, Feingems 

Fir Sgannereien und Weberebm. 

» Kupfer- und Metallwaarenfabrik, „nme im. wor: 
Appusaie ul Elerichtungsgepemetände Ir Zucksetsheiurs und Baftinerim, — 
Piärke- zzul Asürkn« Syrup+ Vadırikon, Pürkemien, Holseseig- tal Emsipnprit» Fabriken, 

hier, ferner Kupferrobee, Hei und Küblschlargen afer Irnzem- 
pfleiningen, larmpen er Artmalunpngenständs mn Menming ober Buchgums etz. 

Die upferhämmer und Walzwerke, wraröndet zu, Nieder 
Versueruchalsz, Besspässinen. Böen, Scheiben; Iissen und Bscken-Iihlen In allem Ubesen 
uni Saärken, mrlantı Kajdrhisehe aller Art, wis Sbite-, Duch-, Kündbätchen ni 

Patruaer-Ibeche wu 

Der öl gear. 
nn A ur — 

Garrett Smith & Co., Mag 

Porsonen- und Laston- 

Hrirmallsche Auto, 

Im Ihetiriebe. Mischiweo-Autilge, 
Deutsche Ilsiebapwiente. 5 3 Hand. Auteige, 

Barl Flohr (rormalige Firma Th, Lisemsen), Maschinenfabrik, 
Berlin N., Claumserirasm 9 K 

Dosen Ihydraul. lafra· in den kpl Schlünmern zu Burke, Kahlımn u, Babahnteng, 
— 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

Acdtesie und grüsmie 
Spesial-Fabrik 

Au 000 Aufräge 

© Draht-Siederöhrenbürsten 
a 

Weise& Monski, Halleas. 
Spweinltahriik für Turmpen, 

Duplex-Dampfpumpen. 
Sys cs. 900 Tumpen verrätkig 

Teingr.« Kän.ı Weber Balleiaaln, 

J. N. Grob & Co., Leipzig. 
Erste sad zräits Speclal-Fabrik var 

Patent-Petroleum-Motoren »*: un). 

Firwen duch die delt 1848 allmöchentlich in Beinig erſcheinende 
für die Nonpareille» Epalipile oder teren 

fenbung tpltehtens bis Grelnng 
Smiertlonäbevingungen und Weobenummern aut Wunsch, 

Allustrirte Reitung. 

12 Ube erfolgt, 

Ernst Förster & Co., 
Magdeburg-Neustadt, 

Looomobilen mit auuuchhuren Ibem- 
in wa 4 Vier, em) 

hinen run 2—100 Pülke. 

Kelle & Hildehrandt, Dresden, 
Kisunginmeri und Kunsnrarfion: Warkutkien, 

Spoelallsarı Antertigumg vom Ital- 
einriekwungen fir Lamas: ımd Arbeizupiemde, 

4 fh td. Rönigl Marntähe zu Drunden, 
arg 240 Ntärie. Ewnzi. 

Pfurdahahren, 
Koma 

Otto Gruson & Co, 
Mageeburg- Buckauzy 

u 

em und Marta 
400 Hılıda Für ds 

—ñ —— ⸗ —— 
Ines Arkätiwwerte, Maschizwritabrik, Eisan- 

giemerel wir, vom 

R. Holtz in Harburg a. E. 
basıt und Iidert als Aprelailint ie gms 
versdiglictwer Ausflug (bandero giistert, 
ebanasria] gute Kalenaun) 

war kleinere Dampfboote u 
auch zit Petsobrum- oder Benzin-Materen 

uni zer N 

Kutter tum! Barkassen 
chan za sehr bilägen Iris. 

Passagierboote, 
ermunig ınü porn Im Untriets. 

Schlepper 
von gruume Kraltieistsang. 

Ale dene Fi wach Senerslers für 
Eıpon und —— va⸗·⸗· pas 
—— 
eu wenden 

wu 
Bns 20 Ma 4b war kahligon Lörterung sul 

Lager oder in Vorbereitung. Korrespumienz 
ul Preisliuen anch englisch, Irmsedsiech, 
panisch, Kirine aber rollmiäsilige Kata- 
bage rail, Irackamungabe I „A ie Tiriei- 

[77 

Versiglich gueiget für zen Krafibedarf, fürs Kieis- 

wemwerde, Wählen, Beieachtang, 
ager, Pampiweche wit. 

Keine Hehmillänfer, über 259) Motaren bswine im Betrhabe 

Primiirt anf allen Ammniellungen. 

Lieforbar von 1-30 HP. 

Glnstigste Zahlungsbedingunzen, erentaell monatliche Ratenzahlungen. 

— — 

—— 

luftrirte eitung* die meiteite uns pondmähigite Berker 
Aaum 1 Marl, Wie fir Sie „Wluftrrte — 

ba ber adıt Ze barmad erigeinenben 
Erperltion der 

Patent-Gas-Röstmaschine 
zum Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc, 

D.R-P, Sr. sıun; bereite mehrfark prämlirt, 

Paserıtirt und zum u In emchindemen Biasiee. (lem Comunme is 
Betreff der kur Iuwtiluaer ud duria Imdktngter Leisiuzgnlählgkeit. 

Mn dieser Büntzunehlim wird din Aufgalı Wk, bel grummr, (unntltativer Laistsunges 
Bihighrik und —— —— sicheren Deich, lan Tahengunt 12 Te 

in nur wenigen, nicht mehr als fünf Minuten, 
zur Rintemg eu Wiogen uni dadurch In Gemmiben den höcuimäglichen Eirireigohät, 
aorwie folporirktig auch eine in Gewhmark wie Anıma sus nicht erreicktumn Kochwerthlge 
Aralitäe zu 

Zen Iihnten vom Kate Is din Maschäten Sr Ihmischkund bemits Seat verguien, Ihr 
das Anslanıl user und die Übrigen Artikel zu Iimeichen derch den Paienitsbater gm) 

©. A. Otto, Dresden, Kaulbachstr, 18. IL-G. 

Patent-Dauerbrand-Defen f. gewöhnl, 
Urumtennö-Riiakolile. Orcsmrllgwie Erfolge. Constirrensien. 4⸗ ⸗⸗, 

etlısliehe Meizkratt, Beikeuieerhe Firaparaim. und 
risotı Spyware. Omdem Im alkm Gedemen md Preisen jermasent be. 

tramspartable Majclin Proch hie. «asıı) 

_Patent-Bransviga-Rechenmaschie 
den Bereebmung, bendlichste Pure, scllüenier Naz, 

Grimme, Matalis & Co, Braunschweig. 

Billige Heizung großer Räume 
Birdjen, Läden, Lager-, Sabrik-Bänme x, 

Neuer Süllofen für Hoaks von 
Leprince & Siveke in Herford i. Westfalen. 

2. #.-Satımi Br. 10724, 
Dia Qulieitung diefer Defen I ehse umgemähnitd grobe und babel erhzumikä Biälge. 
Die Orten Inklılen Hhkfımd aller 54 Bounben dee Bintiegent ink Mine ofese mees 

Rrbetgem Seileblg lange km Gange erhalten imerben. Dicke Nrıkamb much Dar Surmeiikhe 
Der ſatuh Sehrttige Mr Uareteticaztei und Drmritprehe, I wit rwäknien Drim wertunnben 
in, Bessmile, Behkmungen unb Verläessrant Iren ge Dientm, vom 

Junker&Ruh-Ofen 
die beliebtesten Dauerbrenner 

exneheste Ausführung und die feinste 
Regulirbarkeit übertreiien, 

im dem verwiiedrmis Grm u. Mermen, 
auch als er & E bei 

Junker & 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Bader, 

Grosse Kohlen, Binubfecies 
Enlemen von Asche und Schlacken, 
Sichrbares und mühelos zu überwachen» 
des Feuer. 
treffiche Ve⸗ailauau. 
Ausserer Theile möglich, ErarkeWasser- 
verdunstung, daher fesche und g0- 
sundo Zimmarluft. Grösste Reinlichkelt, 

Ueber 30,000 Stlick im Gebrauch, 
Preislisten und Zeugnisse gratis und Tranoo, 

Franko-Lisferung. — Packung gratis, 

Junker & Ruh-Gnskocher, 
von garsımem, villiz gerachksem Brande, In allen Grlasen u. 
Wo keine Vertretungen sind, Ilefert die Fabrik dirmkt. 

u 

reau des „Praktischen Masohinen-Gonstructeur 0) 

W. H. Uhland, Leipzig-Gohlis, 
vermities md verweribet Pasente In allen Länders. Langjährige Praskı. Hikzs Preis, 
ung 

Unsere gewesen 

Baumwollriemen 
eigenen Systems, Speckalität, us, 

eis im Betriebe, 
—— kan * en- — 

rlemen, · ⸗at⸗a wı aft aus uni halten wir 
reiten daber angelegentlich mp! 

Schmidt & Bretschneider, Chemnitz 

mit ausziehbaren Keſſeln, 
Tahrbar 

und auf Eragfüßen. 

Stationäre 

Dampfmaldjinen, 
eineylinbrig 

= Dampfmaſchinen. 

Wendt & Bambrudt, Gamburg-Altons. 
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Carlsbador Kaffoo-Gowürz 

WEHDLDLAT | 
SUCHARG: | 

EUCHÄTEL “Suisse. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzüigliche Qualität bei 

milssigem Preise aus und ist überall zu haben, Dr. Siegert's 
allein echter, im Jahre 180 erfunden 

Angostura- Bitters 
Auf allen Ausstellungen zubetzt in Calewttn 

mit de goldenen Medaille pmingskeis 
nfhlien zit Echlg werk, 

õ— — will, Gin allein ce I, 
Dr. Biag Angontuns-Biiters, wich ve m 

——— ds Herrn DEI GBR [77 
Part «€ Spain, Teile, bergesselit wird, im allen renp. Drlicatemsen- und Hase 
zu halmsı und dirmei eu bweielen Ist mus der = m 

k Hanpt-Vinderlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, rem Hi 

⸗ #f, Astrachaner, 4 . Pi 
Caviar, Bis —— Kuchen. Sardine Magiolkraift, 

Gen. Vertmeser Pride, Koh h Da, Haben, 

— — e r 

Zum Einmachen der Früchte 

und billigste Vermissungs- und 
Kimserrirungrmattel 

Sueeharin 
500 Mal so süss wie Zucker. 

Frolebriefchen 4 2", 9 

(entsprech. 1 „Fri Rajfinade) 

Gebrauchsamreisungen u. & %, 

durch die Baccharinfabrik 

Fahlberg, List&Co., 
Salbke.Westerhüsen a.d. Elbe. 

war Vorräthig in — und 
Drogmhandiungen. lo 
——— den BEE 

Rheinmwein. 
ug inferivang vor IR. * 
de ab fie: er Wibäigeßeiserten A 

— alt  pnihr. (00 | Banaater 
Griechische Rothweine: ee 

Camarite, Moren, Kalavryta, Aeroooriuth. Marrodapfıne ote. 

Die tanninhaltigsten und edelsten aller Süadweine, * 

unübertroffen gegen alle Störungen des Dlagens, des Darmsystems Cacno. 

und gegen D * ———— 

Preise van AL. am dle grame Fische oder dn
s IMar bei Beang von 

“3 

iea⸗ ME HARTWIG & VOGEL Pr 
Friedr. Carl Ott in Würzburg. Dresien a: 

Ee 

Amedee Kohler & fils, Lausanne, 
Fabrik feiner Chocolnden, Boukwes und Cacaoa, gegründet 189, empdehlen 
ihre anerkannt vorsüglichen Fabrikate ersten Ranges, Gold. Med, Paris 1550. 

AU DE GOLOGNE EBIG Cm, 
2 E\SCH-EXTRAC 

NUR 2 £ a Qu a Ford, Mülhens, Kün. 
—— — Beste Marke. ; 

Vorrätbig In fast alen feiseren Z 
Partümerle-Usachäften, * 

genehmstes u. wirksamstes Mittel zu 
ynawuıZ * Bundiuray n Bunyasıj.I 

m An 

» 

Wasmaih'r Hübnensgenringe‘— In dur Dür — vind bes —— 

bene Mintel um Hüboermugen und enifrezen dnneiben — welkak in #6 

s 24 nad: — 
———— 

—*2* 
wenn ieder Topf dem Namansz 

Perfünmriebandungen zu haben, sonst. 

Ausrüstungen 

Chicago. 
Moritz Mädler 

—— — Koffer- und Lasdsrwaaren-Fabrik 
ne hg 2 Marl rräßuti, 1 Eins, mis Dwuupdbetrieb 

Br. on. —XX nt. ., Alam. 

——— —— — in cms Leipzig-Lindenan, 
=“ Ilimserirter Proisesurant kasientrei ab Leipaig-Lindman, ⸗ 

—4 Verkaufslokale: — 

Berlin, Leipzigerstrasse 101/2. Leipzig, Potersstrasse 8. 
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Das am 24. Auguft enthällte Denkmal des Groüherzogs Friedrich Franz IL in Schwerin. Modellirt von Euderig Brunom, 

Rad eine whriegranhiiten Mulnalıme won Urtarıraz In Dihmuria, 
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an Wehen... THESEN — 
N 4 Silhel — Bel det jafel_ für en! 

Y) , Benkumal des Grafherzogs Fuccuig Aal an Cini Wat Ara | Annan, en Ku an in x fi Selm einsn bemerkemsmerthen geinfforne, amd, In beamer den 3 werden. Wadıtem Hi ber kan * 

Fasz]. von Utaltaburg Schwerin. 55 —* * und + Dt irn u nen dr Kimberi — let, Eugen - Tun N 
N baii & m R mens f 

nter Ontfaltung prangenben Glaages zu. Me tal 1 enchung, Me a aid mi * wie er tn 8 — —— J— 
nleit aber unter berzlichfter Theilnahme | g —E— —3— Ich Pie er Ihnen eb Helm gerrun wert Ha 
aller Schichten des Volles _ * — akgen j, barand De Brrfiterane mean. DaB ad un | —— — 
gentonet des Haifers am 24, Auguſt In | geilört N 117,3 r nen. 8* 

Schwerin das Reiterdentmal enthalt, Ban Sa ie us Beiden. „gs — 2 Ein u ya j Voloninl-Angelegeicheiten. 
dad bie Medlenturger bem 1889 nach trinte auf das Moll der Neichslanbe und Per treuen E Zum Zodı Amin Bofhar. — Dat Uni 

‘ asbähriger Negierung aus dem Leben ger Die Kalfermandver und das Ausland, — Sämmtlihe | mehr weder ben Bebenben weilt, bärfte wel ma Dee as 
ihhiebenen Oroähergog Üriebri Franz 1 darifer Blätter Beachten In verfiofene Worte lanse M HOME Zi örworten Sein, Der Knlanı Septreber ——— 

— en 
N 

schen Top bes * Aetslante Wartet zu Gurken M: einem Beriditeritatter 9 * 
rd Ki a iu 5 Sander I nenne 8 del; — Habe "heritie im Lange auf bie Eier in au des Be A —RX > 

allegeit im Bergen getragen, ald Men | Yan wieker ın Buurihlans ragen — —— ——— ? 
ich deiche Liete gewonnen, ale Felbherr | teseitt mir vun Der! —— are“ erkannte bg De tes — ne Ba 33* * 
die Ginkgung Dentſchlande mit erlampft erau bir Fortschritte ber —— ze Bu * tig im ung bandı senden. Ms — bi tem dr 

bat, war ber Gedanle entſtanden, beiten | F ja Ja Ye & El Seine — —— 4 * ve ac Pc Araber au it km | an! erjum en Li x 

h Erfülkung man nun feierte, Wie man e& "\ babe. der t bälfe einiger 44 Muanla tädlete", uud Babe 1 Abm nit * u, [1 

gewollt, «is sin treu und fchlicht dem Lehen entfpredienbes | al —— en Bet — In er ar lagen. „herauf rien au — — Anke 
Abbild des Heimataaagenen und als eis Wert ernfter, prunk: | eiſe tie Ermpathlen der Brröllerneg {u engen ta wogten, bie fie auffraben Emann bemerkte hiesmm 

fi in —32 I Da Bu | Iofer, inmerlid) wahrer Stenit, fo ſtradlle Tauſenden das | da# Die wealertfche Anordnung tes Ginzupes r 

Stenbbilb in fdimmernder Brempe eminenen, und mit ber | & 6 me, andı in gar Bu Helnfäen, Kap —* ee will ende gen! 1% — —5— 3* 2 
Das bat ber Angaben u 

Freube an bem gelungenen Wert verband fh die Freube | Yorhringrm tie aid Birke Mufsequna veriept., "De | de „Stansara" miefrete, duch I A 
barüber, e8 won ber Hand eine? Landeriannes, bes in Latheran —— in ei, en ner — ir eines Chdlers ber Beilfhen 3 Bu At 

bek Snbz geborenen, in Berti anfäftgen Wilbhauers Lubmig | N15 un 2 Be ——6 hoffe bee * wie I war 6a einer II ® 
Bruno, vollendet zu jchen. ri, dann non Bei irl ine —— Demen aan ar Funben —8 Dir 54. berichleten de mb de —— Kir 
Dutch das 1976 in Pardhim enthullee Roltte-Stanbbilv hatte Ku ke Der italirrifdre Kronpring erichelne in 1: mit ben Arabren, bie BO Dann werlor hätten, meähıme jari 

: i tube feine Ka heit tn Grin —* 8* sen Brunen feinen lnſtlerijchen Muf begründet, durch die beiden | A320 ge a Bag — Kuh ne bee a Aspire —— Kran en "dm er —— 
Hönigaftatwen für das berliner Jeughaus und durch zahlreiche | Bejuch dus ich rei Aranfreich teser, bieranf | & 7) ber mad Merlin 
Hrbeiten ber Porträt: und Abeniplafit ihm mehr und mehr be: | merde hat vera —— tn ol pre 1Re 3 

Y nd damit fr dea elegeuhelt geboten, auf unbaflende feftigt, als der Auflrag zu dem mit einem Koſtenaufnand won an hal #r A nit * —— — ce Garen * sie Gene De En 
ranb Nocco A Tertiggeitellten Dentmal für Schwerin ihm Sue ze Di, ———— — —— 5 au ba$ | ereppe un Fin 5 anterer tichtiner Mranen der kun da 

jelt ie 
bie größte der biäher am ihn berangetretenen Aufgaben bradite. tem zit ds wwriteliere, um bie Melt rutch * | fälleen wird. Die Borlagen für 8* Folorialna meiten arm 
ii h * — de babe man hie Thril» | tmärtig feri 

Sirben Jahre Hinburd naden ühre Yeroältigung felme Arbeits: sahımr — * en — A > ferziggeßuilt, 
traft vorwiegend ia Anſouch. Richt auf Erzielumg beſtechendet jei für bir M es Körlas vo Fam zu allem bereit. — | Sapı dr Statla feb 
decorativer Wirtung lara 68 ibm datei am, jondern auf die ge · Sir dem Freut irn Y* —* Railer helm’s in Blias-terkeie fülrer ne — van ve 
wifienhaftete Bollenh eines in allem Theilen mit aleicher JE waren wie emgltichen ter jeher elmseritanten. Die „Times au In beiten Beplehen if möcht viel menes pu welben em) be ung It Bieräber, birfer erileen. Uneruchaangen Pat I Bay 
Hingebung burdgeblfpeten Werts Im Charakter jener von Rau ukfchlanı Die söchtler Wirihede für He Grcmassfirung ram kalker aufar toten en pl e in beiden Gtatienn 
begründeten Dionumentatplafit, als deren Vertreter er ſich in ziehe — Auer} Ve He I mn erden, | ea ehaut uoidatien IR nal Mmania verlegt mertes, 
feiner erften Schöpfung bereite behemdet Hätte, und beren Un: 5* —re, —e—— re een bu bie Keter Orlanın ana —— — ‚in km (dem Germpasıkführe gm 
Shanungen er bier ebenjo umverbrüdhlich tren grölieben if, Den urhung elle Yak m Duutichlant mol gelingen were, | beis — Wen un 4 Main El base | 
Seiſt der Rauschen Schule attunet das Mert; eine nicht ger | die Brmohner der Meldhslante zu zerjehnen. Gonzeflaat en nd win mäch ber —* wir fe | 
ringen Theil feiner Wirkung aber verbantt e& zugleich dem Bine am Kaifee Aranı Jofevt” sven Defterreld,, _ Bein zur Mühe geben, das einen Wett; von 15+ bla 30000 Br. Zi 
wohlerwogenen, freien Anjchluß am das von Schlüter in dem | Katser Aranz Ioieph von Deilerreich, Dre A ge ben galtıl hat. — en u rated a —— * | 

* 
Standbilde des Großen SAurflirften gegebene mußtergültige | andren ** galt, mbfing am &. Septenber am 45 Elfenbein in_ bentiihes Ünrhiet gebracht trerhe, jumal er je 
Dorbilh un Asfnwes, zu y DIarotlau eine Deputafioe bes aaliaiden reis. Ruf die Ans —— und ſelaen beuten jesmebe — — 5 

FnGtt mar fi an ieres burdh bie Geftattung des mt, det —— & ermiberte Der Bier, — tel a In Aür zen Kal ber Abla ſfaug In —— Zur rinea üine 

oblongen, in den —3 oval ——— —8 an a = abr jetlömas Sehen dem Intereflen Ks ai ber # — ——— = 
beffen lalbersirti, fi —* Ir re Der Senatible im Ange beilelten; er deuus⸗ Die Die Hiambaras RalieehaurWefe aft. zus. 
hen ———— ee ana Gen bie figen: | Geisgrakeit, ie u —— 1 and ben Dank ausufuerdem | bararKafrebanı@hrfellidheit wurte auf (ru apanen pen 

ten der u hertugenpen ifren Plan gefunden | Kalter Aranı 3 tadıte ſa 44 unter Sirmels anf ben | n an Bunbraratbe die Wähleiri ya weht Ibm 
haben, und ebenso durch das awperorbentlic aladiide Verhalt· | Statthalter in Surfen Uelir der amsorzeldneten zleldereuß, | Namen Medhte, tnsbefanbene nn zb antere irzu Arte 
wiß, der mähigen Ausdehnung biefes burd einen Stufenunter: | N" Mermeltung De# an Whranbüden yu ermerben, Merblnsiääfeite enges, er öh 

. * 8* til 
ban erhöhten Sodelö zw ber ihn nicht nut befrönenden, fonbern a in ber Kern auf * ib ee Bern N I Bringen Autern bein Ichıt. 
unbedingt beherr chenden, zu freier Wirkung entfalteten Statue. enmärfen der genen und rutltemlichen Belfar * ta Gamerun ädtigung rothrik, * Gin * — Ka In be Be en —— —* — Are Benefe ber Zreur, der Miterienheit sort Sehinhrteng bs Onmerieuts 
zu ihaffen, war von bem Hünfeler in erfter Linie gefordert, und | Auen un um ey — alten dan - *8 ie ——— ——— en # use gab, mohel | gebezene vorzunelmen fetrde beren Medurtsr usb Eichel vollauf entipricht dieſer Forberung bie in boppelter Vebensgrähe | ande auf ten liet Fiewſes. 1-- nicht me {m | zu beu — Pleutemant v, Diring trat mr 3 2er ü 
gehaltene Figur bes Meiters. in feltzugmafäpge Tracht, mit | Klare Hafen — nn richt H —— 5 eier — al ne * dem über ben Waſſenred aczogenen Rantel und dem jeberbwich: | dag #9 Ach bamım bankekte, der sallsifäten Benbiferung zıtt je 3*. A ee = Gase — Er —* ai Hammel lofen Shelir, ben Sügel meit ber Sinten Saltenb, bie Medıte fenderes Wärme Ünerfesaung jn pellen, tras nit olme @influf tgeten, — Oberrichter für das € zus Dat dm Sat, Gi Da Da a uß m Muse ante 1 Keen | Kon, pe Serie Ber 
teipäbin wenbenb, it fie fi von jehem gelucten Pathos, in | Kerslänmsen, die gl falle meherns Mafiesaliäten Barcegn, | hu ve Bihe.o, Binnteußet. Dem dur —— * Ausbrud und Bewegung aber von jo inbinidueller datbung. ge ng ten Ei *5 ein Svleoetl — mesbet Aagrlegenbriten Per "Kan I: 0a * —3 aß; fie von ihrer Wahrheit unmittelfer Aberzeugt. Hab mie —* biefe Meußerunges eine belontese Feltifke Der Kae te Ka — ii Bed ihn An A 
Dice BR eh —* ben —— 2 — Die eribirie Ketatide Du; Beriaffung — Badnem he A eg —5————— ai guren Ausen Belai hi — men eresllien Anfelge Kom- PR #, vie Morhferfaungen J —— bei bei den Mir über Sinn und Behewtang in Zweijel. Lebendig verkö seormißfes ein Ütweeritändei 
fich im der von faltigem Gewand uinfoflenex — — —— * — am aege ea. 
zwit dem in ben gefalteten Händen gebaltenen rem bie Auver: Set, — ent, fotaß dire ee | on ———— 
At frommen Glaubens, in ber das Schwert gegen ben Boden | allermrines Malta fi — 355 iafalliakei Remssenbent, beret fräftige Ölicher ber her bie Eculter ge: it eaßtiereiat ken En 1 all, ind SL en Maunigſalligheilen. worfene Mantel nur halb verhält, die mehrhafte Irienertiche ren alte, werheiret 9 en 2 Bürger er oſnachri Tudtigkeit. Die unbeugfame Strenge des Rechis jpricht fd 8* sindeflene 5 Act, vee — —— —— ri! in ber Figur Des Nannes ans, der bie Fauſt fer und Beftiemme | alte Gfgentgämer Son Smmoklllen im 

auf bie Weieneötafel Int, bie der —— — Erfenntnih ale Den Dr Se ehren * Sie ne hen he, m 6 Tapalfaen Be Ener — ni Be 
jenägen, die elm hößeres Le Iches Amt aber eine Etellang he | Sellkeilumg volliegm hatten, hr ter role planten A 

e vos — — — Ratier iR lm dralam_ 9. Gehtember ——A— 

Hl 

m & ildeag " \ ine Was des echten Jaſen beite —*ã* And, u is | He Selmmmabrne I an ar ai Ye a A — am ale 18 obiigat felertichen I in die Exabt, dr videgrimängt 
—5— viet Geſtallen zum Auadruck am beionbers herderragende alle dran —28 3 SE | baue ımit grerheung bey iM Auf Yerı DeegkierPlap ame 

mente aus ben Sehen des Darpeflellten erinnern daneben | Kit. Debes Misgtler der Mesräfensantenfammer erhält 000 feleutiche Gmwfang fomde bie Rn Di 
It 

bie beib: Iahreseurichad = rar le Mientahnf, ee ac ee den Bi & 

ie beiben Reliets ber Sannfeiten bes Sodels, im denen die Gin: | dt und sem &l Be ntfentahnfahet zifchen einem Kohn In: ** { en in Pen 
tweihung des meuen röftoder Univerfitätögehäubes und der Gin, | Stun Saflmmungen a3 101 "Wtgtieene 16 er —8 — ae Nee un nt, 5 an sag ber fiegreichen Medienburger in Schwerin in bihtgehräng« amak, ber —— mmlnbeßens 40 Daher alten Bürger | Kaller ne son tee er «et 10, mit Mn 

ten Borträtgeappen geiler! wirb, mäßrenb an den Schmal: | Ten aber Semokiien {is 3 in Aarau ALERT ne 
leiten Emahleme und Fmichriften das Softantent zieren. Be hy et! 26 Senatoren werden vom ben Prooinylalräthen madı Beinen - Al ech - — 

Eht monumentale Rıbe des Gelammteinbruds, eindiih een gmmählt. Die Kelle sin header and Be A 
Br “ en ant berilich 

zeltete, Ele bei I Ten um. di — 3 Hr ia er # * 3 

ftrenger Ernft der Durssilbung und allgemeinverflänklihe ala a en set! ——— et ? tee Sntee Ausbrudafoenien find die Dotzüge bes —* he wirrtägigen | beaslifene, pratekan —— u Ze b HM issue, I- 
Wertes, dem ber Rünftier ach rer. wen | y Siem i In Ver nn € —— m Su gan uch, En er Beshäkdeae in nen, ni er 
Blas beftimte, au bem es Fich frei und aref ii kamen feifhen be San I 8 ————— ————— Ian Yları ve ai zua Bol Mr . ‘ FE verwee — 
runs und fpiegeinber Waſſerfachen erhebt, für den Mid nem | Kran Be de ber —— tn | U, Dir Brinzeifle Hnrie — —8 Grruden zuißt 
naden Schlof her von ben Baumsinfeln einer Allee umrahet, | Bu a mung behaubte, bag die Undeusacte rin —5 etrefrm | am 5. Sretember ve na — In delt 
ala deren wirbengäuoller —* Fa — um fetz er —8 dies 53 Ka Men Rabe Ar dr g — — ihrer —S— cain Worlbeib a 

I 2 el an beiten durch Ne nr. unb Eincol: "6 “ ai — Mer am 1. Er" 
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nah haumid 3 Bug se bet Dort Hatrlsbendee 
urverabaasen. Macht | den Mandoer 4 Atnwrie 
wehnt heile, Frhete 7* m * u 

Beim 
uniekier 

däpr, am 
Eanci 

Bir Weeäheriog vor BrdirtererBtsein 
b55* om 4. Eepienber um braab 

bee u ie von Anhalt bat jeine Ger in Maheln 
verrgellt [ent in Derdrtgarın. Doribin bezadm ã⸗ 

ber rberten und bie Gxberimehin nadı dem Rböaluf ihres 
—& in — — 
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a. Mrmererwe Mrs, 208 1m enrtraleberſ mılt ven Range 
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—— Dedner der —E talratb Dr. ©. Dylem: 
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Ehrenbereigunnen. 
Aus Aulaf ber rohen Berliner Kuakau Rılluns 

It ter Rabier bie ee Merdarlie fie * 3 —— 
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mrb Aazıes Mutärle In 
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tät zum Blmenborter der er in ersanzt 

Fefikalender. 
Ir A begeht der wätiembsselfät Alters 

Ahrasıı m Tagen dem Dr, Me —— He 8* 
ſiet * Brkrhens. ME Penn teizb Mi 
Wenta a miusg bed Reſacvitxettas ber —— —X 
sb Aeterıt enesereine verbunden Iris, 

famınlung yon Uyfala, burch He für Edineden die Reformation 
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RA 
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1 Sr Torben fertlogeflellte b. 
Häscern mit dam Stmzufkar, bafı bielelb 

122) meint — Rn ine 
wiermäblichen Were 

& acht u net hrreasgehehen wurde das fort» 
ve emben der Bifciudht In der Girl, 

In ze he am b. Eerptember bie Jabsıt: 
** en Mathernailtere Bereinigung be ber 

der Feier — in Arcicbelt won 74 Mietern 

bardı ten Ale ten Srof, de Bene aus Etrabburg ı2 | 
Senkung al kg Ibeber. Kun 

an 5 te bie amım der Ne 
— in —* ber ——e— bes Tier 

Le in, elite, Gremmaerie, Dlechanf und matbermallite 
Fhufit wehalfenner Ausfkellung arläufmte deren Anhalt unm Ierd, 

Die jmeile Iabrrsrerjammlung Be PH 
hemzertiad mutte vem S1, =, Im Oben jehaltın, 

de warn bort zea Bumikre —2— der anf der 4 man (den 
Grfintung brrabeme Mnstau ter Marbenpkotearankes zum 
mal vorgeführt. Ga ik ries cin ‚ern, in ber (Barmesa Hieri 
matasfarbäge Biäder ja um Pater ersegte wach 
rirt — ern über ein von Ihm auf 
efuntenee —4 E Berait Silber; eu DE ties Das 
—— Ihm wen Smföl malt 
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pn auf dent Fe exriaua 
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e tes Wesgrapkirunterrihte an tem gen — 
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Freimaurerei. 
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kuteehanfe ums au, Die wehrmie Au 
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ebrochen mar, bat +4 am 2, ueb & Erptember tiaber gabrarıni. Mm 
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Da ihen Danyfı und 2) [1 E73 
verfebent, dech arten große vorrä Bernidiel, in mn 
dir Alamman »ie Srbenubsute uns Stallungen dei 
Sehladiimanfen und sidıtetem ba erofen Schaden am Uniwelfrikaft 
Hrgt Branbkifteng vor. 

Brei ihfätt ereiguete Hd kun. A de der Alk von 
im ih sier 
m. ———— mit Kal Fan brinfltgten, ins "after 
—5 das I A Wu vom er mit 
Bar ein janger Mann rermadıte LH u triten, 
vori Männer und eine Aram, estrand 

en m &tänıden Wett fin» vier 
Kinder In ben Alammen umgefammen. 88* Krabben: 
thurm, einem Teberneit ‚ber on Aral. an jadt, Bradı Ana 
ann Wirr im wıtern hell des Thatrars Kinter 
iodten Ach mit mehr zu Tertem anb werknanten, 
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Die Kaiſer · Wilhelm - Fahneumaſten in 
Dresden, 

de ſãchn ſche Reflbengfiahe 
Dreiten as Pb von jeber 
bes Wufes einer ſchtaen 
Start erfremen bürfen, 
und fie m namentlich; in 
ders lehten Fabrzrbest mit 
allen Kräften beitweht ne; 
weien, ſich biefer Muf zu 
erhalten und ihn ma: 
möglich nadı zu vergrd« 
bern. &o find bern ber 
Stadt in ben lepten Jah: 
ren in Dezug auf närt- 

I 
} 

ben Dresden erhalten bat, 
=* unb ben es ber Uns 
5 gung feines Cberhür 
" geemeijteed Dr. Stäbel 
_ berkanit, and zwei mo: 

nunserlale Gahnenma: 

arteofien 
beiben Maſten ſtehen vor dem Neultäbber Markte unmittelbar 
a er ber malerikhen Hawpiftraße, zu beren Allee fie 
einer imposanten und vornehmen Ihoreingang bilden, Sie 
find errichtet Im Andenken am ben Beluch Karſet Wilbelm's I. 
in Dresden am 14. September 1852 und bllsen [o an berielben 
Stelle, me bamalk ber Subel bes bre&dener Wolke ben Slatier 
benrähte, ber ala ioldber zum erften mal Dresden bejucte, ein 
mürbines Denkmal, bad ben Anlier wie das Volk gleich, chat. 
Sleicham ald ewige Denkiteine follen fe bie Stelle Tengeichnen, 
wo bns jähiiche Volt dem Einiger Dertſchlauds zum erften 
aral Feine Liebe und Treue zuſubeln fonnse, 

Die Entwürfe zu den dunſlerijch vortreilich ausgeführten 
Maſten werbonft man eimem Loncwrrensumsichreiben, als befien 
Grgebrih bie Pläne des Bilttzauers pler und bes Ardlseh: 
sen Schubert zur Hubführung beflineret wurden. Die Boktas 
mente befteben aus eimern Unterbau son Grazit mit Baluſtrad⸗ 
end einem bronzenen Oberdau, gegoſſen in ber Kunftgieherei 
von Lirnet u. franz in Dretden. Der Oberbaw gliebert fi 
wieber nad der Höhe zu im einen Sedel wit Anlaufen, 
zeliäen denen ſich bie Faſchrifteutafeln befinben, das eigend« 
Eide Bitteliend mit Genienfrieien and im ben abiälichen: 
ben bekrämten Oberiheil, ber in elmer greßen Hilifirten Mote 
enbigt, aus deren Mitte der eigentliche Falmenmait heraub: 
tritt, Alle Thelle bes 5,,, Mer, hoben memumentaien 
Fb vortrefflich ankgefühet, aber ar beionders Minftleriicher 
Sinn zeigt Fi in dei berewtungtsolllien Pittelftäd: mo 
seiten winben Wanfenwert um die Meballiens, bie auf 
der Worberfeite das Melleibilbuig tet Raifers Zilhelm L, 
beim, bes Hönigd Mibert umd auf der Müdisite das Reihe: 
wappen, bezw, bad jädfride Wappen Irapen. Die Hnorbs 
zung ber Geniengruppen zeigt eime reigende Lebendigleit, bie 
künfibertich ungemein wirlungteoll Ift. Aus diesem Impolanten 
Voftament ragt die eigentlie Fahnenſiange aus dichten: 
holy 25 Der, emyor, bie im einer kupfenten, echt vergolbeten 
Spime enbigt, die in einem Minge einen Adler, beine. ben 
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Porträt: Reliefs an den am 14. September entküllten Fahnenmaſten an der Nenflädter Haupiſtraße in Dresden. Modellirt von H. Epler. i 

Apringenben eigener Löwen enthält. — Es bedutfte einer | die 2 Mir, tief in der Erbe in Betonmafle veramfert ift, und | ber durch das granitene Pokement geht und mis der käbfjän 
ganz beſondere foliden und fiherm Goniinuction, um bem | am ber ber Maft im eilernem Minnen und Schuben sel | Warierleitung verbunden ift, 
boten Raſt ein fiheres Gleichgcwicht zm bieten, nament: | nen Halt findet, Bei ver Höhe und der weichen Berwenbumg Die Geiammiloften des mächtigen, eine hervor 
fich bei Stürmen. Es ift zu bieiem Bmed im Janern bes | von Aupfer unb Gold mußte aud die Gefahr des Blinichlapes | Bierde Dresdens bilbenven Wertes belaufen fh ai ruh 
Poftammentes eine finmreiche Oisenconftruction amgebradt, | abgemenbet werben, und Somit ift ein Wlinableiter angebracht, | 1000 A, rnit Border 

| J 
ai \ — 

Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunfausftelung: Blindekuh, Nach einem Gemälde von Th. Klechaas. (Wonlsgrastiwerlag ber Phrtograpkifäer uaſen in Mkntee.) 

——— 
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Aus ber 

diesjährigen Großen Berliner £unnflansflellung. 
1IL.* 

Alindekah, 
gewatte man TA, Altchand- 

Der mündener Bensemaler bat in feimern zur biesjährigen 

Berliner Hunkaudtellung geienbeten Wilbe das Binsetußipiel 

in ein deutiches Bauermbaus verlegt, Friſche frehliche Buben 

und Mädchen, Kinder, halb und fait ſchen gan Ermadyiee, br: 

tbeifigen fih datan mit aleichem munterem fer und herzli
chen 

Vergnügen. Der gute, ehrliche Butſch, der feinen 

Berfah macht, die andern zu betrhgen und under 

dern seine Hugen bebedenben Tuch hervorzu 

Ingen, tappt unbesälflich in Raum umber, und 

die andern haben ühre Freude baran, ihn irte um 

führen, Ihn zu zupfen ſewie mit dem Stroh
balıs zu 

fiheln, und fpotten lacuend feinen vergebl
ichen Be· 

mühumgen, eineit ſeinet Satichen jungen Qual. 

geifter zu ergteifen, damit der an feine Stelle 

trete. Sllechand gehört, nadı biejem Bilde umb 

dem andern, von ihm in Berlin audgefteliten 

„Brofit Shan!” zu Khliehen, mm den Borat, 

Äthrichten Malern, die das Baneenkans, Die Dot: 

dienen umd Buben mit Ahnliden Angen mie 

Defrenger unb bie andern mündhener Elreber" 

in den fedhniger und frbziger Jahren anjehe
n und 

mit den orten jemer Zeit mettelferten, dieſe 

Dienſchen in jo freundlich verllärter Geſtalt zu 

ichildern, wie fie bie dötfliche Wirklichteit eben 

aur folgen Sonntagslinbern zeigt. 

Politik Im „Dreibebniger Kafen", 

Gemälde von Georg Aeun. 

Der Urbeber des fo betitelten Bilde: auf der 

diesjährigen Berliner Aunftansftelung kit bieber 

doczugeneiſe als Bilbwifrmaler belaunt und ge 

fchäht gervejet. Er m auf ihr wieder ala jolder 

durch eim vaat sehe rühmliche daralteritiiche 

Borträts vertrelett. Hiet bewährt er jeine Be: 

aabung für bad Erkennen umd Wedetgeben bes 

perjönlichen Charakters im menſchlichen Anilin 

audı einmal in dem Bilde einer frei erfandenen, 

aber bach dem wirklichen Leben der Gegenwart 

treulich abgelauidhten Scene, Die einenthämlich 

gemiihte Gefellihaft, bie wir in ber nicht getade 

bejondere tenulichen werd zum Lerweilen elmlaben: 

den Echanfitube ber Ratipe sam „Dreibeinigen 

Hafen” um einen Tiich grappirt feben, dürfte wol 

nur burd den Umkand, dat die allgeıneinen 

Meihstagswahlen vor der Thür fiehen, bier 
zufamsmengeführt worden fein. Ihte Übemente 

Find unter Th Io verſchleden wie möglich mach 

Barteiftellung, Temperament, Zinwes: umd Le⸗ 

denatt, Bildung, Anſcanungen und Erſchei⸗ 

mung. Iwel Männer, bie zwei ſcharfe Gegen 
fähe in Bezug anf alle dieie Buntte veprälen, 
tiren, erhen bier in der Gompofition auf dem 

Außerken rechten und dem äwferfien linten Fugel. 
Gin fo wohlgemährter, in einen jo jauber gehalte: 

wen guten Mod aus fo feinen Stofi gellei: 

beter Herr wie jener im Botdergrund linds, ein 
wohlfituirter Haxftanıt ober höherer Beamter 
diejes Schlaget, muß jeiner elgenften Rater 
nad; zu ben Ucherzeugungen und ber Partei ber 
Gonfervativen, ber jireng kirhlih und menge» 

hi Gefitnten ahlen. Und etenjo gewiß wird 
der mit ifm jo leidenschaftlich erregt Bidputinende 
Zunge Handwetlet, deſſen hier proclamirte poli» 
tüche Anhdhten und vermegen audgeiprodjene Be: 
heuptungen jewen Hertn von jeinem Stuhl auf: 

aellen maden, zur Bahne der Socialdemolratie 
khmören. Nuäg vor ſich bin Kacheln und Hagfidı 
Shmeinend hört der wohlhabenbe Bauer oder Hof: 
idulze, die Hand auf dem Dedel feines Biertru: 
ges, der lebhaften Debatte zu und deult ſich jelmen 
Theil dabei, ohne biejen jeinen Gedanten in Wor: 
ten Ausbrud zu geben. Frhr die Meinungen und 
Heden beider Gegner hat er nur ein leiſes ironi« 
sdhes Lächeln in dem glatttaſirien, ducdhfmechten, 
gebräumten, bebaglihen Antli. be bebrill: 
ten Seren, ber mit bem Hut auf bem Haupt, das 
sinn auf die Hand Kühend, bafint, glaubt war 
einen alten Jehrer, einen Schalniann auher Diem: 
fen zu ertenmen, In deſſen Geſicht mübevolle Ser 
bensnrbeit, Entbehrungen und Unttäufengen 

ihre ſchar und tief elmpegrabenen Spuren zurhd: 
nelafien gaben. Auch ihn wird der conjerontive 

fenriger Meder doch nut einen Lauen, eisen von jewer Brick, 

ichalt, die „wur Worte madht, ſiatt zur That zu ſchteiten. Aus 

dem und zugelehrten Rüden und Hinterkopf bes ſechſten Tiidie 

genoſen jeine Bartrißellung und voliti
fche Ueberzeuaung heraus 

feiem zu wollen — anf dieſen Beruch verzihte ih. 

Brumnenmaodell, 

Vor Nuno v, Nedtrin, 

Die Bilbhasetel bat zu allem Zeiten eine ihrer Liebliugd· 

anfgaben im ver plaklihen fankleriiden Geftaltung und 

Schmädeng der Brummen geieben- Tas Leben und 

Mus der diesjährigen Großen Berliner Kunftausßellung: 

Brunnenmodell,. Modelliet von Uuno v. Mechtrib, 

N 2620. 16. September 1393, 

Schenteln und Beinen, die in Floſſen auslaufen: y a 
die den Rufdelmagen Amphatrite v siehe * Thin, 
aus idren Näftern fprüben. Die plahkiiche fer er 
inätern dhiflicien Epochen fat and Bieies when San 
Thantafiegeftalten mit vollen Händen geihäpit du un 
barum handelte, ben Brunnen monumentale ie 
und [hönheitreiche Deceration zu geben. Aber bi 3 
bat ben frei jewer bafdır Bergebraditen altyemahrtm un 
[augen Formen zugleich auch fort und fort ertseitert un * 
meue originelle bereiert. Jur rhantaſtrol Ge 
hier ein weites Fels eröffnet, um ihre yortiäh-künenide 

a ce beibätigen 
e eifter Distor Zilgnı 

auf v. Uechriß in Berlin — rohe 
beutidien Vilehauern für Die Bhfung Dickrdr 
gabe ber anmtutbigen und finniger 332 
poſilion fr immer als ganz deſeniden 
berufen und auserwahlt bemiricn. Siam 
hat e uniere Aunftawößellunger mit Kram 
comeipirten, ungemeia gefällipen unb piue 

Rodellen zu Gartens und Zinmmuerbrumen ie 
ſchlat. Sein jchlnes Talent der beteretien 
Maftit ift, wie man meihi, im beit Iehten Yale 
vielfach audı für Die Ausihmldung un Encs 
tung dee neu hetgeſtellten Wohncäume dr trir 
lichen Familie im berliner Säloh in Irscıd 
nemommsen geweben. a ben bafür von Undtre 
geſchafſenen Werten gehören auch ein ine 
Fimmwerbrunnen uud ein Baar eufeneherth 
Iböner Taudelabet in der Bonn ven Iatmem 
teagenben weiblichen Idealgeſtalten. Das Yisieyl 
anögeltellte Brunnenmodell, bad wufer Geldes 
zeieberaäbt, kit fait völlig frei gehalten zur je 

phantaftiichen, der amtiten Boche ımb KAuıkın 
ſtammenden Webilden. Huf dern Brammmei 
ment im der Landniſche, in befkn an der Fre 
feite vortretende Ruſchelſchale ein Unernen 
einen breiten Waflerftrabl ipeit, am ben hä 
anmutbhiger Antorette zu {halfen manch, erhebt 54 
oder lagert keine Nymmphe, Najade uad bene Iie 
flige antife oder romantiſche Walfengattbeit, is 
dern es hebt dort die Leiät bemmegie jälek, 
jugenbliche, von eiuem zattfalugen Chemanibe sen 
ichmiegte Geſtalt eimeb Iehlichen Tinker, ve 
einen Krug in jener Hand trägt, ald ob eh hir: 
netomiten wäre, um won deu Waſſet det Iren 
werd zu ſchopfen. Dies einfach natärhhe, wat 
ſche Motiv ift im jehe glaclichet Weile io veren 
thet, dafı dem Hanıen dos ber Heiz eines Inden 
Shantaiegebilues gewahrt geblieben it. . # 

Dr. Sjenry Lange. 
G. $. Der Name Heney Lange if me xe 

Aufblügen der neograpkiiden Wämadt " 

Deuticlend auf das emafte verbaäpit; me am 

eime Grpebitlom nach dem Moxhpol, din Irsı 

Afritas aber jonft einem unbelaunten {md es} 

nerüftet wwurbe, ba fand Lange ca bet pin 

feltne Karten Fund ii wielen hunbsettrafen fe 

vlaren verbreitet, rin „Loltsjäul las" kön 

die Grundlage det aroprapkiidhen Urtenkn, 

zu beflen Plage fih die bemiche Söraie bed 

verbient gemadıt, und memit fa elle ander * 

tionen überjlägelt hat. Dr. Sen Org wa 

ame 13, Apeid 1821 zu Stettin olt — Lu 

Oberlandesperichtörath# Zange geborm. dr 

in frübfter Jugeud zeigte der hodiorgahte Ka 

eine grofe Vorliebe far Potanil, 10: > PIE 

Geograpbie; legtere Bifieniäatt mar e ar 

der er fi beionders widmete, Set Str 

jahre werkebte er in Stettin, Berk un de⸗ 

burg, fadhmählge Ausbilbung erkiedk er ehr=@ 

ben großen Geograpgen Karl Aitun 
md Far“ 

Bergbaus, die ibm zu ihren mangien Shen 

alten und ihm bis am ir Lebenterde 
in mehr 

Freundichaft ergebe blrden. Sn Ikatıe 

wißjenschaftlichem Derleht ftanb Junge nit Rs 

mer wie; Alecandet v. Humbohtl, Dom, Ir 

Beterman, Gebr. Schlegl hd ı 

„ . Beurmann, Rolder Ft * 

nab wol kaum eine gesgraphüihe „TORE PP, 

am deren Beantweriuag Herep Kunit am 

in @emeini&aft mit jenen Gelder * 

hatie. Zur Jahre 1844 erfielt der tezaalt 17 

Ssjührige Eeoaraplı einen Auf md eg 

123 

&b.® 

— — — — 2 

Herr dort ſchwetlich davon zu Uberzeugen 
2 Htom ber 

vsie fi der befen der Welten lebten = Der Grguldung ſpendende Element gibt dieſet Aunft eine Fälle von | Nadı 2Y,jährigem Aufenthalt fehle er über Julanı,
 aanlrh 

tommen und erhaltensgwert gladlihen Motiven zu Blldungen von phattaftischern Mei i db zurdd und trat in enX " 

— a ee | Se a ee Bo a Betagsbufgandtengvon Bon BO 
den „hagerm Gaflius“ erinnermde Theilnehmer der Eine 8 an | idealer Anmutb, Die antite Sculptur und Malerei haben ge: | in Braunfdmeig, 1855 felgte er einem ehmemen © 

der andern Seite des Schulgen, er, der jein jdharf —8* ng auf | wifle taxiſche Beitalten geichnften, in denen ſich das Weſen und | Firma F. A. Btochaus in Serpıkn, wo er eint 

Geñcht mit ben Imuernd blidenden Meiten 9 ei 5 = wegung bed Malers, jein Bogen, Wallen, Strömen, | reidıe Zhatigteit entwidelte, Wir menzen felge 

Cionrre haltenden zußemmengepreiten — he die | Hiejein, Schäumen gleschlam verkörpert. Sie läßt „aus den | „Prodhaus‘ Meife-Alas"; Ailas von Sadien ; 

ee bb Breit ge: | Yemen cite Saba dr Ströme Silheriänam Springen. ee ende m Ai 

— wir zoelfeln naht daran — in Diefem Genoflen per: a = ——— —— ren Voieidon, | Sadfen“ ; mit Text, ‚‚Geogenphildier — * * 

—— 
esescentauren und Teltenen, die Kereiden | „DB unien's Bibelbuh“; ni 

| *j IE. $. Berige Ratainer. und Oxesniden, bald vom Scheitel bis gut Sohle ber Ihe — — und Eedarie som gun 

| 
menichlichweiblichen Geſtalt glei, batd mit fhiduppigen | Meere"; „Mufilicher Miles für Doitafd Im”; du 



A 2620. 16. September 1893, 

Geogtabhie für Eule und Dans“, Bearbeitung unb Herand 
aabe der & Muflage von Ir. Bands „Sanbbuc des Willens 
würbigiten aus ber Natur und Geſchichte der Erbe umd ihrer 
Dewohner”, „Atlas zur Inbuftrie: und Hanbelägeograpbir”, 
„Crienbatnfaste von Europa im drei Spradien”, Welchen 
Tienft 9. Zange bem seogenphlichen Unterricht ermärlen bar, 

Dr. Benrg Lange, F am 30. Auguſt. 

mögen folgenbe Zablen beweiien: Der obenermähnte „Bolt: 
Schulatlas ift bereit# im ber 215. Auflage eridienen, jebe un 
HMMM Sremplarem, ber Atlas von Lichtenſein und Lange in 
ber a, Mit u * Beueiterumg und Hingabe wib: 
mete ſich Lange feat IInl dem letpuger Berein für Erdduxde. Bei 
seinem Megange nach Berlin 1965 rief über der genannte Serein 
in feinen Jahresbericht unter awberm folgenbe Worte nadı: 
Es If gerade jegt unsere Pflicht, ble Berbienite Bampe’s um ben 
Verein hetvotzubeden umd heiter umermüblihen Thätigteit bie 
arbührende Anertenmung zu jollen; mit jenem Scheiben ift dem 
Vereine ein Berluh zugefügt werben, befien Geofn etſt bie Zu: 
Aunft zeigen und und lehren wird, wie werih Yamge bem Ler⸗ 
eine geweien, unb welchen Berluit er bucch deſſes Weggang 
nach Berlin 10 beflagen hat.” 

Die beutiche Eoloniiation in Sübbrahlien fand in Tan 
einen mächtigen Ferderer, man warnte ibm den „Meflins der 
Deutschen", und der in vielen Auflezen erihienene „Atlas von 
Südbrafelien” ik eine reife Frucht iemer patrietlſchen Be: 
ſtrebungen. Seit 1868 mar Zange mipector der Planlamiter 
am Statiftiichen Bureau in Berlin, ein Amt, das er bis jaſt zu 
feinem Tede vermaltite. Die herblihen Uchernte bes am 
0. Auguft in Berlin verihiedenen Gelehrten, bem man ad. 
feitig Gergensgnte, Gemaihj und tieies Gefühl nadhrühmt, 
wvrden in Gotha ben Flaramen fiherneben. 

Vor den Menkäfg im berliner Boologifchen 
Garlen. 

G. & Es were ein Irrthura, anzunehmen, daß alle Beiuher 
bes berliner Doolsglihen Bartenb, die an beitimmten Tapen 
nad Pehatawfenden zählen, nut der Thiete wenen bat Oim: 
trittögelb erlegen; am Gomceritagen fümmert ſich bie Mehrabl 
um bie „Biehaher" nicht im minbeiten, man nimmt „grpubte 
Menſchen“ dafür, bie Im ihren Vatietaten amgeblich wur Etof| 
für Beobachtung umd Aritit bieten als Mlinocernt, Gnu und 
Tuogpa. Bas ware am ar der cwig albmenden Lowen, 
Tigern, Panibern und anders Maubgeinbel ſonde an ben 
ftets ichlafenden ober vertrocbenen Nagern und Beutlerm zu 
ſchen. Eine munberbare Arnichungettaft auf alt und jung 
üben aber unfere „Wettern‘', die Alten, aus. Vor ihren Sihfigen 
if ſtets großes Bebränge, Sachen und Scherjen, man mwärbe ſich 
mit Berandgen bie Halſe brechen, nur ums ben gelichten Bier: 
handetn techt nahe su fein. Die Hegelichleit ber geitwängten 
Geſellen mit dem homo sapiens liegt auf eimern an; andern 
Gebiere ala anf ders bes anntomkicdhen. In der Kifengeiellichait 
acht es gan menichlich en ba it Der Jänler und Kralehler, ber 
feinen Gefährten ungeichoren laüt, der Reibilde and Mid- 
verqnibgte, ber bem ichmäcern Nadıtar bie Badentaichen unter: 
zucht und erforberlichenfalls Seert, jener alte Mifenlere fiat 
keibenichaftslos im der Gde und lafe bie Jugend um ſich ber 
toben, wie geihädt ipringt bie Meerkapermutier mit ihrem 
Babi an der Brut von Aſt zu Aſt. Ahnungtita ipielt das 
cdarende Yublitum „ohne Bone" mit, ſede Bewegung ber 
Aften wird gebeuset, man bat Lieblinge, benen man ausiclieh- 
lic die zmarftedten Vederbifien gönnt, bei Manfereles werben 
Slode und Schireze ethtchen, wir gern möchte man den unter 
liegenden Theite beilpringen. Unf die Ainderwelt übt ber | 
Affentafig einen unmiberftehlichen Jawber aus, Die Alelnen 
wanlen und weichen nidıt von bem @itter, unb mebr att einmal 
it es vorgelommuen, daß bie Im Mewihengernähl der Frome: 

' mwamäte, 
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vetmuthe den. Hinberpilegerinmen wiſſen, bab ihre quäle: 
sicher und anfpruchsuollen Scheelhälte helm Anbeid ber fuftigen 
Hänze vertummen. Gin weithin nellende+ wielltimmlars Fam 
zen meih ber erfahrene Beiucher bricht zu deulen, man fieht einen 
Affe durdı dem alla naien, im dem Sünden trüpt er einen 
deben geraudeen Minberhut, bie ganze Wriellidaft verfolgt dee 
Bripanten, ws ihm bie toftbere Beute abzujagen. In dieie 
einigermaben geniefibar, fo wird fie unter Brifolleklaticen ber 
Axſchauer des jchanenben Penichenpublitues einfach — auf 
gefreſſen. 

Zulins Sommerbrodt. 
Bon Breslau fommt die Trauernsäriät von dem ui 

ermparteten und feülyeitigen Tode Broi, Sommerbroit's, und 
e5 bürfte für weitere Krelie Interehant fein, das Bildik und 
den Brbemigang befien lennen zu lernen, ber seit länger als 
einem Zahrnehnt Io mar für die Areofotbebandlumg ber 
Senpentuberlule‘e eingetreten üft, und ben zweifellos värle Tau· 
serie Ihren Retter wennen, Pag dem Zuberfwiln, ber genlalen 
Aodıiden Entbetung, bie Zaſunft aebären, fo viel fteht Feik, 
daß nenenmoärtig bat Artofot in bürler oder jener Form es üft, 
bas, danl den taſtloſen Studien und Bemühungen Prof, 
Senrmerbrobt’d, in ben weiteflen Sreiiem zur Vebanbkung 

‚ Zuberlulöier gezogen wire. Se Ertenmweng unb Wardanng 
bed Seilmertlies des Sresints har auch die Mititärjanitäts: 
bebörde in allen Lazarethen umferer Armee ion ahre hinbundı 
in umiangreichfier Weide dae ſes zur Anwendung gebracht, Aber 
and über bie Ohrenien umieres Katetlandes, ja Aber Europa 
hieaue hat bie Zommmerbeobt'iche erfolgreiche Methedt der Be: 
handlung ber Sdsinbiucdht Boden nelakt. 

Prof. Julius Eommerbrobi wurde am 3%. Febrmar Iant zu 
Schmweibnik ald Sotm bed bortinen Ayothelers und nambaiten 
Boraniters Sommerbrodt gesoren. Seine Fadtubien marbte er 
in Breslau, Mürsbara and Berlin, und es war namentlich Trof. 
Parmberger in Wlrzburg, ein awsgezeidmeier Mebiriner und 
ipäterer Radfolger Cppolser’s in Wien, ber beitiamend balür 
nurde, dau Ich Sommerbrabt dauerud der ianern Nediein zu⸗ 

dm Sabre 1806 brefien mie üb auf bem Ktiege- 
ihamplah, wo er mit zuei andern Aerzten das Schloß Nadob 
in Böhmen als Iohanmiter:?azareih mit 1000 Derwunbelen 
übernaben. In Anertenmang bieier ſeiner Thatiglert erbielt 
Sommerbrobt aufer dem Felbzupkfreu; noch den Aronenorben 
am meib:idıwarzen Daxde und öfterreicnicherjeits bad Ritter, 
kreuz bes fkranıhoiepb- Ordens, Zurkägelehet, wirkte Sommer: 
bredt madı ein Jain etwa am der Ghirueniiden Welillknit zu 
Breslau, um jokann bie Jeit bis zu feiner Habälitatien ala 
Vrtvasbocent für banıere Mebirin be irahlahr 1870 wit vor 
bereitenben Studien zu werbrimgen. Von de ab unterriätete 

‚ ber junge Welchrte im phoftaliiher Diague ſtit. Barımaalegie, 
Selb: und Brwhtranfbeiten; das Jaht 1878 bradite ibm bie 
Errennung zum Peofellor in ber breklauet meblchwilhen Fatul· 
bit, Gwahnt jei med jene Hetbeiligung am Jeſdzuge IHTWTI, 
In dem Sommerdtodt längere Zeit birigirenber Arzt mom vler 
Jobannitet · Lazatethen im Focbach nenmwien ii, infolgebeien 
feine Brut aufer den obengenannten Auszeichnungen noch Die 3 
Felbyuptmebaißie Fir 1807 1 fomie der Aronenerden mit deri 
Reiben Rreuz am Grinnerumgssand idmüdten. Mehr Genug: 
thuung aber atch als über dicſe Huszelchhnungen im Ariege 
durfte Prof, Sommerbrobt darüber empfinden, bafı er in frieb: 
lichen Tagen Mittel und Wege zur Detimpfung eines gewaltigen 
innern Feindes gefucht und gefunden hat, dab es Hr gelangen 
it, Taufende vor frühzeitigem, jemmervollem Zobe zu be: 
wahren. Sommerbrebt war vielfad literariſch thätia, eine An 

' zahl von bedeutenden Arbeiten warde im Lauſe ber Jahre von 
ihm veröffentlicht. Am bekannteiten aber it Gommerbrabt 
durch beine Mistheilumgen Aber Tür Behaudlung xnd Heilung der 
Tuberkulofe dutch Streoiot gewerden, bie 1897, 1899 end 180 
erſchienen find, Shmibt,Beertelden. 

Konflaufin v. Wurzbad. 
Hin 18, Anguſt vetſchled in Berchtesgaden wer rahmlicit 

belannte Derfafier des „Biogrnpbiihen Verilons Defterreiäs", 
der 1.1. öfterreihiähe Megierumgsratb Dr. Konftamtin Hitter 
». RurzbachTonmenberg, eime Iternrliche Inbiritmalisät einen: 
hlmlidfter Art, meit über die Greruen heines engern Bater 

‚ lanbes himams befammt und nerürbigt, Warjbach hatte Das 
' 6. Lebensjahr erreicht. Am 11. April 1818 zu Laibech ge: 
boren, Kubirte er bie Nohte an der grazet Univerfität, wunbe 
dana aber ans freiem Willen Soldat, Gr trat in ein yolni. 
ſchee Anfanteriereniment ein, wibmere Ach hierbei ernſgen phülo: 
iopkäichen Stubien und murbe 1849 als Ofilsier — der erite 
Fall In der diterreichiichen Armee — zum Doctor promseirt. 
Hierauf quittitteer, ward Scrtptor an der lemberger Mniverfitäts: 
biblintbet, übernahm 1847 bie Mebaction der „Lemberger Yınt: 
tihen Deutſchen Zeitung und wurbe 1548 Srdinar, jväter 
Bibtiothelar im Minifterium der Inwern, ALS jolder ver 
ñentlichte er vom 1854 bie 1857 unter bem Titel „Dreher: 
veichäfche Bibliographie” umfafiende Berichte über das ge: 

. karmmbe geiſtige Leben ber Monardie; bieie leztere Thatiglei 
führte ihn zur Hauptaufgabe feines Lebens, die feine ganıe 
abriae Wirkfamteit in Aniprudı neben, und deren Hefultet, das 
im beimer Hrt elmıla daitchente „Viegrapbiie Veriton des 
Hakjertgumb Deflerreih” bilde. Wurzbah war nud auf 
anbern Gebieten vielfeitig liternrisch thatig, fomol als Tücter 

naben verlorenen Anaben oder Mädchen vor dem Aftenfäfig | ala auch als Iteherieher aus dem Hranzöfischen, Jtalientſchen 
nehenden murben, wo fie eben auf Grund früherer Erfahrungen | und Polnifden, und feine „Ewrihwörter der Lolem“ jomie 

nn — — — — — 

das Inc alt Feſtaabe erfchienene „chillen Bud“ baten weite 
Berbreitung arfunben; aber alle ieime Leitungen treten nor 
jenem folafalen, Abandigen Werke, das die Arbeitätrait eines 
einzelues Dlanmes meit überftelgt, in den Schatten, Das Werl 
umfait die Diograpbien aller bervorragenden Verlönlihteiten 
Telterreicho fit 100 Jahren. Im Pahre 1805 eridrien ber 
1. Band, am 3, Juſ 189 ſchloh Wurzbadı der 90, Ichten Burh, 

Naheya 40 Jahre ununterbtochener geiftiger Anftrengung 
und aufteibender Ihätigleit unter den denkbar ungänitigfter 
Berbältwilien batte es in Aniorudh aeasmmmen, und diter fchlen 
es ihr, daß bie feber, ber Urbeit müpe, nicht mehr an as Siel 
arlangen wire. Die gewaltigen politiicen Weränberumger, 
bie Hi im Baufe bieier 40 Yahıre im Schoie ber Mowarndıie voll- 
jonen, Tonaten wicht ohne Müceicheng auf das Wert Heiben, 
is bem alle wolittihen Banblungen füslbar merben mußten. 
Jui Eoncorbats+ Defterreich beaonaen, wurde es in einer Cpocht 
barinädigen Aumpfet beuticher Bildung gegen bie natiemalen 
Veftrebumger vollendet. Die Schwierigkeit, allen natiomafen 
Fartirularitäten gerecht zu werben, war Beine geringe, und in 
bieier Beziehung find wor allem ber Takt und bie Umparseilichteit 
Durbadı's anzuestennen. Aber erii eine viel ipktere Neit wirb 
zur vollen, vorurtbeilsfreien Wurdigungz dieied Werles ge: 
Lampen, bem ähnliches gegenüberzuitellen kin anderer Staat in 
ber Une ift. Tie 60 Bande bes Zerilons enthalten 95150 
Bioarnpbien mit 319 Stanmntaſela öfterreiäkicer Abels 
aelhlehter. Der Grandachanle bes Wertes iit; bie geiftigen 
and moraliſchen Kraſte aller Bolteitämme oem Üeterreic: 
Ungarn baruftellen und nachzuweiſen, was fie einander und 
vor alem ben Deuiſchen verbanten, Bent bas Zeriton auch 
nicht allen Anjprücen gerecht grworben fit, unb wern #3 ſchen 
infelge ber fangen Dauer jeines Criheimens mancht Umgleit- 
mäfigteit, ande Berfhiebenbeit im der Arkandleng nufmeikt, 
ſo jährexlert blos nicht im gerinaſten dad Berbienft bes Schäpkers, 
draıı die Mängel finden im den itverhältwifien ihre Erflärung, 

Burbach entitammee einem Owidhkchte, deſſen Uriprung in 
dem Öfterreihäichen Landen sm fuchen fein basfte. In den 
öfterreichlichen Adelſſand wurde bie Jamllie Im Jahte 1881 
unser alehhgeltinem Sinmeis amf den alten beutöchen Adel ber: 
jelben erhoben Wurzbad hänteriaßt umei Söhne, vom dewen 
fi) ber ältere, Alfred, als Aunitbiiteriter und Arititer einen 

sen Damen aetacht hat, ber jünnere, Arlebrich, ale 
Moorat matig fl. 
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Vor dem Affenkafig im Zoologiſchen Garten zu, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
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Allustrirte Reitung. X 2620. 16. September 1893, 

tes Miefeioerfahrene erfläct bes Merkher, bak ee die Behasblung | bat. ec Mir er am den edemtaus wol völlig mohlrshaftenen 

ter Edimupmäßre bardı et voran hr fedhgeınäg amnger | Ahreu eines Tuer mit fünf R ei 

führt wich, audı jebt mod für bas beite Meintgunganeriahren kalte, — dus Desadina, re « — nn. andern Orts 

bas wir gegenedseig hefinen, (fa ame jede eine fhaatiihe Urbee⸗ ber tesa * Ip un 

wehung ter Aalagen dar EyerlalrZadıbärdige eriolgre. 8 er —2* gemeldet. In a m ara 

— Dem faifeslichen Kejunbkritdamt Im Berlin iled acht zw A Septernber m 1" ein weh, x Mae 

in ter air vom 1. bie ?, Erptrmiber 18 neue Gholerelälle am en fatt, br ein ee „ve ter Kardır * 

gemelbet wech. Davon entfallen fünf anf Berlin, bir übelgen — es trat eu In Melgrab um Im gan pen BI bat 

auf das Mbringebiet, und zwar pwel Febeafälle In Weizerich (sulır: | Mast au Tieuteiba Müsyten mehrere Sin ab Pr ih 

eriee Hafen), rine Erfrankung in Wutternac, eine In Köla (mit — Wenichenleben zu beilagen, 

tömlidemn usgang), «diae I Hubsser und Gürmberg, Mer 

8. unb ®. Gretimbrr tarben vier near Sholerafälle an amtlidırt 

Stelle gemeldet, yori im Bapsermühle bei Zoliegen, einer in Aber: 

nach, enklich einer in Hamburg, wo elm emglifcher Dampier mt 
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kine Alle ass Hull und Notbersam; audı aus Bruden mir über 

ehe (toleratehräfall derlditet. — Die aud alten einlanfenten 

Ghelrmaberichte — nm Molpungen über dar Huftseten der Sradıe | fdten Mater nunmehr Im fiehemden Se amd in bede Land 
ia Meayel, Gaflno, Yalerme, Salesne, Scafati mry Mibasılia. Am | mehten DO Ungarns eingeführt worden i mm a 

8. Saytenber Fanaca in Mom Fünf Ebelera-iärtranfergen vor. — In | Be Im Der beurichen Kemer eingeführten Ariegöftege un rue 

Sitperöferreid inthliehlic Wien tmardes bester fünf Otelssatotens | für Me Ganaferie zur vorläufigen San Femme. ri dm 
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Mutterlil, Nach einem Gemälde von Otto Dollrath. 
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Charakter, ſearſam und möchten, Unter ben rennen Das Kuoblaudhsland, a en We Eee ah 
n Franlen nörblich von Nürnberg Aelte erſtredt ich in einem Um: | tigen, fordern and feinern Beltalten, deren Hewbered 

| fange von adıt Stunden ein fruchtbarer ebener Bam, Bon ber im | die Schrmude Tradıt namhaft gehesen wiad. Merdingb 
| Menge bier gebausen Ausblauc, den Friebeln und Hasfamıen dieſe Wgenmärtia mar mod file, wamentlich zur Arcaweih, 

"| fährt er von alterchet ben Namen „Ausblauchsland", Bon ber | aus den alten Truben berrecgehelt. Der Bauer trägt hiy 
6 nörhliden Arrlumg ber alten nuruberget Halierburrg arınlnnt man andegenbe, ichmarzleberne Seien, hohe, bis am die Säwie 

eine wolle Iheberiban aber Dielen gam vom Neihömalse umidues | reichende Strämpie, Schuhe mit Schnallen, eine rotke Unser: 
ten Gau. Sein Unergrand beilcht one mur aus Sand, aber | welte unb barüber eime Oberweite aub roibem Sammt, bie 
bem Jahrandetle bindurd Sortaclenten Fleife des nüchternen | mit Blintenden Geübftüden ala Anöpfen reihlid beiegt fm. 
end arbeiliamen Anobiaudribauerm ift es gealddı, 
as dieſer „Samdbüdle” eine Appine und welennete 

Vanvichait zu ſchaſſen. Die Bauern Kind im alle 
meinee zu duberem Wohlſtaud gelangt. 

Die Bewölterumg beitsht amd einem Gemiich fränı 
tilder und Slamilcher Imenwiicher) Anſiedler. Cie ber 
fint aufgerondien Berltanb, geraden um oflenem 

Kultauyen be pen acn 

Aus m Knoblauch⸗sland. Nach Zeldnungen von A. Grüämmald. 
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Darüber Hatte er früher einen ſchwatzen Sittel, jeht traat er 
einen langen Red, Seimen Kopf bededt er mit einer Meinen 
Belsmüge, über bie er nech einen breiedigen Filjbut, das jogen. 
eömiiche „anne, ſekt. Im Munde fuhrt er eine Pfeife mit füber, 
beflmgenens ulmer Kopf, Die Frau bat einen kurzen, ziemlich 
weiten, in zahllose FültKen gelegten Rod wit einer Wulſt unter 
bem Hdften, barkber eine große [dargielbene ober wiolelt, 
yeingene Schürze, eine ſchwatze Jade, auf ber Bruft ein buntes 
Mörder und weile Aranfe, auf dem Hopf eine ipizine Haube, 
Treten wir in eins ber freundlichen Dörfer mit feinen Banren: 
höfen. eber ber Höfe Iit vom einer mäßig baden Mauer um: 
ſchloſſen. In der Mitte ſteht das Wosntans mit bobem Giebel · 
dach, das Gebalt iſt roh angeſtrichen. Aue ebenen Erbe 
mobnt der Bauer mit Familie, Ginrihtung und eine tadelloſe 
Weimlihteit verleihen dem Ganzen eimen behaglichen Einbrud. 
Im Mosesimmmer Meben ber Tiſch mit der Ahornplatte und ben 
gekreuzten Stollen, die Stühle aus Cichenholi, in der Hammer 
ftattlihe Betten, eichene Echränte umd Trußen. Im gleichen 
Gebaude And auch die Ställe. Der übrige Thell mit den ber: 
eimanber errichteten Böden bient ald Speichet. Neben dem 
Bohnhaus it die Scheunt, „Stabel” genannt, errichtet, mit 
hohem Vreterthot umd weiter Teune, baneben der Milcteller, 
Der vieredige Hof if belebt von Feberuieh, bie Taube giert auf 
ürem befonbern Schlage, vor ber Hawsihhr liegt der Seiten 
hend, Gin alter Zieh: oder Schöpfbrummen ernänzen bas 
harakterifikiche Bild des wohlhabenden Dawernbofes. Au ben 
Mortttagen der benachbarten Stäbte Nürnberg, Frärtb, Grlanı 
gen Fährt im Begleitung bes Bauern oder 
Dsertuechts bir Bäuerin, vern fipend auf bem 
mit Pferben ober Dehſen beipannten und 
nlänsend gesdirrten Wagen, ber mit bicht ge: 
fellten Gemiielörben und blanlen Milchtragen 
beſeht iM, um bort Die landwltihſchaftlichen 
Uneugmifie zu verwerthen. 

Die Dorflirhe zu Rraftahof ſteht in ber 
Mitte eimes Rirchtefes, ber mit Mauern zb 
Wehrgang umgeben und mit Gdtbürmen flan« 
Kirt ift, denn bier war zur Rriegszeit ber ein: 
sige, fihere und vertbeibigungsfähige Zus 
ſtachtaott det Baueravolles. Huf unferer erſſen 
Muſtratien ift bie innere Anficht bes Kirchein: 
danges dargeftellt, in ber Mitte ſehen wir ein 
behbetagted Paar ams ber Kirche ſchreitend. 
Auf der unsern Muftration ift bie äußere An ⸗ 
Ft der 1507 erbauten Rinde dargeitellt ala 
Hlnteraranb zu einer Scene, bie bad Leben und 
Treiben zur Zelt der Kirchmeih zeigt, Am 
Hanpttage fahren aus ben einnepfartten Dar 
fern die Burichen, in alte Tracht gelleidet, auf 
dem mit Laub neihimndten Magen Gerbei, den 
ftelyen Vorreiter an ber Spide. In ihrer 
Gegenwart wirb zunädt das im Vorjahr ein: 
nenrabene Jaß Bier bernorgeholt und am 
Schlufie der feier dad Faß bed „Drurigen” 
für das fommenbe Jahr eingegraben. Die 
mittlere Iluſtratien zeigt bie alte Sitte des 
Auetamend bed „Pegens“ (Schafer), und 
ywar in be Augenblide, va ber Zundet bie am 
Naienbaume befeftigte Pirole losichieht ums 
der Um hler das bundseibene Tüchlein schroentt, 
das mit bem Sehen dem Gewinner km feier: 
Uchen Zuge · ins Haus geichaflt wirb, Dieſes 
Motiv iſt aus bem Dorfe Neunhof, das zu 
Rraftäbof eingepfarrt ift, entmornmen, Im Sim: 
tergrunde If elm früntkicher Bauernhof darı 
aekellt; daun das alte Patririerfchlöhhen ans 
bem Unbe bed 15, Jahrhundert, Ckumy in der 
Nähe von Aroftaboi iſt ein Elchenwalb, der 
mit der @eidichte des Begneſtſchen Blumen: 
ordens (geftiftet 1044) eng verwachſen üft, eine 
Anzahl Bebentftiine zum Gedachtai von Mitgliehern bes Dr: 
bene, dem ſchen Wieland angehörte, ragen auf einem Plahe des 
Imbalns hervor. Diefen Namen hat er von ben Laubgüngen, 
bie nad; Art eines Labyrinths angelegt waren; jährlich halt dert 
ber Orden fein erbeinfelt ab. In bem Anoblaudslande gehören 
vier Bfarreien, Darunter St. Iehannid, eine Vorftast von Rürn, 
berg, mit dem berüßnsten alten Friedhof, mo die Gtãbet eines Al: 
recht Dürer, Jamniger, Wilsbalb Pirkheimer, Rartin Behnim, 
Hand Sad, Sanbrart, Grübel und vieler meuerer berühmter 
Rannet wie Kteling, Feucthach we. a., fich befinden. Die Kirche 
jelbit birgt das alte, befonbers wegen feiner anadıroniftiihen 
Anffaffung beiannte Bild von Micher! Mohlgemuth, auf dem 
Ehriitus mit feinen Jungern während der Erntegeit auf dem Bel: 
ben beö Stnoblaudälanbes jpazieren net; im Hintergrundefieht 
wan bie alte Raiierburg. Zwel weitere Wfarrfirden find die 
zu Poppenreudh ſowie die zu Grofgtünblach, das wegen feiner 

gerichtlichen Bebestung ber Erinnerung werth ift. Bier ift 
ndmlih ber Grasſtein ber Gräfin som Orlamtnde, „der meihen 

Frau“, bie bafelbit dad fehem fange aufgehobene Aoiter ger 
wründet hat, 9. Gränemalb, 

Ferida, die Tochler Emin Paſchas. 
Baft zu derſelben Zeit, da man in Deutſchland Gewifibeit 

von ber Grmorbumg des umglüdlien —— 
Vaſcha erhielt, vurde deſſen ter Ferida von ber 
Schmeiter am deutſchen Holpital im Bagamoyo, Frl, Lies Bar 
ber, and dem dunleln Erbdtheil zu feiner Eimer, Frl Me: 
lasie Schniger im Neihe, gebracht, um bier eine bemtiche 

Allustrirte Keitung, 

Grziehung zu erhalten. Jetida — man nenut he renemähig hurz 
Terry — berem Borträt wir mit dem ihrer Bllegerin bier bein: 
gen, wurbe am 26, Nevembet 1884 von einer Abefignierin ne 
boren und nadı dem Tode ührer Mutter im Jahte 1880 nach 
Bapamayo gebendt. Als Enin 1890 wieder in bad Innere 
von Afrika aufbrach, adoptitte er das Nlind und lich es bei feis 
ner arabiichen Wärterin Faluma in Bagamoyo zurld. Da 
bieie das Himd aber ſchlecht behundelte, ja tray Emln's Verbot 
tätomirte jowie neiftin und förperlic vertommen lich, murbe 
«8 Ende vorigen Jahres dem Dolmetſch Mariano zur Pilene 
übergeben, in befien Familie es bie zur Abreife mac Europa 
verblich. Während Feriba in Banamopo von der Echweiter 
Frl, Lios fill und tranrig angetroffen wurde, fühlt füe ſich ſelt 
ihre Aufenttalt in Deutihland und namentlich im Hause 
ihrer Mihme jehr wohl; Ae ik irdblidh und Abermäarbig, wir 
man fi ein Hinb im übrem Alter mur denten daun. Fetida be 
fiht ein feltenes Spracgtalent, fie isricht auber arabikch, Ihrer 
Muttetſprache, nod das Smabell, fransshih und italienisch. 
Gegenwärtig wäll fie edech fein Arembwort mehr hören: umd 
fprechen, fe will ein deutſches Hind jein und fremt ſich barauf, 
mit andern Kindern bie Schule deſuchen zu würien. Sie joll jo: 
bald als mdglich euamaeliicı:tutheriicd netawit werben, Gmin 
Pascha und feine Vermandten find ftreng evangeliid-Iutberiich 
und befenmen ſich Beinermens zu dem moiotiden Glauben, wie 
vielfad behauptet worben üft. 

Eugen Wolf, ber Specialberichterhntter bes „Derliner 
Tegeblattes“, ber zugleich mit Ferida und der Echmelter Frl. 

Ferida, Emin Paſchas Tochter, und Scwwefter Lies Bader. 
Rab rin portegrandiigen Hirieaheır var D. Sicude ven. iz Süßen in Sanire. 

Lies auf dem Beftbampier aller im Juli nach Deutichland 
zurüdreiße, ſchteidt von Ferida, ba fie auf alle Ballapiere 
einen mußeridien Meiy ausgeübt babe; ihre Augen finb vom 
feurigen Schwarz mit tief bidhtem überbängenden Brauen, 
bad Raechen kurs und fein, das Mündeben fein abgerundet, die 
Rhne groß und weil. pre Hautfarbe ift in belles, aber roh» 
dem gelättigtes mattes Geld, von fablblauen Aederchen durd« 
sogen, ihr Körper fchlant und provortionirt, bie Stimme weich 
und Gef wie bie einer Altiftin. 

In ihrem Gharalter und peinlich eigenen Ween fall Feriba 
jeher ihrem Bater gleichen. m Hawje ihrer Dixuhme pilegt fie 
bie Bögel, bie dieſer vor 17 Jahren nach Reihe gebracht bat. 
Bon ihren Erlebnillen aus ihrer fräbften Jugend und von bem 
Dieniden, mit denen fie damals verfchtt bat, ipricht fie befon. 
berö viel, Schr erfreut zeigte fie ſich, ala man ihr Enfati's 
Werte vorlepte, in denen Ar viele bekannte Geiähter vorfand. 
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“ Ein Abend auf der aie-Wilpeims-Brüce zu 
Heringsdorſ. 

„Daher! Meyer, Derchrteker! Sie and hier?” — 
„Muh! Soll nah Berorimung mod wblschen Seeluft ner 

wiehen!“" 

„Habe e Fnbethaftes Win, meine Gnäbigfte, | icon uostmal 
beute bat Vergnügen pebabt, Sie bewundern zu können, reirder 
mens Cofüm. Yartier Arbeit natürlich!" 

„Sebosiarafter Diener, Her Gomsserjienratb, augenbtitlich 
rechi bewöltter Horizon am politischen Himmel, mebelbaite Laer: 
fpextive im Geſchaft, ſchlechte Zeilen, Ichledrte Seiten! anropos, 
ie denten Sie über bodumer Außfiabl ?" 
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Ein Abend auf der Kaifer- Wilhelms-Brücde zu Heringsdorf. Originakeichnung von Reinh. Hobers. 

„Bebaure jehr, mein Beiter, bin felbit etwas amgentlifen. 
Thewere Quft hier, muß balbigf Heine Luftoetanderung bei mir 
eintreten laſſen I” 

Aebtigens geitern Heringäberf interefjanten Zuwachs er: 
halten, Heine Dilma v. Daybarg bier eimpeirofen, will bofien, 
daß Sie das Aennchen aus Halbe's „ugend'” kennen?" — 

„Ra ja! ſaan ift fie ja, bie Ser, aber ſchlieklich unfer Mangel: 
fee bei Berlin id ooch wich zu verachten!” 

Das unnehähr ilt die Unterhaltung, bie man wahrend ber 
Abenbprommnde auf ber Aniierbrde zu Hetingodorf erlanichen 
kann, Der anfmertiame Mesbachter wirb unfcıtwer bie Disgnobe 
auf berlinii ftellen. Und gemifi die ebarntteriflihen Tuven 
der berliner Ariebrichitrafe und der Linden zut Winterssit 

bülben ben hauptiählichiten Iheil des Babepublitums Grrings: 
dorfd im Sommer, 

8 ift Bein anderes Oftferbab fo wie Hetingsdotf geeignet, 
fperiell tem angelränlelen Spree-Hihener Erholung und Ge 
fündena zu bietem. Weben ber ewig rauſchenden gewaltigen 
See, dem herrlichen Strand findet auch bier berjenige jeine Be: 
ftledigung. welchet aus irgendwelchen Gründen feinen müber 
Leib nicht in bie ſalzigen Wellen tauchen darf. Denm herrliche 
Yusenwalbungen mit aut gepflegten Wegen, mfırzige Tannen«, 
duftende Sliefernmälber laden zu netvenſtärlenden und be: 
rußigenberr Spasiergämgen ein. Hier fell die herrliche erfriiäienbe 
Seelnft vielen neuen Muth und Sraft geben, all bie Sttapazen 
des berliner Winters wärber von weuem über fich erachen zu 
laſſen. Hier fol neue Wiederftanböfähigleit gelammelt wer: 
ben, um allbas, was ſo ein Wrofftabtmimter deut Geſellſchafte. 
menſchen zumutbet, ertragen gu lonnen, ohne dafı Köryer und 
Geiſt Schaden leiden. Jal es ift ein ſchweres Stadt Achelt, all 

die Premidsen, all bie Concerte, all bie neuen und alten [Aus 

—— fingenben und mufisirenben Gröhen (ehem ard 

hören zu müien, 
\ Bus ift auß ben Meinen, eimfadhen Fiidherbörtchen m 
35 Inbren geworben? Prüdtige Hotels, Ach gelaere EI 

ber berliner Finanzwelt, elegante Toiletten geben dern ven 

Heringsdorf dad Geptage eines Mobehabet. Mit em * 

dioſen vas ber 400 Mir, in das Meer hineinragen — 
trnide bat bie umfihtige Badeberwaltung, abaelehrz 10% vr 

rein praßtiihen Jed, einen Renderorsplad ——— 
mit feinen Rettaurations: un» Galepavillond ber eleganter . 

Gelegenheit bietet, bei den aebämpft berübertdnsnben KR 

fben Rängen der Emetapeile ſich im mehr ober mi er 

zeicher Eomverfation zu ergeben forte weibliche Area 

Schönheit bewundern and Mritifiren zu — b Seben 



A 2620, 16. September 1893, 

Die Oſtalphen. 
Unser beit ahltrisen 

Reifehand , bie 
ben Shamberer fiher zu 
ben Okxbrimmillen ter 
Sodgebergewelt aelel: 
den wegen, neben bie 
vom Präfiventen bes 
Orfere, Teuritenclut⸗ 
Yullus Beurer, 
einer Matorität auf al 
Finem Behiete, veriaften 
einen boden Manz elı. 
Bariped Yabr ericien 
aus biekr bmmährten 
Pier im X. Hartfehen’s 
Deringe zu Zhlen eim 
mar „Sllnfirleter 
Üdrer burh bie 
Ralpen” (1. meit 

Tier) Zeil: Zirol, 
Borasfterg und Bair 
tildes Hochland), dem 
fürzli4 ein zweiter Theil 
aefogt it. Der Hand: 
Ge 1, MR mie 
einer Nebecfichesture, 
SB Mcinern Harten, elmer 
Reutenkarte, einem 

Ban uns 56 Muftvar 
tionen ondentipredienb 

Illustrirte Zeitung. 
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beihräntsen; baupifäg: 
ih Ihllehen fie tus 
rötner und Ennes 

bike Brennerbabn were ansgefatiet und zerfällt 

täßt und bie Genie, 
in feda Abıbeilungen, 

ausfidessckhe Gtrafe 
berem jbe ein beſonderra 

turds felemfer unb 
Wipengeblet Sehanbelt, 

Aröferkal über Cavo · 
fobaß eins vor dem 

befe« Prebayio, bie [föne andern leide abgeieemmt 

Alp Sclameute. und für fi benuht 
Herald bie Dlaflen für 

order tana. Ütenio Be — 
—E bie öfemeihiige Mar 

* acht Im Ban Wlartine 3 Uaftrayge wit Ceren dea Peia, Yet di Gen Marskes, ima Mllı Rfetts, Kim M Bat kr Eos ie, = ba Stalin Zeyt werfttent, fontern 
Ditr.| wägle. Interhalb «8 Anhang zulammengebrängt wurden, heramb« 

genommen und zu Haͤuſe gelaflen werben, too 
durch füh der Umſang bes wchentlich 

ert. Knorkaumg des umlänglühen Stoffen, 
Grzepieung der Houten, Ueberfichtfüchteit, Bett: 
laSteit und Anapgbrit ber Dictiom Arme mufler: 
gültig gemanııt werten. Datei liehert ber Kert 

bez Beioeis, wie genau ber fackmännljde 

im @eblete Sefäft umb im bie angen 
—— u ae ige gehen et, 
nn au eiterfonbermiß 

angeführt, ein Seften, baß Be berberige Orhen- 
Urang umb Helferispektion welentfi erfeiätert, 
Jene find bie Entfernungen fr Bin» und 

einem Wort, 
ber acut „Mährer“ t [o große Borzlige umdb 
bringe io viel tes Veuca und en, 
er it gutem Scwiſſen jetem Geslspereilenten 
empfohios werten fann, ber von fherer Sanb 

erhielten ihren Koller 

fiden Geslgen Dale: J— en 
ku, der fie Cube 

erh — * 
art m I 

Kalt and pi men —* 

Mt. ift, Aeten durc 
übre eriginelien Formen 
und Serfläftungen tie 

biefer Hlperem 2 
orkalten iR in ke 

— ur — — — Pr —— meeg GE — — 

MBeghefee mit Der cuecu. 

Aus den Oftalpen, 

=] 
bes Baffes begt ba velpneller, anmutgenter 
Sa Wartina vi Eafrayp, ein Derdliichen Alpen» 
börfden, tur ame Polpdj, eine Kapelle mit 
Blarnoehnung, bem Hotel bes Dislomiteh (1491 
Mir.) umb yoci einfagen Safıblufern Befirheb. 
Hier bietet Ka undergleiälicher Wonbeht auf 
bie Delarmniten; a age: 
Elmeon bee Pal, Pala di San Martins, 

, Tral 
maferifch gelepet, fo carcaot man Salb auf mener 
arueten elnjamen Mlrgbeier daa untere 

lb}, def Teilseomnntifche, Semaltete Ufer bes 
lAdeamize Dörfdhen glert. Der faım 3 Aitemtr, 

Se a fen tielgränen Fluten 
Bas Colbai um die igen Gitränbe 
—— 5* entſtand * 

en ungebmieene, ie 
bares —S Dörfer bebeift. 22} 

Das mittlere Qile ur Plãbwieſen. Lin 
tefen zunberihen Fleũ Ürbe zu Seiten, wählt 
mean dar Micdertorf, Gtatieu ber Pußerthal« 
Satır, bie — Etunten) nah bem 
beilfräftigen Rt Mitsrage; von bert 
erreicht ımam In weiterm a ge 
und biumenvelse Alm iefen (1090 1} 
mit bam Hotel Dlircnfieln, von ber Eroba Wella, 

dem Hfente C he 

benorz: Zorlt Iı 
—— tor 
tomanijder Epeclat- 
bialett (prum liber 
Inding), der auch im 
Hareeigeri 

mene 2,, äflüche 

beer Mann der Km 
tes Bandes babı 
vertleinet merten, dal 
m ihn An elmelne 
Teile jertegt, und juar 
im ad. bie einzeln 
für ſich Demut werden 
Finnen 
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Allein. 
Nonelktte 

m 

Wario Renbhe. 

Eauum. 

[Radtend vertecen 

F ec erite fenmige Frühlingetng! Mer nicht 
unlöster ans Haus gefeffelt war, 
elite beute * um u A 
Athemug gm ihun in der er 

— Auge und Hery gu meiten 
am erften Sweipengrän und tem 
gartverichleierten Blmu des Fruhlinge· 
bimmelt. Auf der Anhübe, vie ſich 
an dem ſchaumenten Gebirgäfluf 
entlangyiebt und mit Ährer male 
siihen Fernſicht Uber die Stadt und 
die blawen Derge die Birblinglero: 
menade ber Wefibenybernohmer ger 
werten ifi, warm bie zablteichen 
Vänte für die müren Epagiergänger 

wieberaufgeftellt und grehentheila auch von Rubenten bricht. 

Die eine berfelben war bon zwei jungen VNoechtn eingenommen, 

Das größere, in tiefe Trauet gelleibet, biädte ftill durch ben 
fdmargen Schleier, ter fie von Eannemglary and Menien 
frobfinm abſchled, wer ſich him; das Heiner, breiter und 
ichenafriſch. bemütte ſich brnd, darch die elgene Muntet · 
keit ein Lacheln auf tem ern ſien Geſicht der Geſahttln hervor» 

fen. 
kt dechte Id, wenn du zu mis lemiſt, wärft du's 
tibertounden baten,” ſprudelte fie faft ſchmollend hervor, „und 
mun ift ea fo flimm mie in ben erflen Tagrn. Schau mur, 
mie Idön es heute iftl Ich meine, da mühte man frob 
werben!" 

Aulleufzenb ertwiberte die mmdere: „Du baft gut reden, 
Clara, Du weißt nicht, mas eb beißt: allein auf ter 
Melt zu ſarhen; Du lebſt verznilgt im Elternbanie und fannft 
in ven Frobfinn der Menfhen und der Nalut mit einftimmen; 
mie ten der Ceutraft amäldhen dem, wad mic umgibt, und 
dem Leis in mir boppelt meh! Es wich ja auch wieder befler 
werden. mern ich wietet im Thäligkeit bin; diet mahnt mich 
alles an die Ber; und an mein tobted Mülterchen, 
Timm wird nicht Abel, Clara, ih bin gewiß dankbar für 
esere Liebe und beine berzlide Binlabung, dich ya beſuchen. 
während meine Gräfin mit ben Rindern verreift üft; aber ich 
much Arbeit haben, viel Arbeit, um zu vergefien, und fo jehne 
ich mic; nah dem Tage, ta ich märter vom bier abreife.* 

„Elgentlic müßte ich dir böfe fein, daß dir bie acht Tage, 
die du wech bei mir zubringen tammit, fe fchwer werben, aber 
ich weih ja, wie du es meinst, und wenn ich and im all: 
gemeimen eim luſtiges Haus bin, du teilt bo, tab ich mit 
bir fühle, meine arme Marie; ich Tale mies nur nicht 
werten, Gott im Olmmel, wenn ich wir zu Liebe auch ben 
Kopf biingen Fieber, ta wäre es ja gar nicht autiwbalten in 
unferer Webellichaft!" Jerttlich ichmirgte ſich Klara bei dieſen 
Borten an vie Fteuntin; teob dee beiteren Sorache blidte 
ein mitleissvoller Ernft aus dea blauen Rinterangen. „Du 
Schad,“ fläfterte fie Marien zu, und [dom tirter biäkle es 
fdelmifd über ühr randes Geſicht. „tredne ſchnell tie zwei 
Xropfen, die am beinen Mimpern düngen; fie glängen im 
Sonnenstrahl au durch ten Schleier; wort Kommen givel 
Dreren auf umiere Bant zu, bie hrauchen das nicht gm fehen; 
es fcheinen noch dazu Maler zu dein, tie Baben gute Mugen!“ 
Hoftig wollte ſich die Gelährtim erbeben, aber Clara hielt fie 
ich, „Du wirt dech micht weglaufen? Die würden im 
5* wie fündteten uns; es iſt Pla genug füür uns 

2," 

Die beiden Kürftlee — das ſchienen fe ihren grehen 
düten. Sammtröden uad Ührem ganzen Weſen nad 0 
zu fein — grahten bofllch, und mit ber Frage: „Geftatten 
die Damen?” traten fie an daB freie Ente der Ban, Ein 
Mummes Ropfneigen der Dericleerter und ein würdeboll 
herat laſſentes „Bitte“ aus dem Muxse ber Seinen getmährten 
bie erbetene Grlawimiß, and bie Herren nahmen Nah, Olme 
* — —— en n a Lümmern, fuhten fie in 

ein fort, vas etenfals ſchen au 
1ebbelt beihäftigt halte. PN LIE nen 

„Wenn Heinemann nicht eben in der M J 
ge J — gen rregung, ——— Ri 

0 arg fein; fo ehört j ee 2 geh yam guten Tem, jeine 

„Fa, aber das muuht du doch pugefteben,“ warf ber 
ein, „famos iſt das gemalt, Ta it Stimmung Ar —— 
Ben — — 28 möchte nur willen, mo 

is enemmen ; bon uni * 
— ft aß Reine!" ——— 

„Der Menſch bat Gllid in allen Dingen,“ Zurtte ber 

amtere, „er weifi, meld Dämden aus der Gelellikaft ent: 

zlift war, ben Heinemann gemalt zu werten; bie Weibet find 

ka num einmal bernaset in ben Monbtepf, die Weiber und — 

vie Aunfikänefer, Bartüller {dreht im febenten Himmel, 

well ex das Bild am einem reichen Amrritaner lotgeſchlagen 

bat, der unſinnig beyakit.* 
„Während beine Schwarte „Stärmenbe Loantalen" med 

feinen Dummett gefunben bat, ber ſichs sulegt!* bemerkte ber 

Füngere lachend. Gerelnt fuhr ber Weltere auf, indeß ber 

angere beicwwidtigend weilet fpead: „Na, mie gehta auch 

nicht deffer; meine ſchtnen Rübe weiten ſchen Seit Monaten 

in allen Sunfttereinen herum. aber fetter bin ich vaben mod 

nicht gewerden. Ea mirb aber nun Beit, altes Haus, bak teir 

um wieher auf dem Weg machen, wenn wir bie Kameraden 

treffen wollen.“ 

Mit teflichem Grufe entfernten ſich die Maler, und 

Elarn, dir rum ven Nugmmblid erwarten konnte, ber fie aus 

ter Höttoelte brachte, ſprang ungejtüm auf ums rief: „Marie, 

Aft der Conteriertrihoftliche wicht elm teizender Menib; men 

ich veidh wure, Baufte ich Ühm fcfort alle feine Küße ab. Du, 

ich weiß übrigens, von welchera Bilde ber Brımmkär fo 

nelkiich bat; e® bat ſchen in ber Jeilung baben 

geftanten; feu fehr ſchen fein. Weiht zu maß; wir wollen 

zu Dartmüller geben, wo es im Auzftinlen ai ehellt ik, 

tamit mir amd mitweben Bönnen, SHewte foftet bab e nr 

50 Wennig; tomm, wie wollen geben, fo langt es bell ift; 
um 5 Ube mwirb geidloffen!” „Bhrm dit's Spak madbt, 

Flärden, bin Ad bereit,” ertoiberte Marie und erkeb fid 

gleichgliftig von ihrem Pat, Nedish ſchob bie Kleine tem 

Arm in den ber dreundia umd ichritt täingelmp meben ihr ter 

Siadt ju. 

9 

* 

Eine irhauluftige Menge drängte fid im Gemälbefalen vet 

Kuntbändlers Hartmüßler ver dem Heinemaum'ſchen Bilte 

„Allein“, &8 war heute der lehle Tag, am tem es ausgeftellt 
war; morgen jollte es feine Meife ind Land zer Dollars an 
treten. Se beeilte ſich jeder, ber für Malerei Jntereſſe hatte 
oter ein ſelches vorgab, ſich durch ben Mupenichein zu über: 

gegen, ob bie überiduwenglüch günftige Kritit oter wir 
gebäifeg abitilfige einzelner Blätter zutreffend frei. Ictenſalls 
war #8 auch eine geiellihaftlige Verpflichtung, „datweſen 
zu Seln®, da man fider war, von feinen Webannten befnagt 
ju werben, ch man ben „newen Deinemann“ gerieben habe. 

Dir beisen jungen Müpdhen, dir ihren Obolus am Ein 
gange erlegt batten, tonmten bei ihrem Eintrüt im den Saal 
wichts weiter erbliden als eine Dauer ven Menicen, bir 
men den Anblit des Wildes volljtäntig ſpertie. Vergebens 
bob fi Clara anf ven Bebenfpigen, berſuchte fie die Heiben 
au berchbreden, und eben wollte jie Sich mismutig zu übeee 
gebulkigeren Frrunbim zurãchichen, als ein Meiner, randlichet 
Bere am ver Saualtblire erichiem, der einen andern, bornehm 
ausiehenten mit tiefen Büdlingen bereiniecamplimentirie; ein 
trilter, blonter junger Dias folgte In adıtungsvoller Int 
fernung, Der Kleine eilte auf den Menichentnäwel zu, um 
indem er mit der Miene eines Mannes, ver bier zu Hauſe ift, 
die Leule beifeiteichob, Rüfterte er mit wichtlgem Antornde, 
aber ziemlich herdat: „Bitte, meine Herricaiten, einas Mat 
für Seine Baigliche Hobeit Prinz Fervinanet“ Sefort batınte 
ſich eine Gaſſe, alle Köpfe Rogen berum und jemtten ſich Leer 
sur Erde. Die Meine Clara aber eripähte ikren Bortbeil; 
rasch ergriff fie die Dan Mariens une joz dieſe in bee frei 
bleibenden Bahn hinter den drei Herren mad. „Der Alte iſt 
der Kunſthändlet,“ fläfterte fir ter Freundin zw, „und ter 
bübiche mit dem Lobenzrinbert, dem ber Pring fo freundlich 
eben die Hand wrüdt, dad iſt gewiß der Maler, „Särh, mie 
er fi danlend verbeugt! So, jegt ſchen wir auch das Bün! 
Ad, das ift ergrei" — Gridiroden hielt fie mitten im Morte 
bene und wanter ſich nad der Freumbin wm, bie wit haftigee 
Bernegung ben Schleier zurlihgeichlagen hatte und nun bleidh 
biß im tie Lippen und anfheinend erjiartt daftand, Träumte 
fa? Bar fie wohufinnig? Reim, das, mas fie vor ſich Tab, 
mar kein Ausfluf ihrer erteglen PM barttafie; es mar ein wirt: 
liches Bild — umipannt von eisem greiibae wirllichen 
Nabmen, und darantet Hand im geohen ſchwatzen Buchſiaben 
auf dem malten Bronzelgile; Frik Heinemann „Allein!“ 
Uns and tem Bilde fab fie, fir jelbit liber dalb Iekemtgrek 
berans hinter ber Imrafemung eines breiten Fenfters, und 
durch dieſes Fenfzet blödte man im ein Meines Sellbdren, in 
dem eime rüthlic Nermernde Serge mit der Dättmerung 
Bimpäte, und auf ein Bett, dad unter einem Tucht bie ſtatre 
Laft ves Tores trug! So — fo hatte Fe geiefien in jener 
Radt, an jenem Morgen, nachdem ihr Lehted auf ber Welt, 
iht Müttergem, awsgelitten hatte, — Ein Grauen padte fi, 
als künve fie plüplich vor dem Geſpenſt ühres eigenen Bebens, 
Mit ver NRechten nad ber Kehle greifend, die ſich ühr zuſammen 
—* ne re — — —* aus und märe 

ammengeltüryt, wenn ibre kleine, ebenfalls befti 
— Freundin fie wicht geitäht bitte, von 

bräingte wm bie Ohmmädtige, Ein Gemurmel Tel 
dur tie Berfammlung, vergkrichense Dlide Aogen vom Wilke 

su tem ertannten Original, Wafler and Wiedialg warm au 
arsoten; eine allgemeine Bewegung dertſchte im Sat. Ku 
ber Bring und [eine eitee waren aufmerfiam gmeorten, 
Dartmüller, ber Orluntigung eimgag, flüiterte dem Crinm 
etwas yu, worauf tiefer mit erſtaunten Werk jih feinem 

Be 5 ai line aeg a ee — u 13 ung Babn 
Sofa, auf Tas man Marie Cerarr eu —2 
tılmg fie unter von Bemübungen ibrer flucypenben Fruut 
die Augen auf, da ftürgle ein dert, den fie nicht lanmt, mai 
fie kabte bittene ihre Nechae im feine heizen Hänse und 
flüfterte beiwegt: „Berzeibung!" Derwunkert farzte fie ik an, 
dann mwanzerte iht Blit fengend Über ibre Umgebung an 
beftete plöplih auf dem Bilte, Blipähnlih ertannte fe jeht 
den Zulammenbang; die Blaſſe auf ihnen Wangen wih en 
brenntaden Rot, und, beflig übre Dane aus Are ned Aalers 
teiben, verbüßlte fie auffludzenb vas Wefiht. Sk m 
bob fih vom Soſa, und, fi tem Ausgange yarerten, 
ſprach ſie leiſe za der Freundis Die fie ſtühend unſchn 
„ort, nur ſchuell Fort, Klara!" Vergebent fuchte deimmen, 
berwirtt und beidämt, dle beiden jungen Damen zum fir» 
küren zu beiosgen; fie verließen eiligit den Saal, wb tus 
die verlegene Stille, die umter den Anweſenden eingetreten mar, 
hörte man nur noch Clata's gomige, dalb vem Ekieı 
erflüdte Stimme: „Piwi, mein Herr, das ift ichimslid! dafür 
werten Sie ſich zu berantworten baben.“ 

Unten angeleumen, tief fie ſozlelch eine im ber Nlibe 
baltente Dreihte an, um fi und Marie ven neugierig 
Bliten zu emtgieben, fernte aber nicht verhludern te beim: 
warm tie tem Kulſcher mit ertegler Stimme angaben 
** auffimg und ſorgfältig in feinem Getächtniife wer 
wahrte, 

Droben im Saale ſtanten gruppenmeile tie Zuſchaurt Hk 
eigentbümlidgen Some berjammm und beſprachen lebbaſft tab 
hen Geſchehene. Der erfinberlichen and erratkenten harter 
mar freire Lauf gelaſſen. Reinungen und Bermunbugn 
ſprudelten gleich einer plögfih ams ber Erde gebeochmen 
Quelle und engofien ſich vom der Städte iherd Outftchens bet: 
und morgen [dem über die gan Start; war dech jener te: 
gnügt, Augenzeuge einer pilanter geweſen gu fein, besm 
Eryiblumg Un in zer nachſten Geiellſchaft jür eine Birtılr 
ftunte zum Mittelpunit des Inſereſſes maden wlce. Der 
Pring wat Im Vegleitung bes Kunſthändlers dem Anger 
ugeichritten; ex mar efjenbar etwas ungebalten, tem er 
empfing den eben jurüdtehrenden Maler mit miht ihr 
au&rigem Geſichte. Dieier ſprach baftig und beife einige Work, 
Ändern er ſich tief verbengte. Die Biige des Bringen erbeiertm 
fi, er Hewite dem Künftler beroblafjend anf tie Saulin 
und ſprach duchelnd ums ziemlich laut: „Nr Bürftler [er ein 
garıy geffitrliches Dot! Wa, wenn es fe Ift, dann tird Ikem 
weh verziehen werke; ich mänfche noch tabon gu bien? 

„Bas bat Hoheit gefagt?" „Haben Sir ed getönt" &o 
ging es flüfternd hinter tem ſich Teutielig berabiäietenim 
Fürkten ber. Leider — leiter hatte die Geilette wicht einem 
geflattet, bie Grenze teipertvaller Ontfernung jo weit ya ükr 
icreiten, dah er oter fie die geflüfterten heiemammn> 

hätte vernehmen lünmen, Schate! Rum fehlte dein zu Er 
Wlenden bie Peinte! 

* “ 

- 

Die Helvin dieſer Scene job am anterm Morgen in ders 
einfach bebaglihen Wehngemach ihrer Gaſtſteunte die dertt 
mit wer Arbeit, die fie Bielten, waren übe be im Ehre 

nriunlen; e8 war offenbar, übre Geranfen maren mid ii 

berielßen. Sie halte cine wmrubige Nacht bverrmät um Eb 
Beute ewas angegrifien aus; humzertmal hatte fie bad getrur 
Erlehmi übersact und mit wen Freunden befpenben, adr 
eine enticheitenve Antwort auf bie Frage „Was man!“ zur 
nicht gefumten werben. Eollte fie eine lage anfteenger Kr 
Leit „Dieb“, tie ihn die enteftete Elan wannle? Zinr 

drena auf bie fahkiefften Mafeegeln, aber mad zügte ihe der 

gerichtliche Verfelgung dee Sade? Iht Name mllrde uch 

mehr an die Oxrffentlileit gejogen werten. „int Anırrikamm 

wärde fi fo unb fo viele tawjend Dellart Schapmeriah, hl 
Inffen,“ braufte Clara auf; aber ihr Water, eie im Finde 
ergrauter Beumter, iclttelte berädhtig den Meuf ımb Teak“ 
„Fräulein Merner ift aber feine Amerikanerin trier Sent 

i& ralte, abyutaeten umd nichts in der eritem Die I# br 
fliehen. Das Bil ift ja verfawit, alſo nich ucht en 

werben. Die Mittel, e8 surüdzutzufen, Imädten wir abe 
sufammen nicht auf; man önnte dechſtens verfuihen, da 

Wäufer zu einem freiwilligen Miüdtritt gu beranlafler Wr 

danım gerichtlich wen Maler gringen, ten far zul KM 

Gemälte abzwändern. Aber die Geſchichte von geitenn ift ran 
einmal galftet und dos nicht mehr aus ver Welt zu | 
dr werde übrigend wit meinem (Freunde, tem Nedtsarres 
Stürmer, fprehen." * 

Hexte war fie ruhiger gewerten; Im weniger Tag mil 

fie ebebin abreifen, und wer wußte bon ter Schr auf * 

einiamen, weit von bieire Siaet entfernten Gute © fr 

Linder einer gräflichen Familie eruog? Antere Dinge —J 

obmebin febr bafb viefes Bortommnih in Bergefenteit bringen 



A 2620. 16. September 1893. Illustrirte Zeitung. 

— Rein, um keinen Preis meülte fie aufs mewe die Milde ter 
Drffenslüctelt auf fü ziehen Or, num er medle bie Be, 
ſchamung. die auch für ibm in ter geftrigen Scene gelegem 
batte, ala Strafe und ala Warnung Diemednan. Wie fchabe, 
dak fie am dieſen Mann fernerbin mit Zora denten munter 
Wle bitten tennsen feine blauen Augen bligen! Ob er inal 
wicttich ſchlecht wat oder nur beichtfienig une unüberlegt ? 

So welt mar fie im übrem Gedantengamge gelommen, als 
pꝓloblich eim emergiices Klingeln fie emporfäredie. Beiuh 
lennte ea mod wicht fein, dazu mar es zu feül; waren deh 
Ebara's Mutter und das Mönchen mod nice ven dem Gkınge 
nad dem Martıe zurüd. lara feibit beſotzte im inubern 
Morgendlein vrauben biinzliche Geſchafte. Eben ülfete fe 
die Thür und jtirh einen Heinen Schrei ans; alio mußte doch 
demand ta fein, bee fie im ter Snmesteileite wicht gern ent« 
gegenirat? Marie mandte tem Kopf lauſchend gegen tie 
Bimmerttüe. Wie erregt Die Meine Ira! Wer modte 
vrauben jelm? ie erkannte die feemme Stimme wit, to& 
ſchien fie einem Damme amugebörem; aud wurde Teile pant« 
martel — Biitenb, mie es ſaen — mwun wurde auch Glam's 
Ten janfter ums ebenfalls leiſe. Was Hüftertem fie mur fo 
lange? Langiam erbab fie fi ven ihrem Stubd, chemie 
lamglamı ftieg eine beife Ablbe bis zu ihren Echläfen. Die 
Hand, der die Arbeit entſunlen mar, prehte ſich im wlühlicer 
Ahnung auf as Närmild vechente Derz, die meitgeäffneten 
Augen Hidien nadı ver ſich Ielle üffemeen Tblir — ta — 
binter Glara's yieeligder Geftalt erfhien in dem Raben eine 
antere bosgrmariene mit einem biomsen Haurte auf den 
traftwollen Schultern, eine Geſtalt. bie fie nur einmal bis: 
jet geiebem batte, aber im einem Angenblöt, ten fe nie dere 
aellen würde! Und bieie mabte fich übr jeht — fie ſah es wie 
dutch einen Schleier und ftähte fü Feiter mil ter jitternden 
Hand auf den TZich — mabte Fi nicht elma verlegen unb 
vemnlütbig, nein, mit einer firgeäfroben Miene und tagte es, 
Ihre Dame osyulälen von dem umllammertem Dale, einen 
Etrenub Falk dufſender Blüten in die willenloſe zu legen 
und, beides feilbalsend, autſuruſen: „db wuhte «8 in, daß 
ib Sir finden wire, und sb dabe Ele gefunnen!" "Wir er 
«0 mun amfing, aud Ihre andere Dand gelangen u balten 
und in beibem Hufe an feine Bippen zu weten, fie the 
es wicht, Sie wollte verſuchen. ſeht boſe zu fein, wollte Rechen: 
schaft fortern, wollte — ja was wollte fe? Datei fahı fie 
wie im Traume an seiner Seite, und er bielt ibee Hand — 
„Er katte wirklich tie Unveridhämtseit, ſich gleich einen Stuhl 
zu nehmen, obgleich ich ihn gar nicht awigeiordert badte; er 
macht ja überhaupt, was er will,” emäblie Clata feäter! 
Dirje machte denn endlich im ihrer Luftigen Weile dem Ber 
fand ein Unte, indem fie rief: „Aber bitte, Heer Deinemann, 
nun geben Sie! Jet einen erften, wech dazu fe früben Se— 
ſad Finte ich die Zeit wum um. Ich datſe Ele gar wide 
tereinlafien follen, aber mer laun Ihnen büle fein auf bie 
Dauer?" „Da batte er mit fen ſonnigſten Lachtin 
Marlene Hand wieder am die Lippen geijogen und ganz Hber: 
milibig gelagt: „Niemand, das weih Id, darum habe ich ger 
fündig! Rum arbe Id, aber morgen, nicht mabr, morgen 
darj ich rirberkemmen ?* 

Un> er kam wieter, „ter ſchrecliche, jundebar neite 
Menſch.“ wie ibn Clara nannte, morgen und bie andern Tage, 
tie Marie Werner noch bei ihren Freunden verliebte, Und 
als fie trok feiner Bitten tenmech nbreifte, um bem Heft tes 
Irawerjabrd in ihrer Stellung zuzubringen, ta trug fie einem 

Terlebung mit Fräulern suerft Sr. Mönigl 
Hebeit zem Prinzen ü anpupeägen und dann ber 
übrigen Gefelihaft, ber dadutch erneuter Etel sm einer 
Blertelftunde intereßfanten Klalſces gegeben mar. Fun hatte 
er dab Wert gelöfl, das er dem Prinzen damala zugeraunt 
hatte: „nit. 
malt, aber db hatte ein Medht dazu, denn will mich mit 
ihr verloben!“ 

Als wierer dee Herbit mit feinem ſahlen Morgemlichte 
und wallenden Rebelichleiern ins Laws war, bie 
das junge Paar einen Einzug im ein traumſchönes Künſtler · 
beim, geihafien aus dem Erlös von „Allein“ — rad bößite 
Glas, erfauft durch tieiftes Leid! 

| | 

Der im fig. 1 dangefiellte ad eincın Bıram, rede 
fallenden € Baletst aub belkın, pelhlkhrrmem Etat mir verr 
beiter Bucptpatte und gekerpten Fansen; and be am Eirrk sub Kalten 
angetreten Telchen forte die Mermel und Mrmiäcer Fb mil Sinor 
nätsen verziert. Skraı engüfche Relibolen muB |dmaryere joger. Zenit, 
forte mıb abe mis unshlicher Weite amfarlnattet, —— tie Yranns 
teile ber Ammendung von Mırmäbern —— — 
War mie⸗ verlieren fit bie Veiraeioet in ee — 
Debrr mit «in graser Uxlinder Heitkodt ven digen 
den Anus — 2 yeigt ein Dagbeotlie maub Iran Gheviet, mit 
hun tweilhaltigem Sei urd einer iztig je oberen 
uns ihrer Bayıralitfeit beliteen Rultendukm, 
Briteh wer gie Gicht ft, Die in ber Tue en Etat 

Äortel iantmengeiulte, ic gem, Eeiimtalhen 
Ink ab arm © ide vorm in 
der Dilte daardı Amäpfe und hat iegte Aufichlägr Kersnin, 
——— ws Ant zb Fin woriher, ie este 

Enden 25er aa a far Yelset art 
' + ber Ag if ab einem einmeihlgen, egmı. mt * vom 

Boree mit uingelnien Sragm, qrobm Gelina» mb Uxuitr 
Iotrie a dm Bene und mul eaitzeld Muapfbändchet 

Ariebeien vom gleahen Gas ae won nad hart 
Belitrinpie, habe Edrrünrftiehelktsen ue 

Trilgkmat grhänen, — Fig, 4 yeigt ein eirgnmted Darseiessidelfehln ber 
mtamgranigen, wit beiinoiien mb Idmarea Ztrelien (ereispertem 
Zemiößunel, ud ben jötsel Die mitt zu langem, gerabelalenien und 
band) eisen Zur gehaltenen Meictiriber tie bes finde, offene, malt un» 
yelagyien Meverd tmrichene Sindten nehreiigt Fish, tmährnab ba var Sera! 

Sie. 1. Hayaziır Arunsszg Dig. 3. Drabenyug wit Br, 

ofäeicke ab zit reiten umplegien Arapex andgeftaitete dar a⸗⸗ 
inet geaudänzer Mared beimtit; eine Schirmumäpe ven zusihen Jorra 
zu and Katurrfeber dinen zur Bervoillhritgumg ⸗ Bir Abe 
Miang file Li, bie mer alnich bet felgmaber"tem Im Serlage ber Erehilien 

Ss 9. Zegkeoalkn aus yanıklmaal- 
allımmn Bent. 

dh. & Breminmikentm zu 
aantlın Blamrl, 

ber „Farepäifhen Meobenyeltung“ In Deröben erkifenzure „Alben ber 
manles Eporiielrung” entle! Nele ete fetır eilt Accradeer· 

cohlın amd Grauen Disgenallisf bar. Das Im Aüten ziemlich ans 
liegende, vom über einen arteeiften Mutooienbernd gefinehr ab ur ober 

leſt umrto einer Spangr Khlichrade 
Safiodrt tit hart ai 
Vorberibeien If ofme Sram ges 
madıt und wit Lcberieimähten 
engeiaht; bie Zul 
gu mehr als Sirresh, da fe au 
jene frnb, mn tnel Kafen zu fünnen; 

baden bir Aupese usb Imaere 
Unrtaidie arährıe Tirke, Die 
zii Habinkren alleie veriserb 
baten anfälicherien Meirkaien ind 
fo teil verlängert, dab fir bie ber 
lüchige Eiesm: 6 Bei in 
Meiner Bedfe berisnträditkgnnt; ebearfa 
erzseifen fh lanme Errlinepie und» 
seähiger ald Gamciden, bayı 
teren Des Edele won 
Ratenieter oder Segeltech ieid eine 
foeex. Epontame aus kidten 
FA — Ale 6 in ein Radlaterr« 
ip am Durfeilblamın Gberiet 
wa email usberee Porteaitt, da 
bier bad Daaprieeilige Sacın berit 
tiAenalegere Borderseile dat, 
tobund des rit Dünen vb vorihen 
Eiszıfıreifen gerumeente Tekotiureb 

faberr der Rlciklarmdeit mb Ib 
urottikten (chuacht zug cca 
Veruede bedienen, Snapte Ahrie 
Bekn, ktirerg Zerdeiie, Schel⸗ 
and Snmeriher jeteke rin bei 
Eäinnmüte, dern Iderfaidedel 
nit einmmn Dtubaiyetäem verziert 

th eier be Eadın. — A. 7 
tk «in Söbides Wuber 
twärkt ul Aımm geftnel 
teekatieınd vau Dem 
eliiegera bes An 
gemeia UM LAen bergen, rociccitazr⸗ 
Sermanmd» Sao ten dur 

Dig ©. NaMatırmabln aa eurem 
Teagzaıinat 

Baderze Brartanıdae [ir Ussen Wollte, mayı Sin acc 
furze enge Anirigien ben meihen 

Baker wird, beifen HA bie Babe | 

[3 8 Shireiiien 

ne erneute Brmwegu Brad & km Bee, ma Wil becker hardans ann Kolan y I IHR TU 
momiefied Ara: DE beibehalten, u; 
nerier Zeit migberelt im al 

17777 Pen im 

— 
— — — 

tuthent, —* ab 

DIR — wit urca 
ehtkeiilefiehern. 

Hıbemioltkıe satr 
Rrichahn. 

oberur Gperiargäge für Herren 

64 1. 

Eine Baleretlande Bilgeee: ih in —— 
abikeilumg der Beltauhhelkiung ceea werdyrt 
ash ie ber That dire zeichen Wahr. Bde if bad Wert 
reiner In Narpert Iteaben Dame, die volle Tuanalg Sycı ibret Iehend 
an birfe überams haritselle Ailvu vertmeuber bat. 
23 bes ferie anögeliiieke Sekterel, In ber wriget ve 
Btite auf eine Osabeatzell geben, exftbetnt ben Dahn Magen tele ca 
zruee Semälbe, ii 4 juh 7 Moll zee und 3 Kuh 10 Zeil Breit (Mag, 
re = 12 arazl, a If ale Omen Akte) umb Fnüt eine — rk 
Etafripeare'# „Gelirich ENB.“ bar, ab gar bie, soo Marbinal Eilalien * 
isAt, RBuiberina von Aoageen gar har ie die Eeibunng Sırer 
Fipe zeit Shöerha Dehzekh VL. zu bone. Die genen farb nach Hineifhen 
Gertritb granbenet unb minten eisen jtemlid Kbendteliet Eissent. 

Reue Haarneteln. — Set kurgem bringt ie all 
rare Nadellabeit tom 4. &. Webit = Ilifen In Manen, deren mit 
"er Schaspmarte „Birm* berieheme Drabeitzie BA grober Beh ers 
reset, eine urn Mrt ſetx Sohiber, häbich anbgellüheer gebogener haar» 
anbein und Siatibeabe im dur Spanibel, Die Fb urkdr tm a 
(ebeash, \erberm suzmilid yes Muffieten ber Nadırgaaze 
mikig erienier mb jih tie alle Erzemgpaile der anbaıien 
ward vemnihsilt Dekrabeist mäbe Epipen euägertrm. Glckbes et» 
Seren ash die Im verihieenen zirihen Ges Meähnitungen Boom 
x 9. Rabis u. Zhifien geliherten Entieimabeln, bee Däldien ko sıt 
Sergeimftt Ind, dark eb deum fo Deidgt mehr mit jeiperiamg geben: 
Aubeir arbeltrm Min 
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wahr nech meh anne : die besten der Welt, die billigsten im Gebrauch! m 

& AM Englische Metall-, Holz- u. Kinder-Bettstallen. 
Westphal & Reinhold, Berlin, 

Fabrik SO. Wassergasse 30, Magazin W. Leipzigerstr. 90. 
"e keine Ni vom, öirerier Versand ab Berlin. 

Möbei-Damast jur Meier ven Mark j,00.00. 
„. _GCeotelime „ * „un Bu 

—2 
liefert — jede — zu — — — — van Mark “ 

Richard Zieger, Chemnitz, ru u 
Grösste Auswahl! Vielsoltige Empfehlungen! 

D. R-Patent Ir, 52078, ux mi 

Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat — 
zum zweckmäsigen Aufhängen ron 

Hoss, Weste, Bock. Leder-Ozren. 
Die Hiose wine in Kurzer Zeit die urmpenl Yarız an, erscheint wie auigbägit und die 

vum Trug Taugen. Halsı vanchuishen, — 
BRanın-Eruparnies, 

Ordnung: 
[ Aufhängsel mehr! 

Der A (lose, Weste und Mack) hänge grondiet zumammen ; det, woseibet werher mar 
der Nock und, gen auch Time um! Wenin, odıne mehr Haas u 

ala Tuockk sollten Iimumer mar Bahr kuram Zeit am Aukhängeel . das Eigengewicht 
— ——— ke, woan A erheblich, — — Birmericht 
valzı Puck die gute Ferm der Kisitangwmtlche wieder harten 
“ —AU einischer Fuck (Halchägel) Da m 
200 Face maiı Leder Düren 5 | dus = 10 mo | Aa. Pack Co. 

Die Leder-Ubiren schagen den Rock.) 
ila, Kinizw Pr Fücke pelirt, peschnltst, Iniarsia etc. in melzee Sllen Präsidium 

Hasaburıp. Urme ükeremren 13, Stan) in Chicnge! Indutrie-Palast, rellerie, Deaische Abüheßung. (1236) 
Da ort —: m un 

DETAILVERKAUF in allen besseren 
Schuhhandlungen des In-& Auslandes, 

10a 
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Webers Illuſtrirke Katechismen. 
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Aderban. 3. Auflage --...--- 3 — | Geometrie, aualtiſhe 2 10 | Omamentil, 4 Auflage. ......: rs 
Anritultwrchemie, 6. Auflage... ..: 3 — Geometrie, ebene und rünmlidhe, 3. Aufl. J — Orthographie. 4. Auflage, ,.... grilulturch g v 1% 
Algebra. 3. Auflage. 2... ...+ 2 —— er Auflage u —5 — LEER to 
Anſtandelehhte 2 — eſchichte, deutſche 2 50 eripeftive, angewandte... ...... 
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Frau. SonDr. | — ——— —— mnaflif. Wafage und verwandte uam 

Ben. Bela ben Ben. Mu 2 Bar Sup S ——— * * . Bon SanltättratDr. ls Drütte, bei | Re air it 78 Abb — se 
— or - en — „EN 

5 —53 ed Bor su Blut ı. u 1, Smaphgefäße, Micrn | Winerel-Brumn tert ” a Bm en * 

a 
In Original- re koſtet jeder Band I Mark mehr, 3 

2 Uber Webers Jauſtritte Katechismen und die Muftrirten Geſund ft ein beſonderes De eichals — Inhaltsangabe j 

— Verlagsbucjhandlung von on 3.2 2. ‚Weber in Zeiprig. & 

Pe Telnnline ns 



2621. 23, September 1898. 

Für beldschränke und Wer — 
Angesomman und 
ompfoblen ven 

w elt-F' irmen 

Allustrirte Zeitung. .. 

J. Neukusen’s Billard-Fabrik, 
Berlin SW, 

ezdehlt Iker amertamt Folien 
und leflen lardbe alır Art 

=o Preismednilien, 

Patent- ‚Proteetor- ‚Schloss. 
Anrchumnd börtetar habe 

& 2 gegen Diebe si 73 

5 = —2*— ꝰ 
Ceen Ki runche, 

FildeBillarde wit Dibelkelang 
Apareiärter u. einge bemänwier Mind 

— hen Preiien ı nlterad, In geähtre Musktaall, den 
—— ste. * ———— teuren Sins 
Im surch drifach-gateetirte Urmmtmartkm = ntin woder abee- sberprtar. tebyte ler ws Mast, njäuriger 
wegen jerat rieifach versuchte Thuschungen wiöım dis Marks „Pros Werantir. Ganecit Da8 Nneriemarngse 

% tiben bertorsagenber Verlbaltärtetien wor" ad om Achten Patentschiüiuseln ine jängwe Kaakem- 
—— Pleror' # Conversations-Lexikon: Inpnisir Hoch He) (8 
Kakruen : Geldschrank-Fahriken «+ Theodor Kremer, Preibn: 

un Allen, Ken: Pateııt- 
Stelssreiarnna, Elnyig June 
Bd au Deyheben. - Wemelea ud Sat 
tererefanies Geletiäatihieiel auf Dem 
— x — de baraque! 

uheie! zuhnfen's 
ahiverfake Spie fein. 
erst band bus Nalieıl Yaimtamı 
uekr Mr, aan) Preofgeiie unb 
Mußrirte Autaluge pralie, es 

Nele Beier Mr. tale niet 
Bar Belbkihe fas mer Bedhe ent 
— Ientirh, 
grife, jäblr £. petbereit aaf u. If 

- ber zruf, (Artäbehälier $. Nraseli, 
7 cin — —— eo⸗ran. 
2 atmen {jatejled ea min 

aflettenların 50 4.A, MO 
na (mmichrrarzfänfern Vetem yar Brazo Eormid Ir Beckaen, Burtreten lat, (ukamı 

Billige Heizung großer Räume 
Birden, Züben, Lager-, Jabrik-Häume x. 

Heuer Füllofen für Roaks vor 
Leprince & Siveke in Herford i. Westfalen. 

2. #.-Satmıt Ar. 40724. 
* 88 ln eine ungeiähnöih geahe uet dadel erfnuikh Nilge. 

Antens aller 24 Mlueden Dub Sudligers und Binnen elme mench 
—28— —— un Am Bunge erbalim werben. Dieke ltshenb web ber Bermerikhe 
Berfäah beieltigt die Imretniichlelt und deuerc ſae wi En Crbra urbanen 
Mm. Bergaifie, Beiästigre mh Poritonasanı fehen am Ten! act 

Patent-Dauerhrand-Defen f. gewöhnl, 
Hasslemmd-Hteinkohis, Aiesmardkerie Erfeize. 
gretiniiche Heiskralt. Iedemcode Ersparisn. Amerikan. td 
Irisch System. Orden in allen Urban und Tresen permaint be. 
ransperabls Majstka- Prachtäfen, cum) 

Patent- Brunsviga- Rechenmaschine 
Ibebert automas. (md ungbesblick rasch das Facit federn pewühel, wie 

PP uritärantiochen Bereelmmg, bomdkichste Form, wüllehenter Bass. 
Grimme, Kutalis & On, Braunschweig. 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel-|= ‚Pichmaschinen, = 
rauchfreie — und 

, srhitzter Oberwind; unüber- 
. M. 7 

Fassrollmaschinen, 
Spänewaschmaschinen 

© Luftkühlaparat Bu: 
“ Centrifugalpumpen 

wit pe Bichaafel Di. LI, Araır, 

Rotirende Pumpen, 
Flügelpumpen, 

Ventilatoren, Roots 
bazz als a wu 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, PR 2 — 

Universal-Knet- u. 
Mischmaschinen 
Werner & „Päeiäerer, 

Cannstatt, Londan. 

— — 
KLEE 

antportaßt, 
„Per es —— 

q er md lan 
—* Rn —— — — —S — * und Tieitiderle Beraten, Weise& Monski, Halle as. 
Bears sizien # bg —* — ele — en seit, Amis Daplex-Dampfpuapen, 

® rar pe , wall —— 2: DR Sreta ca. 506 Pumpen vorrlihlz. 
*. — & €o, in Honfan; (di (Baden). Telngr.- Adr,: Wıkımms Malletanle, 

Dampfcultur. 
u — —— — * u er Damptpüapioeumettven 

» für Eisengiessereien. 
Stahldraht-Gasspatz-Bürsten 

. 
2 rg ———— a —— Berlin 8.0. 33, bediest werden tt —— ae. ne Pfragiooommnlren — Tabrik Mr Veniralbeinungen, bau (hal) ——— 

— — am die beste Heizung. um 
sorrmein Ausführung der “bl prompis Lieferung Origisel-E 
kbeilen Sir die bui una Damıpfpllsg-Apparam. * — — 

Beterezass fiber Hunderte vun Dasıpögfiägen toben zum Verfigung. 
Ontaloge und Broschüren über Dasıpdeusar wurden aut Wurach Biermndi. 

Sabre 

Leprig-Nesi 
I @ ws 

in Magdeburg. —— 66 —J— 
Stehende geſchweihte Ouerrohrkeſſel 

Deea a ·⸗· 
vbeſtie 

—52 der Er⸗wit. 

vom 100 Perbefrühte, allein und in Gerbladuug mit Eineyfindrigem 

Ben a Zum 14 — In a 

und Compound» Dampfmaläinen. 

Mlilgssstlreng roellsarglältig atinell 

Dr. J.Schanz & Co, 
Vorgänstigungen 

wie von keiner anderen 
Au- und Vortanf vor Eriadı 

ısa0ı 

Pumpen 
ftır john Leistang ut Fürdechöe, 

Syeisegumpra mit Imeaplancer, 
Centrifugalpumpen, 

PMixrxpanpeo, Baspanpes. 
« Grosses Vorrathalager.e 

E a -PW * Kanten 
Maschlimu: und Anmatartahrik 

ne». Klein, Schanziin &Bocker, — PR} | 
Frankanthal (ihnianiula], 

* I 5 —— ⸗ 
= be Zur ad 

Franz Spilagen, Ber SW.28. 
3 Teter In —5 ug 

* Eisfeatunz oa D. 1.0 

Bu an genden Glen a age ME i a 

Menk & Hambroch, Altona-Hamburg. 
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's Griechische Weine 
sollten in keiner guten Haushaltung fehlen, 

— von je 12 grossen Fianche — ser 2 u u 

ie MI 18 . & Pe a —* Fig. 14 Mk, 12 Mk 12 Mk. 

he deutsche Tischweline von 100 Pig. das Liter an. —— 
—— Weisse deutsche Tischweine von 50 Pfg. das Liter an. Rot < — 

Ditte verlangen Sie die ausführliche Preisliste von J. P, MENZER, Neckargemünd. teu 

aiser- 

Carisbader Kaffeo-Gewürz 
feinster Soct 
gmmtzlich geshlitzie 

Marko von 

Gebrüder 
Hoehl 

in Geisenheim. 
Kgl, Bayer, und 
Kgl. Rumän, Hof- 

sumven-||| Fehmiüche Dein Heim 
zu ——— die mit Diaphanite-Glasbildern. 

Weinhandlungen. Vorzüglichste Fensterdecoration 

Int Aus feine Kalten 
tmsserungstal‘ wer 

für Patzilien-, Mindk-, Speise-, Iermen-, Beliatelmımer, Torppeahnas-Fetater, Verunden, 

Reizende Geschenke ua] 
au kafen In den meinten Kurmt- und Lexuwerasmngeechäles, 

Porta Alsgro1atı wien: ses, 2*32 

Burk’s 
Arzneiweine 

ax Sir, 

—X * =, ar 

HanphCatoisg fin 4 Sprachen) wit ca. 600 Illustrationen über Hiwpehiider, 
Scheiben cin. gremm 50 Pf. in iessfmnrken, Anslamd Alk, i 

Prurktembalog in Buntiiruck Ak. 9. Für's Ausland 8.2 

Mit dien Weiten Iswellete, Appotit 
erregende, allgemein kräfi- 
onds, nmervenstärkende wind 
lutblidende disiesische Pr Apamsn 
Von vieles Arraten empfohlen ı 

Burk'sPepsinwein(Essenz). 
Verdanangsüänsigkeit. 

In Maschen 4A 1, At, — u AU, 

Burk’s China-Malvasier. 

Burk's Eisenchinawein, M | | mummmmi - 
möhlschmeckend u. leicht verdmallch, 
In Viaschen 4.4 1,—, 2, — u. Ad. 

Ta haben in d. Apsheken Deutschlands 
und vieler grösseren Rtädie 

des Auslancdem. am 
Yon verlunge ameärfickiich : 
„Burk's Pepsinwein", „Burk’a 
Ontna-Mairanler‘ etc. und Immchin 
elöge Schwiemarke und die Firma 
© H. Burk, Sruttgurt, 

== Expoei nach blerseischen Lämlern. 

“weltberühmter 

.ehiqueur2. dl 
überall zu haben. 3232| zz 

Sardine Plagniol@randPrix, 
feinste Sardinm In Umd ao 

Geti.-Vertseser Frisdr. Koch & Co, Hamburg. 

Preisliste wird kostenlos zugesandt. 
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94 Anker cu 5 A 4, 1 Anker om. 80 © A 7, Contnerfass „A 12, 
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Postüos Viertrucht (Erdb, Himb, Johb., Kirch.) „A 6). 
dose Mixplekles A 5, Perizwiebeln A400 

Pos dose Ia. Pilaumenmus mit Walnüissen 4 3, Comtner „A 25. 

u Mustern Lager ı 

“ven: GRIMME & HEMPEL, LEIPZIG. >= 
INrieinastr. SE, — 

Für Amerika: Fabrik u. Versand: New-York 910. Brom 

"uogey nz jjesoger] 
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Conservenfubrik 8. Pollak, Magdeburg. Tleferanten s : - C, feipz ig 
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Wochenſchau. 
Der zupnfche cricgahaſen Obau und dir 

reſchüng ber Oflfee- 

\ u den wichtigen tasrsprjdridhtlidgen Grelge 

nöfien der jüngiten Jeit_ nr bie von 

uns bereits erwähnte Ohennppkeiniegung 

eine öbafene ik bau, rinem Dit 

” ztpäfchen der Ofee umb Dem Liban'idien 

au, ter ven ber deueſchen, ber. yreuhiigen 

ze nidee allju weit entfernt — N. 
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Irma en 
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a Zibau Der kam — — ** 
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it se Mendhten, bei Libau infolge 
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Eu vor Aronltar hat, me Fin Geitwarer monatelang rom 
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Karte des Kriegshafens von Liban. 
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de⸗ ———— 8 4* —— —** ben ie raphie. cotro De Eileen nes der taberesordrieten wor ſich t Der 5 Internatlonele Etrnegrapbencon zeh ; einem Feflöriang des AullusOtterBnndes and bed Cie ©. Fell vormittags eine ung de⸗ burdes tuste die Meler eröfne, Sobann Beirat Dberbärper IP, Besser aus Bm. bei Mnmelenbeit nen meifler Dr, Stübel bie Nebneetsitüne zu eimer fenfiden Anjra 2 und Ebetln ** eröfet Die >e mit mem Ko ten jer uns ben Kun Ude überjenten Wastrans des Mebacirans Dbranf fielen die Hüllex ter Fahnmmaiten, uns m ' * er bie Belebemaem ber Eien hie bie beutichen une fi * arten an den Maften umper, ur nee Weltforace erregte allgrmeines Ardereife, (6 Köniz buflcheigte bir nüreefe eingehend ums Sprach feine adı alatanı Dr. Tomte ans Meumert über „Etenegtaphle und Geraathuun barüker aus, Dit abermaiiptm Mrkgelarg jchlog | das Etuklam — Spraden“, roraui He Derleſum ter Bet ab, (Mbbiltungen ber Weltelk am Yen bei beiten ermaflen | einem Bestraas el and Gharlerienbung „U di 1. sorlgee Rummer.)} > Senken 1 . Die ven 4559 beantsagte —— * Die BBiährige Jubelfeter der Dentihen ſStrſch⸗ er Welt-Stenegeaghersongren ertäärt bie @erlchtung von Dundder'jhen) Wererfrereine, Die auf ten 10 September fiel, — — = ee als ein weientlichen Seite, bie Eadı temzbe wen Dem Öripgiger Verband feiklich deranen Ma um | udn, rn, und erfucht ale Megierungen, besattigr Berabend ein Kemmers abgehalten mar, bryasen fidt am et Ir errichten“, warte var (Fenpred zwar echebre 19. machtmittage die bem Berbanbe angeäörmbee Werrimgurgen im folgten nach die Wa nein — unb {eform der feklldien ve Merbantslefal in ber Rücnberper Etrage nadı * von —— ———— ber Sermsgsiphe” vom der da — — wo bir Arler mit Sense, Prien, be wnr „Die Sceriberafgiee unb ber Etenogeaph" ben Arme des Edwibirse zn Fi An | Deel, am bie Ach zum heil lebhafte Beöprediungen Enkpften. Die elin fans bie Subelänme —* —A— —VX bung —* felgente Borer E: Dellen ans Broot: im an der F — a (alt Me — Dr, Dar € — —* en Ir ne Tun ee fe € ” 1 Ai von bras —— selten Aeofiten tungte bee | — = Beown aus — At has ein r43 | Stantyerostartenm Dr, brworjubehre find. 
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1, Barwllenlapare: zeithe in Berlin, der “Lee 

He Rettchaifer bieuraliche Atanensie in det — + in 
Berlin am 14. Eepte mbet, 

shane Warten di, * 2*5 und ga 
vo beta RAN [# 8 Veheinai am ı7. _ - 
1814 u Ratillaht grberen, + im Mgramı am ®. —— 

orin I Maske tonis Hudhonnet, au iR, De en Eigen Das 
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88— Eilefiens, + . men am 0. teımber, dat mu 
e alt 

5 ul Gımtas, . rüberer langlährlare Gheirebacteur her 
ji Ren — ergenjeltang“, $ in Berolau am 12, Ser ⸗ 

# be ſtatoln ie intlen © Br * en * 

deutent ma Elfi 
| er in feine Benni hegütest, gt in 5 We 
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Die Kaifer-Alanöver in, 
Clſaß· Cothringen. 

Der Eins des Eaifers In Ach. 

nier bem Donner ber Salut 
shnite von Fort St. alien 
und bee Weite Brim ; dh 
Harl traf Heiler Hilhelm mit 
bem —S—— von Itallen 

am fomnig.hellen Rorgen des ii. Sep: 
tember um 10 Ubr 45 Min. mittels 
Sonberzugd auf dem Dahı in Der 
vantleöpomis ein, mo fich zum fang 
der Öroäherzon von Haben, ber Prinz, 
Hegent Albrecht non Braumidieig, der 
rin; Zeopol von Baienn, ber Heics, 
fanzler Graf ©. Caprivi, der Statt 
balter Fürlt zu Sobeniehe, der Com 
mandeur dei 16. Armersorps Gerteral 
der Cavalerie Graf Häieler und bie 
Genrralität eingefunben hatten. Nach, 
DE ar Hsifer mit dem. ren —— 

ie Kitkompagnie abacicht n bat 

vor Dem Bahadof erfolgt war rlkeer vor la erfolgt mar, nen 
Sailer und Aronprinz = Bapen und 
uhren, benleitet von den anberm Herr: 

ften, tnter dem Hurrahrmfen der 
Beoölferung nad bem Gyercirplan 
Dan St. Martin zum Felbgolteäbienit, 
mojelbit etma Sm Manıt - in_felb: 
waribssähiger Ansrüftumg im Vierea 
Anfltellung genommen batten. Immer: 

bes dlereds befand fidh ein Altar 
und diesem gegenüber das an 
in bem ber Kalter mit den Würiten 

nn le ann noltesbienit beimohnte. Siernuferjolgte 
under bem belänte aller Bladın in 
Fe in bie überaus glänzend pe: 
Fehmndte Stadt. 

Der Hasler hatte bie rothe Uniform 
ber @eibgardehuaren ampelegt, während 
bee Slronprin; die Unitorm des Hefii: 
iden Öufarenregiments Re. 19 trug. 
Era 7000 Echulfinder und 1000 Rit: 
alieder von Bereinen blödeten Spalier, 
währenb nor ber Tribüne eine lange 
Neibe weihgefleibeter Uhrenjungfrauen 
Stellung nahm und der Stadtratb mit 
dem Bu: eliter Beheimrar Hal 
an ber ne den Raum genen bie 
Mitte ansfüllte. Mit weit vernehen: 

08 
awis —— ermäberte. Vine ber 
Chreniungfrauem Nberreiäte jobnmn 

Allustrirte Zeitung. 

Die Kaifermandver in Elfag-Eotkringen: Der Deutfche Kaifer und der Kronprinz 
. von Italien auf dem Mansöverfelde, 

Driginaleidmung znlereh Eperialieiiners Th Kodak. 
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bem hohen Baßte ein Einl, aus ben biejer eine präcıt jolbene Kette ent« nafım = dem % — 
‚©. Damm in einbandi 

wun bem Überhaupt der a n 

der wertliollen Yrrtaau 
—— bee Slaifer * —* — 

* 
Groftren; bes Hotben Mblerorbens Sorten hatte, weh jan ı —X 
bavon pelegenen che Utville 

Von, dem Menöverfelde, 
An ben Manssern nahmen Trips 

penmaflen heil, mie fie bei und biäber 
Tür jolde Gelegexbeiten noch wicht auf» 
geboten wurden, So ftanben s #, am 
8. September bei Aurie| mehr als DON Mann im Fewer, Yrterefiamt 
unb Ichereich war auch bie Rermentung 
ber tediniichen Hatfdmittel, bie in einem 
julünftinen Kriege eine mroße Holle zu 
Ipielen berufen find. Giienbakı, Pelb. 
telenraptı, seilelballon, Stahlre& u. f,m, 
fanten in nusgieböger und friensmäfil« 
er Weife im Gebrauch, 

Lime arofe Unsahl füritlicher dire 
war von bem tailertidhen Krtegäbermt 
bes deutſchen Heeres eingeladen wor 
bet, bee Prafung af bie — 
tigfeit derjexigen vier Mrmeecorps bei: 
sumolmen, die in erfter Linie beitimmt 
ind, den Weiten Deutichlanbs zu 
düsen,. Unter ibnen befand fi ber 
Sronprin; von Malien, ber vom jeinem 
fakierlihen Gaftfreund mit gumı bejons 
derer Hufmeriamfeit behandelt umb 
ausgezeichnet wurde. Der Kronpriny 
it von Heiner, fait zierfich zu nenmen. 
ber Figur, madıt aber wit den ermitert 
Aigen feines Wefites and der ftrams 
men milisärtihen haltung den Cinbrend 
eines emerglichen Charakters, Mit größe 
tem Intereſſe verfelgie ber Brinz bie 
militäriihen Webungen ber deutschen 
NArmescorps; flet& war er mnährenb ea 
Befechts da zu finden, wo bie Haupt« 
action vor ſih aing, Wielfach unter, 
richtete er fidh dur birete Aranen 
bei einzelmen Yeusen, beionbers aud 
bei ben Sanbwehrmännern der beim 
16, Corps in voller Sriegsftärle 

Die Kaifermanöoer in Eljaf-Lotkringen: Angriff des badiſchen Dragonerregiments Tir. 20 auf, dem linken Flügel des 15. Corps bei Eauterburg, 
Erigkaekzeitenung unserrd Sprcialgrichtiere 24, Botol, 
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ite fan und dem Spender, dem mi hie Unterbol; Fe Depercchen zb Die Arab Stets 1 biete re —— In 1 Base ann —— 8 —— — Belle mar Chre —2 er —— At ei Sep, und De Infanterie Die Iothringtichen madıen feinen she, über aijer in BEER EEE UNE 

a Hr hi rt 

Die von dem Deutihen Kaifer dem Birgermeifter von Web gewidmete Umtskette. 

ke — Sn — u; mau Hl bonnements-Linladung. — —** * er und energiicher 

Mit ' übernääfer ns beglant bie us deirit del 
BES nal - X it des Somm efem tung” ein i ee a Die Amlskelle des Bürgermeifers von Mek, * —— Beer Ki die Gaseeinlen, in are kenn AI Gefchenk Kaifer Wilhelm’s IT, Euane 10 Megimenter des 11. und 1D. Armeero waren — —— — — Ne Fl like für Den Bueermalme oolbens Bette, mn 
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Das Denkmal Karl v. Drais’ in harlsruhe. 
Der „Altmeiter des Hadfabriports" Sarl Fehr, Drais 

®. Zauerbronm entftammt eimem altem fotbringishen Ge: 
i&leht. Geboren zu Aarlstuhe am 29. April 1785, beiudite er 
das Gymnaftum feiner Vaterſſadt und die Univerfität Seibel: 
bera, wo er fich vorzüglich mit Mathemarit, Perl und Mesanit 
beichäftigte. Im Jahre 1805 trat er nad) außpejeihmet ber 
Htandener Prüfung für das höhere Joruſach im ben Aorftsienft 
and wurbe 1608 zum Forftinipertor in Gengenbach ermanı, 
eine Stelle, bie ibm bei feinem Hanne zu „mehaniichen Stubien” 
wicht behagte, und bie er beihald freiwillig unser Vorbehalt 
jeiner Eigenschaft ald Stantsbiener quittiete. Die befaumteite 
Frucht feiner mehaniihen Studien iſt feine Fahrmaiciie, 
deren Erfindung in das Sahr 1814 fällt, Crft ABIT leute er 
feinem Furfen eine eingehende Beſchreibung mit Jeismung ner, 
worauf im unter Entbebung won feinen forfibienfilichen Wer» 
hältniflen der Gharalter einet 
VPrefeſſora der Rechanit ver: 
lichen und eim Patent auf sche 
„ahre auf feine „Baufmafgine” 
berpillägt wurbe. Dieje Maſchne 
mar ea, Die den erilen, Träftig: 
hen UAnftoß zu dem beute feet» 
lich vielfach werbeflerten und als 
volllommened Verkehrämittel 
baftchenben Jahrrade gab. Noch 
eine Meige anderer Erfinbumgen 
auf dem Gebiete ber Mathe: 
matil wie der Rechanit yeigt den 
findögen Kopf, der, umbeirrt 
dur ben Spott feiner Zellge⸗ 
mojen, ſelnem Laufende treu 
blieb und hm durch Anbringung 
eines beweglichen Lenttades bie 
erfte Verbefferung angedelhen 
lieh. 

Ferner widmete ©. Drais 
seine ganze Thätigkeit der Con⸗ 
feructiom eines auf Bahnſchenen 
zu benmbenben, mit Kurbeln und 
Handheheln bewegten Wagens, 
der heute noch unter bem Namen 
„Dräfine‘ im Gebrauch it. Wie 
biefe Mafdine beweit, mußte 
Drais ſehr wohl den Ahapen ber 
Aucbel fr Fahrmeidinen aus 
zubeuten, Kat aber in feiner 
eigenfinnigen Meije die ſtutbel 
nie anf feiner Qaufmejdime am 
gemenbet, und jo fa es, bafı 
ber Franzofe Wichaut, ber bieie 
Verdefherung dem Drais'fchen 
Bebitel eeft drei Jahre nach bem 
Tode Drais” amgebeiben lies 
(1854), in vielen Areiſen, Ins: 
beionbere in framoſtſchen Rad: 
fahrerkreifen als der Water des 
beusigen Fabrrabes amgejchen 
witd. 

Im Jahre 1841 fiebelte Drais 
nad ſarlsrahe über, das er 
mu biö zu feinem Tode, 10. De: 
comber IEGE, nicht mehr vers 
lieh, Jurmet mar er mit feiner 
Laufmaſchine beſchaftigt, ber er 

mancherlei Heime Derbeßberungen 
annebeiben lieh, umb auf ber er 
Heigig durch bie Strafen von 
Narlärabe ftampöte, 

Als der alte Airchhof in 
Kartotuhe, auf dem v. Drais 
am 12, Dexember 1851 beerdigt 
wurbe, ber neuen Babnanlage 
zum Dpfer fallen mußte, da 
liehen es ſich die Radfahrer 
Karlsrubes nicht nehmen, dafur 
zu jorgen, daß bie Irbälden 
Ueberreſſe ihres Altmeifters eine 
Heibenbe Huleftätte auf dem 
neuen Kirchhof erhielten. Der 
Deutihe Radſahrerbund aber bat, um das Andenten an den 
Begründer ihres Sports bleibend zu ehren, den Manen 
Trais' ein ptũchtiges Denkmal in feiner Vatertabt neicht, bas 
in feierlichfter Welle am 24. September d. 3. In Geſgnwatt ber 
Lertreter des deutichen Radiports und der Behörden nen Harlsı 
ruhe enthnlt werben wird. 

Asf einem zweiftufigen Umterkan von bunllem Fichtelgebirg: 
Suenit erbebt Fb der arditeltemich ſchöne Sodel aus röth- 
lachem ſchwedijchem Grawit, den die hochelangene Porträrbüfte 
v. Drais', in Etzauh ausgeführt, ziert, Der Künftier, ber 
mändjemer Bildhaner Th, Haf, hats. Draizim räfligen Manmes: 
alter, In der Beriede feiner erfinderiichen Bolltrait eufgeinft. 
Auf den Stufen rubs an ber Vorberfeite des Denfmald ein 
Kranz in Etzguß, Lorber und Eichenlaud in äußert feiner 
Durchführung miebergebend; die Worderieite zeit in Ur: 
budıftaben die Inichtift: „Carl von Drais”, bie Rüdieite bie 
Worte: „Dem Begründer bes Nabjahriportes in dankbatet 
Verehrung” und im gleichfalls Im nelangenem Erzguß ausge, 
führten Bundeszeichen Me Morte: „Druticher Radfahrer Bund”, 

Das am 24. September zu ent 
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Die großen Bränenfchläge über Me Donau bei Urci⸗. 
Zur Datchſadrung der Brüdenicläge bei Iirema muren 

zwei Pionnierbataillone, das im Ling flatiomirte Ar. 2 und bas 
in Armes fationirte nemformirte Ir, fi, befoßlen, Grfleres 
führte den Truppen und Materlalteanspert Im der Welie 
durch, bad aus bem Material der Hriegäbrüden »Lquipngnen*), 
au ſchlielich der Wagen, dir zurndblieben, Weberichihumgs: 
alieber unb Benleitpontons zufammmengejegt wurden und wit 
dieien die fahrt auf der Donam bis rem durs den Strudel 
bei Brein und bie reigenbe Warhauı bemeriitelligt neucbe, 

Tem Brüdenfclag geht im der Hegel eine Ueberſch ffung 
entipreheuder Truppentheile vorm, denen die Aufgabe zejällt, 
das Terrain am jenieitigen Ufer jo weit aufzutlären nnd feft: 
jubalten, dab der folgende Brüdenihlag ungejtört ausgeführt 

Vodelliti zen TE. Hat in Mika. 

werben fan. Der Brüdenihlag jelbi erfolgt entimeher juccel« 
five, d. b. es wirb eine Unterlage mach ber andern eingebaut unb 
ein Feſd nadı dem andern bergeftellt, oder allebermweiße, ment 
schon fertige Brüdentheile, aus einem ober zmei Nelbern be: 
febend, eingebaut werben, In beiben Jallen erfolgt der Bau 
enimeber nur von einem Aller gegen das ambere ober pam bei: 
ben Uſern gegen die Mitte, Wo os bie Berhältnilfe nut immer 
zulafien, wird lehtere Art angewendet , weil baburd) bie Brüde 
bei bieler Att des Schlagens immer taſchet herzufiellen iſt. 

Der ſucceſſtoe Eladau witd angewendet, wenn für bie Bor: 
bereitungen zum Vrhdenihlage wenig Jeit übrig, vorerft 
nröhere Uebetſchiſfungen berdhzufähren find, und wenn Hehenbe 
Unterlagen (Böde) eingwbanen find; der glieberweise Ginbam 
denn, mern genügende Jeit für die Dorbereitungen gegeben 
und es auf Ucherraichumg abgefeben ift, 

*") Eine ArirgäbrütenBawizune umlalı aled Material, das ger ber 
Ardumg einer and adıt Felde 23 Sir, langra, leid ade 
aus nee ans fünf Arten Srficheaten, 28 Mir, Langen, iünmeren arica⸗ 
Heäde, einjätiehtih Des Interiagen, erfordeniim iR. Dieied Masceiat IM 
entre au) 14 oe DI Uridramagen Sreladen, and Die Arirgabehder 
Eauipage bei im erſtera Zelle eine nereiale, im gtoriira wine Brichte, 

ö— —  —— 

büllende Drais · Denkmal in Karlsruhe. 

—— — —— — 

Unser Vild auf umftebender Seite veranksanlicht den im wol. 
lem Onng befindlichen jucsehiven Ban einer leichten Striegäbrüde 
über die Donam bei Atems nom beiden Wierm aegen bie Witte, 
Die Donau bat bafelbft eine Breite von 320 Mtr., eine Barler: aeihminbigkeit von 240 Mir. in der Serunde und eine Mater. 
tiefe vom 2 Dit da. Mir. Hei ro Woßerfland, Beide Ufer And Soffirt, das rechte weit eine Miechöhe won 4,30, das linfe 
eine joldhe von 3 Mir, auf. 

Da die Normalböhe ber Sdmimmenden Unterlagen nur Das Vier, über dem Böafferipiegel beträgt, jo If die Morbn N) von Mampen beiberteits nothwendig Diefe wurden. — — am techten Ufer durch den Enbau non Stodwetlpentona berpe: 
Melt. Stromaufwärts ber Brhdenihlagitelle fiebt man die Ein. sampartien*) in emſeget Arbeit beim Kusrliiten ber Idivimmen, den Unterlagen, hier sum Tbeil noch Stodwerkpontems, die noch und nah am Überenker vom fttomausnmärte eingefühtt 
werben. Am Ufer jelbit arbeiten bie Shmtirer am Bufammen: 

Tchen ber erfocberfirhen Schmil: 
rumgen für die Brüdenbeite, 
eine jolhe Partie jchmürt em 
Sereitt fertiggeitelltes Jeld 

Am Brüdenende wird eben 
eine Unterlage burd®bie Halten. 
und Sprengbaltenträger ausge: 
taucht, hinter ihmen Febt man 
Gon bie Pioflenträger mit beitt 
Delane für das autgetandhte 
Feld. Huf den Bodichmwellen: 
lopfen ber uorlehten Unterlage 
heben die Vioftenleger unb har 
ven ihrer Verrichtungen. Gine 
Vartie der Referve befeitigt bie 
Sprengbalten der Stedinerl, 
unterlagen am Lier, indem fean 
entiprehenber Stelle Seitpflöde 
mitteld Schlagel eintreiben. 

Den andern Brhdentheil 
vom linten Ufer Seht man be: 
reits bebewiend vorgeicritten 
und anf und vor bieiem viele 
vartien im reger Thätiakeit, 
Eine [dwimmende Unterlage 
wirft ebem ben Oberanker, eine 
andere it im Begriff, fh hier 
zu fertigzuftellen, nor dem 
Vradenende ſiehen ſchon fertig: 
geſtellte Umterlapen sum Uns: 
tawiben, auf der Brüde marı 
ſchiten Trägerpariien umb ar: 
beiten Shmürer. 

Derbei den Uebungen anwe ⸗ 
ſende General» Piomnierinipec: 
tor Oberft Jultus Latſcher bes 
Generaltaborps und um ihn 
herum bie anmefenben Piennler · 
Staböoffiiere beiradpten befrie: 
digt dies Bild emfiger und fort« 
ichreitenber Arbeit, das ein 
slüngenbet Zeugmik; für bie Leis 
fungsfähigkeit und bie nebier 
gene Ausbildung der beiheilig« 
tem Tionnierbataillone liefert. 

Der Bau ber Brbde erfor 
beste unter den geiifberten Ber: 
bältniflen bei einer Brüdem: 
partie im der Stärte von ſechs 
Dffsieren, 0 lnteroffizieren 
und 280 Mann runb mei 
Stunden. 

=) ine Mrdmapartie Defleht de» 
wäh der Anal Der zut Beekenbeng 

melsngenken Rriegibräden:iuzipagm 
was ine brflisnenten Aruen va Effi 
sirren , lUnteroffigemen mb Bisunie- 
cea, die emſterarat den Beriditteren 
Berriätangen bein Weitroben ta 

lagen einyuheura haben, Irkgerper, 
tira für bas Areacu ds Halten ued 
Pieter, Stnäsrmarim, bie bie 
Brdfenorde (hmäcen, =. [. m. 

Die Confereny der Alten. 
Gerndite von Yernbarb Winter. 

„Nemo propbeta in patrin.'” Wie fhom fo oft, fo ift dieſes 
alte Spridwort auch dutch den jungen Aumfimaler Bernhard 
Winter in Oldenburg gründlich wiberlegt worben. Als Minter 
vor drei Jahren mit feinem erſſen Bilve „Das Teilament” an 
die Deffentlichteit trat, war er erik 19 Jahre alt. Das „Tefta, 
ment“ brachte ihm 1891 in Dresden die rohe Silberne Me 
daille ei. Auf biejem Erfolg lieh ſich meiterbamen. Still 
und fait abgeſchloſſen von der Welt ging's am bie Arbeit. 
Mitte Januar des laufenden ahres wurde in Tldenbung die 
Juhläsmsausftellung des Olpenburgiihen Kunftvereins er: 
inet, und wie ein Vanffeuer ging die Hunde durch Die Stan: 
„in newes, pradtines Bild von unjerm jungen Hinter ift 
andgeftellt!" Als ich den Weberjanl im Auguſteum mit einen 
Freunde betrat, war Das Bild „Gonferenz ber Alten” fo um: 
lagert, balı ich geraume Zeit warten mnfite, m e+ dettachten 
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au fönnen. Die „Bremer Rachtichten“ derichreten aut 2, Ar 

mmar wie folgt: „An dieſen Tapen zeigte fh andı das regite 

Antereffe umferer Landsleute jür die heimiſchen Maler, denn 

gerade ber Enaf, in weihen Werte olbenburger Raler and: 

geſtellt find, war ters am ftärkiten froguentiet, und vor allen 

fanben die Schöpinngen wnieres genialen, erft 32 Jahre alten 
Bernhard Winter allgemeine Wirdigung und Bewunderung.“ 

Der doafſeldorfet „Benerulanzeiger“ fapt! „ ‚Die »Eonfereng ber 

Alten« jtellt eine Anzahl älterer, neiekter Herren bar, bie fich 

zu einer Eonferenz verfammelt haben und ankdwinend etwas 

mwichtigeß berathen. Die Köpfe ber Männer, bie alle eine nuofr 

Raftenäbnlidhteit haben, find auferordentlich frarpant gemalt, 

und in ihrer Wiedergabe ift die gröfte Lebenawahrseit erreicht.” 

Rh aun bem büffelborfer Mrititer true vocht geben. Wie 
man auf ben Defregaerigen Bildern vom Heiniten Buben bis | 
zum Dojährinen Greife nur Tiroler und weiter nichts als Tire: 

ter, vom Heiniten ‚Halenmäsrhen bis zur imponieenpen Maler: 

nafe, ficht, fo hat Winter feine Landeleute aezeichnet. Es ift 
nicht möglich, daß man diefe Köpfe in Berlin, Leipgig, Münden 
oder öl zufarmmenfndet. Es dud niederdeutſche Friesen mon 
der Waflerfante, Wenn ber Auswanderer vom NAuteritar 
Dampfer aus nod den Heinen feines Streifen Band fieht, wo 

die Salzwelle an ben Seebeich Mlaticht, fo fiebt er hier und da 

noch einen Sirhiäurm über die Düne hauen. Reben der | ds m 

Kirche fteht das Schulhaus. Das iſt die Heimat ber Winter’: 
ächen „Alten“, Es find alte Lehrer, bie in der fernen Ode 
Peutfälanbe 40 bis 50 dahre kinsurd Renſchen ergogen haben, 
von bemen bie meiften auf See fahren und bie deutiche Jlagge 
den Böltern der ganzen Erbe zeigen, Seht haben ſich die 
„Alten zurtictgezogen und vetleben mit ihrer, beiläufig geſagt. 
guten Benfion ihre lehten Tage im der Nefibergftabt Tibenburg, 
wo fie allmächentlich bei einem befreundeten Wirtke ihre Con: 
fereng abhalten, 

Bir kennen fie alle verfönlih. Es find Figuren, die wir 
tagtäglich ſchen. Der Hauptreber ift von feinen Anjchauungen 
fejt überzeugt, er getlelt vielleicht in dicken Augenblid die Aus | 
müde det Antitemitiamms. Nice alle find meit Ibam einet 
Meinung, Ram ſieht nachdenlende und ziwelſelnde Geſichter. 
inter bat ſich jeben einyeln aufs Horn genommen, und wir | 
finden eine trewe Wiedergabe jedes „Alten oder, wie In ber 
Aunftanäftellung ein biederer Blatsbeuticher tagte: „Bäter als 
potonrafiert", 

Der junge Hünftler Bernhard Winter it ein Reuſch von falt 
mäbcenhaster Beſcheidenheit, dem nian Sein Talent nicht an⸗ 
fießt, Ich möchte ihm annetben, für eine Zeit lang Pinsel und 
Balette beifeitegwlegen,, wın jelbit das Geben in vollen Zugen 
zu geniehen. Wir ſahen dann vielleicht von ihm einmal ein 
Bild „Denjur der Jungen ohtte Winden und Bandagen’ ober | 
„gehende Hünftler nach bes Tapes Lat und Hize“. It 
gerjönfich könnte ihm mod manches Sujet nennen, benn als | Ku 
„sole noch jung waren, hieß bei und auch die Parole „reift 
sur hinein ind volle Menjchenleben, und mo ihr'& padt, ba iſt's 
intereflant.‘ Arnold Shröber. 

Eulturgefhichllide Nachrichten, 

Kirde und Schule. 
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FV 2621. 23. September 1893, 

Gefundheitspflege. 

Beriermühle bei Solingen tmarıa 16 Aülle im * Hr 
Grtrantungefall in Kehtfurt und ein Totesfall in Cabörrg zarın 
ebenfalls au Zielen Ser» gwenchwführen. Deri Lerenside 
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Beefl wirb gemelset 1 Mi 1 ne ae Shrnae 
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Glelmalm In Wuglans En zum 18 ——— br 23 Alena 
verkädhrige Prfrantungen vergebenen, in Milbeurme 18, darın 
adıt weit törtlicenm Musgang, Wereimjelte Rälle werden ans 
Reiherbam, ar Merforb, Bainabersugh, Gleetherpe, Akten 
unbreÖyse u, |. 1m. nemelbet, — In Italien Anz wartrd, 
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perional in Wl-Tor * die Stier urn. — In Ei. Bairnke 
bura erfranften in der Zeit vom 11. bis 18. Stretmmber an (ter 
lera 123 Perfenen und Es blerwen 43, in Mestan rltanfee 
vom 9, bis 11, Zeptemter 26 mb farben 14 Prrienen dem 
17. Auguft His 9. September erfraniten In ten Ühoumrmimenis 
Somfba 155 und Barben #5, fin Marek erfraniten >71 mıb Baden 
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N arfähr 10000 Tmabratrair, Bebenfläche, ausfcılbeälid der ter affe Sarhart tu Hanseorr mit Bunlekcuns einer — Mamerkgur mer allen, par Verfügung, a Feine 10 Bader für tar Guktuerain ertust in Berlin brauf Militä Kari — Die von ber ii K ae ne üaftenelettine aft H tragt 1m ililär und Marine. gi veranftaltele Intermatiomale en Ber Ser tung rine# menumentalen Brannend, — Infolge einer jest en Gabinstsorttr it won mut fan In det Delle ——— —— —— IL, u rel anne —— I mente 143 En er eG Beitausteltung Ebicase, ln a er a — Maine über bir ©) — 
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—* —E N — der Bi Bu hu * A J gr 368 son De Melten Adellang wet ym Bear! Kinder eime — jede ron Arahakourın in Ganbı idhläne ter jur Ferse zu verirhmm E ebrem bardı hen f „| Mein tiger Brsralung arlı tem Zi mad —— —— —— — ge * a Hand Bat 138 — BE jeirn —*— gleich ten fculz ürkten ee | benen fie weft ® nen unb der Meiche im N hen en Araddtı r „ 5 
ai Hefärienn ber SanptTone ans Artzun —535 4 an Ina 33 dk Front acht a hrogere Pe el aber der Grbalteng teribe Denfnäler and der jmeiten in die erike — erfolgte Ba ber kan 15 ven Bradıt nad} ihrem Aucgangeen Han et (#8 u gr ale | ze ben Fran  joll wesmeris tebes, Ba He Femungen an and 38 an ten Brian ash. Diefes m finan: | wen ans Ausfekungsgütern brücen, 
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werten, inten Schr der MatenKlafe, König Wiltelm unb 
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and, jemelt 3 bie Zolloretätinine 0 mit veridriedenn Bean Obekan v. Moter ale * ſcher 30 zub als er Bahnen. Rur von Per sicht be ob duch Auifägeung de7 „ und bw Handel nnd Iudufrie. nl zer —— —— Pr eine 1.8 a 2 Bi Inferalrung 3 res Tem Wennaler — zen Se — Die eingelmem Theile des Berichte über die Ber | führung einer uuklpiuen, @il a we Röliahrtarten, ums y, Zeeba, bas ia ber Medien Darfiellung, Hr * ayyeit len der —— *6— nunmebr fertiggekelle. | Waten vom 1. ofiee fel, ai von 12 lien tete, fehr 1. Der Ietilar wehnte der Worftelle Fornatm etwaiger eerartloneller Menbermngen mid am | Deuticen Mermaltungen * m * Yeurde 5 turte vom Yuklifwer imehsfah ausgeieldiee, Much sie —— —* "September * Berlin eine Subesmmii aufammentreten, ber | direction erteibert, dag bir bt ter Et Beliamn 38 Teaser haben das Illaum durc ee | Moirricer jehenb aus bem Aoefinenten der Birirmlinguttrammiliien, Brär En ter aoch jehlenben S— * eler Headeru von udasen: —— —* ter Reldbanf Dr. Rod, dem —— 3 Fe bad aber — — * Un] ar 1 Miet ader ae) Dreticlanbs Lrfen am 18. an Meder In An, 6 c affentlidre Ar aetrofien % r onad dürfte dann bie zabgüktige efiftellamg der Beridits u Budapeft tagte in der simelten Eeptember- ie Im al —— uueliäet Bad Roiero WFrk sie — moße He 7. Weneralyesfammlung tee Internationale trafen: | iin —— ar Ye Fuller u u riet ai 
September Ir föle abarhalteme | balımereins, der im uber 1996 anf Anregung belglier ad dent: 9 — ** en ml | —* Artus ie Meftiällfhen Mobetirnserbandes | fer Aetenänner fm Deren greche t murbe, Grgenmeäctig zählt — Das Lanjpiel ale Arehuama”, nad sem Unze: ver erbanbed, furneht derfelbe auf | der Mereln 200 —— Nidy auf 10 Natlonalititre verchet: sen bes Garee Gntt von I. Edhniber, hat bei ter erflen 

erele —* TE #e Die rheindicgmeitfättichen | (m. u Berbam hamin ten bei ber Perejährigen Wenrral: Bas im Theater zu Hannbrie nur elme laue Bufmalme ger hfnan zfe fahren einfliamig Be er an verjanem dr ar erihe Mezenflänte: Spurweite ber n * in Gederti·, Hämatltı und Beifemer: Rebellen ıu —— In. ke AL je Dale: Am yarifer Ianbenitle zhealer Kann amsii.Gepr m der Eebermeile in Frankfurt W. * ve anlagen N. * ib | tember als erle Miuigfelt ber Sal Baladetzurs der: tet, bad Mlisfahlierer die Semme ie hebauptete web fir id) der Gengreh 8* E27) vo — ei kunt ala —— artlers —38 „Der —E "in hy = und erjleltr einen 
563 ein Beeisanfichlag den 2_bie 3.4 1er Me reguläre | al audı dei weierirhiiger Erttung babe, ak bisber gi Yarerfolg. 
Sad uoR & Did 6 .#& für bie Ime, arte zu verprichmen war. | jettmeliee Angaben teſchen Andeh . — In Meran fand am 10. Eeptember bir erſte More It Welsirrieter mar bus —— Hau, «ulbleber gingen zu | Aranzelien — ein —ãA allen. Die el ft | flellung der Bear — It war Frhr aut ind &iman niebrigerem ia *— nn, ewebil Ye | een all, Bafeuters geflelen bie Ph mältigung ® lebenten Bölter unb bie — der Lant ſtürmer ner Markt: Maıre ee erfor J —— el. | —— —— Behr Bei — —6 —* — ee * Dichter Joſ 24 { leber mar die Zafühe nicht 2 fe: fie # \ 0 Der fnanifäe er Toft Ocegasan vollendete 1 rebahnıen 6m eleftrtiche Bafınea dle un ——— —— megerfidh ein Drama tunter dem Te, Meeres“ hd ar P4 4 en — r en Fu BR. Bear er are lv nee. Eine Hs Kam „Die tr he u ——— 

_ etober mir in Wendriflo He Monte za 238 Vorier@t. Martin zu Vato bereiter —— m nisfamalan ern 4 heutfanı Gererofo-Bahm fentlich an ben Biedübietenden Yerktelgest. Pi Rosarr >ie Auffü eines HR Ausflattenge- ichlef, beim KRadjer au IAmme en abe ptarn a. *66 Tandwi Ei a re le Rn ne u jan un. e ten Haufirtantel un de et waaren er: a t Felde ab —— im ze für ten —— a rthſchaft. nn feiner Erste ſanlenn 
eine —— 4 * Dh — nabın eine vem g. Sauptverfammlung des 292828* Lande — Zm fhnigl R88 sw Verlie vied eine meue Hantels uub Ürwerkes In Mierlau vor — —— daten ie Deasichen Heiche jans vom: | eimartige Diper water em Titel „Mara“ ur Aufführung gelangen ——— ne — für tas Serfosut Im Sambrie: | M. bis 10 —— ee ls hatt Die Zantericthfcaitiiden | RER Yen t Arel Deiner, ie Witolieb ves Fantel — ne au * befch, e fi audı met ber Don | kur Vet ſuche naloneu fort fümmei rm bes Demſchen A er Mukl rührt ver Mech, Hummel, elneen Stil» En efaße für Meran anltpfieher, indem e6 den Düital naree rutch dbre Ca — un Halanı bie —X ter Föntgl. —E her. niralorehanbes fe u wurbe, unter fid eime leer m am s Daten Diirgiste ariandt, etenio ber Idye Yanpıeirihr — Auf der gaygastıe Ak bühne farb am 10. Eepr enden, bir aber ber Wermaltung ober der ficht res | fAralrjıa b unb ber Verein bearjcher * Tal brifen, en. tessber bie erde Meifühen era „Kelle“ In dewticher Eenkealoertankes unterliegt. je Prof. Dr. Kebbe ans Eharanb | ' Epradıe ſian Hahlveiche A Baheer um — In Berlin fon au am T. September eine Sufmm: eier Mribe mirtiger Meishfie auf (ankoietbfgefeihhem! lem Satten Mt datt eimgefunben. Mar Halbe s Arrtüertzagung be tung Ser sheintfehen, eitpreuj b fleiliche | Mebiete Fahre, Fe #4 beitme, He Darhallang unb bie tes Dr: ſchen 

ge eg unt ur Aubens des Dbitbanes fit In Hranffurt a_M. 
de an be En —— nr Ru end a | in Hefe Jane di ne Gmrafftelle für Ha» und Nerfauf vom Con | —— orräfent- m Funeniho nee Pate @ Ürtehgaig wird crer Der —— Preife hinter dem des Venahtra asen warten, ber toenes sermilteil wish, Brentende Ber | übt bie Oper nidıt aus, toch erde has bebeuname Alerf —9 
verbleiben (64 terre einkimmig_ briblofen, bie ari weiteres | felungen von Kersr, Elelns und — kearrem hort bereits | großer Wärme aufgenommen. 
minbrenms an den blaberigen Brelien feRuubelten. * ſic Fr Su un —85 — a en | | = Der gauitae Zenbiter Mus Suse, Gans. ber Sn: 

ap! „A t, ich wäre orhraelic nled- Sup! EX Ko] ae dm 3 A aaa 1801 uns 1892 In Rranfiurt a. @. | son Zert —— Bus e dee Seen gas —A — en, jo wären fi He Eylames 7— en frken, Ma mo alle in De ben titiorten forte von dem en Didıter Bin fen t 
Baar a 2 erden Sie ri . Be | | En era ee @ a Manen — 

Ausfellangenefe. un BER hg al Kt nie den Aa in Burn: 
458 ——— Sau ech, Ya Hchngm, Den, Wen, Saden, N u —— arofberjogli un Selikentere 

BE rn Bad u Gr | Bu Baier Bart Bam —— ehe 
tert —— * — en —— ucg de etnene Weballle fir Kent unb Si enichait, 

jebt jegt aus BI Smmelgwereinm * 1959 Sitolletern, — — 

Aberie In Aueſtcat prasmmen, und year elme —* auf 
E} ii webrs, Yejo, binter Dem Aent⸗ dade unb eine Bel- 
won lan Tinkenban erarmäherlirgenten farm. Teitotele, 
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N 2621. 23. September 1893. 
— z⸗ 

General de Miribel. 
Sans Frantreic dat einen ſchweren Dertuft er 

Üitten: Beneral de Wiribel, der Chef des framisfichen 
Generalſtabes, iſt infolae eines Umalüdsfalles am 
12. September verkorben. Während eines Spa 
Herritts erlitt er einen Schlaganfall, fenrite mem 
Tierde und wurbe von dielem jo zeit neichlelit, 
balı er einige Stunden fpäter feinem furdabaren 
Verlegungen erlag. „Der Mann ber Auhenft, bie 
Hoffnung Ärantreihs und ber franzöftichen Mrwaee,“ 
d wurde Üeneenl Miribel eru Hirzlich im Tranısk 
sen Barlament genannt, und ale Welt wußte es, 
daß dieſet Ran tür bie irranzofen gemifiermaken 
die Vertörperumg ber „Nevande” war, Denn er 
follte in bem Machefriene nenen Deuti 
sub er firgreihen franzöhiche Armee mmerben. 
Um fo gemwinenhafter ſen wir Deutidıen in der 
Veurtheilumg Dieles Mannes fein, und «8 kann 
uns nice idee fallen, Ihr nolle Anerlennieng 
und Gerechtigkeit zutbeil werden zu faßien 

Generat Miritel mar ein ebler IM, 
wiſſenhafter Polltiter, ein tapferer So 
fühlater eneral und an liebendwärbiger 
manır, Als er im Jahte 1877 die dentichen Haifer: 
mandoer am Mhein als franzöfiicher Bevolkmäd 
kigter mitmadhee, battem zahlreiche Persönlichkeiten 
aus ber Hofaeielihaft und den hübern Gomms 
mandoftellen Welegendeit, bie Giebenduärbigteit 
General Miribel’s persönlich lennen in lernen, und 
fo hat iredlicher Top amch Än ben meiteiten 
deutſchen Areiien lebhafte: Mitleib und Vedawern 
erteat. General Miribel mar wol in feinem Kr: 
zen nie übersengter Kepublitaner und in Wirtlic) 
keit Ronarbiit, aber er erfüllte In Stellungen ber 
id wieriguen Art feine Pflicht gegen die Repudlil. 
gelangte lediglich durch feine FAblnkeiten end troh 
bes Winerfpruches der leibenschaftlichften Repudti 
taner zu Den hödften Stellen im Staat und In der 
Armee und wurde obne jeln Dazutbun ein pop: 
Exret „Delb” und der officielle „Revandiemann“, 
Das unterfheidet Miribel Scharf ven den Honlan: 
ger& umd anberm, daß er ſich nie um die Volt 
bemüht bat. Er wurde aue dem — ber 
Franzofen heraus, alle Zeit „irgendeinen Helden 
der öffentlichen Meinung” zu haben, derch bir 
Vreiie fat mit Gewall pepularifirt 

Sein ganzer Zebensgang jeigt bem dhewaleres 
ten, Acht gen Dfisier der alten franzöfiichen 
Sale. Ur werde am 14. Eeptember 1831 in 
Montbennot (Departement Niere) neboren. 
erdielt er auf der Polutehmikhen Eule zu 3 

Jahre Yiewtenant umd zur Gardenrtillerie kericht. 

ne Ausbilseng 
aris und auf der 

Arvlkationsichwle in Mek. Unterlieutenant wurde er 18% im 
17, Artillerieregiment, bas in Yincenmes Hand, nalım 1836 am 
der Öritürmung von Sebakopol £heil, wurde im folgenden 

Bei Ma: 
genta holte er ſich Dad Kreuz der Ebrenlepion, bei Ealierino 

—1 

Generalſtabschef de Miribel, $ am 12, September. 

lehtt 1865 na Amanleeich zur. Bald barauf zum Msutans 
ten des Arlegeminiſters Manbon ernannt, wirh er Mitglied 
einer internationalen Mifisärcommiflten, bie 1867 in St. Peters: 
bag wegen der frage ber Erplohonsgeihoffe für bie Infanterie 

E\ 

Die neue Medarbräde zwiſchen Stuttgart und Cannftatt. 

eine fähmwere Vermunbung. Im Nahre 1830 üft er Hanptmann | emiit 

n-n 
wo 

sufammentritt. Gr bleit im ber ruftiſchen Haspts 
ſtade ala Militärattache bis Ausbruch des 
deutidufranzöflichen Krieges, dem im Septem · dr 1870 gelingt et ikar, von Hırkkanb nad Arantı 
veid) px fommen. In ber partier Armee comması 
bir er erik Artillerie, dann als Überfikieutenamt 
eine Jnianteriebrigabe und genen die Kommune ad dern ein Artilleriecarps, Der Arien brachte 
die Veränberung der Megierumgsform in Aranlı 
reich, und Diiribel achörte im ben „Merbäctipen” bei den neuen Wacbtbabern, ‚Kur Gambetta Sagte ihm awberorbentlic ‚end tvenbete feimen 
Ginfieh für ihm auf. So wurde Wiribel nad zahl· 
reihen andern Coatmandos für kurze Heit Abthei, 
lungscei im Generalitab, 1975 Brigabier bei der 
Infenterie, 1879 Commander Artilerie in Orldans, 1990 Divikenär in yon 
unb im ahre daran Chei dep Trangöfiichen (es, 
neralftabs unter Striegeminifter Campenom, Diele 
Ernennung mndte fchr böfes Blut unter den He; 
publitanern, e lam zu nterpellationen im Barı 
laient, und ber Striegöminifter pab Miribel Das 
eugnih „eine® Mannes, der weit auferorbentlicer 
Arbeitskraft die Fühlgleit vereinigt, dem General: 
Nab neues Lehen einzubamchen und eime fichere 
slegbewufite Leitumg zu neben.” Durch den | 
def Minifteriums ambetin wurde au Miribe 
aus aller wichtigen Stellungen gerrimat und 
seufite fe als Inactiver General mit der Vlisglieh 
fhaft im Artilleriecemit besafı Ien begann 
aber, veranlaht burd bie Seele bie Bopularifl, 
tung Dliridel'3, und die Grfolge berlelben swa; 
die Negierung, Miritel ans feiner Lin ft 
geieber in ben Dienft zu ziehen, Ur erhielt 1888 das wihtigfte Commarbs ber framgöfkichen Armee, 
nämlich das des 6, Corps, das an ber beutichen 
Grenze garnijomiet. Im mäditen Nabre murbe er 
Mitglied des oberften Rriegsrathes und im folgen. 
ben Jahre Chef des Generafftabs mit derartig er: 
teiterten Befuguißen, bafı er glelchbereihtigt ber 
Arkendminiter per Seite fand, oa, 

Die ueue Nekarbrüce zwischen 
Sinligarl und Cannflalt, 

»A. v. W. — Mit ber in verbältnüßmäfig ker: 
zer Vanzeit kutzlich vollendeten neuen man: 

orwilden Gtuttpart und Gamniatt iit ein Wert ] ö tawden, dat für die richtige Chntfaltun in der 18, Artillerie, get «ld Mitglied des Artilleriekabes 1962 | entwidelu Stuttgarts geratwie Ohrundbebingeng mar, nad Merivo, zeichnet ſich bei dem Sturme auf Bucbla aus und | Die Drüde zoirb wicht mu ben nernäbnlichen , anı 
wachienben Mewichen: und Magenverfetz, fie wirh a 
laftung bes uit 
fommen, und ebenfo werben bie militärifchen —— das 
durch zechentlich gefördert werben, nadıdem ber ar, Urerdirplag 

und Weiter: 

ber Oint: 
tier Önterhahnbets in Sobem Grabe zu Halte 
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in das Nedarthal verlegt morben ih, Ueberdies 

die neue — Be wwiichen Stuttgart und nat 

nicht unerbeblid. 
er Brüde, deren. 3 ber We ——— ** 

entworien bat, it eine B — Die beiden mudchti 
Sanbpfeiler an jeber Srite bet cur ie, bie —— 

——— —* ans Stein, mährenb für lan 
ie oben ten, der Beüde Der nerimpetit — —* 

at w 

— ihmirrigen Grund beiten der Steinbrüde 
wurde ve "fogen. wnewmatiiche Crikndung das heift mittels 
v uhr —— — ſons, ne 

angewendet. erierme & l 

H Braden gen von etwa DO Mtr, Meite und Ya dis 
it mit Ausnofme der Schweiheilen: Brüde 

nieten aus hal em Wartinfuseiien 55 ei 
* Kr 

und Nar; ua 

verjehen, Do ge —28 on fitt. — de 
t betränt * M 

—* are due Fr tr. breit, unb linte ift jean 

— —— und für Ense ein Trotteir 

an wir dns nanye — jo h — 
lonen mit den bau dem Flauten Der 

aba Kunft und Radıt die Aunänpe zur Brüde 

erwor, eubende reitreppen —— von 

der Brüde a luhab Befinden ü Üntecbuten —5 Stand» 

bilbern, von bemen auf der Berger Seite da Aubaottes 

—— aufgeltellt it. Die Strompfeiler And wir nt 

Alles in allem wird bie Brhde wicht nme dem peaftischen 

Bebärfnifien entfpreben, jomdern amd eine Jierde des Redars 

thales bilden, Selten wird man in Dentibland eine Yrhde 

finden, die an Solivität der Bawart, am der Drnas 

men und an Innbidaftlicher Schömbeit bie meist —E 
erre 

I Schukeoflüm der Cholerabrigade der 
wiener freiwilligen Kellungsgeſellſchaſt. 

ortehrungen bie 
Dim ih auf Jolitung ber Pe nd "ns Ute 
verbäßhtigen durch jchleumiahte Ueberfübrumg derſelben in 
ii —— ee = die Desinficirumg ihrer Mob 

j.w. Die Turdführung diefer vor: 
— mie dem der San —— 

— igen Kettungsgei 
Icniee bie — — aus ben Fr Gugemicienen 1 Shadt. 
teilen beforgt. Ste bat zu diejem Imet zwei iſolirie Wa 
—— errichtet, in denen Aerue und Wärter mit beſpann⸗ 
a zu ee onfrwirten und mit allem Röthiaen aut: 

eten Strandenmagen Tan und Nadıt zur Dienitleiitumg be: 
Ei Be. Kaum it der telephoniiche Hülferuf verballt, fo 
rollt ibem ber Wagen meit deus Arzt und sei Märtern nach 

Das Schuberftüm der Ebrlerabrigate der 
tbrner jvelwllligen Reitungsorfellichaft, 

dem bezeicweten Danie, aus dem der Strante in ein Jſolir⸗ 
zimmer des Eyibemieipital$ transportiert wirb, wobei zit 
ter Gor; darüber ht wird, dak Feine — 
vom tiomöleimmen inttfinbet, S t madı der 13 y 
das Baradenbepot werben aufer dem Son an kan Bakften 
auch Meitung, Mäice und Schuhmert te und Märter 
—— — als Scur J 
—— n Wer; * um ne, et, Den I Aue 

gang eher, mährend der 
Butfeetung aber ihrer gewöhnlichen Aleibung ein ca 
ojth Hain ae armen Su» Iciht zu Teinigenben weißen | echt aus einer vom Hals bis jur 

tte reicbenden Bl 
umichliehensen Nermeln, —— lei Tann ben mu 
Körper jadartig einbällende, am en a 
Schürge mit Kermeln zum Antnöpfen, tleibern 

Alustrirte Reitung. 

ohen Nöhrenitiefels fteden, ans weißen Kautſchulhandſcuhen 

en x — Toxriftenort mit langer Radenulpt. 

Bone eilt un al Beihid es fügen, das den MWienern die 

—— eripart bleibt, bie weißperhällten Beitnlten ber wie · 

= rabriande am Wert zu ſehen! 

Preſſe uud Buchhandel. 
— Gine neue SR für —— 

je ber nd ulterze 
g Stein en in Pte Kber's Berlan au Berti 

it Srften herausgegebem werten. Unter ben ale 

— werten — Ghuftay Ki — —— 

m Bohnen Senn ehrlicher en J —— 

Dans Bird, © jor bes Germaniihen nalmufeumd In 

te Em, Kirche” if eine von Hermann Bun 

ebene ven —— we her Dxtober al 
Kart fenen m * 

ler heran 
ter Derlagebandlang von 

elue Kinkenmrform vr elbdben di ie Kane 
bargel merken un Mecheeltung 

Inter dem Titel "Bir hr eit“ 56 der früs 
commann'6 e redrd J 

Serien . u —— dm Auen erächel« 
Oxtober am heraus. 

6 — ——— — ein zent Er 
ö on h 

ber nee Arcben more" Glerernie I Oberilt 
nehmen zu 
daeſten Br ——— 
* den Titel v Gornoazisski“ (Dberfehleflächer Gourter). 

— Ar? järnd Sardete 
örhikeme Ie A vermehrter Auflage, die mit Illu 

—333 in, im Berlane ber er Paetel im Berlin wur 

—2— De Müderbeigaben befrben in einem Verttät Dantel' 
F 3 eliograsıren nadı Photegtammer und DOriginalaquarellen 
es 

er beeübmte Chemiker Brof. Dr. Bictor Mener 

— Bin bemerfenswerihrt scheinelltifäne exe 

- Guitar Bayenbofee toich gt es Zelt bei A. M. —* 
einen. Ws bal Tutet „rien und Awed der 

Boltill, al⸗ — der —— — —— ber Staatewillen 
und velrh brei Winde umfahen. Muf einem gan neuen fr” Bringt b Sie Un it 
ee el a lemanide Sen | E 

In wexer geihitlidher Noman von — Dahn: 

| licht ein Buch „RE den Ganartich Ben, 
—* Ha . Er u. Ge 1m Reini. Dale Zapıte dätter 

| ng 7 bett und anfdanlich vor; — Ecılibermmits. 

„ZIullan der Mbtsümmige” arlamgt zu Anfang Oetober im Verlage | 
von Breltforf u. Särtel_ zu did Im brei Bänten * Ausgabe. 

ſe — Nom“ 
—— 

en ——— nen, —— abgehalten, auf * Sei, 
, Görlii 

er Main arg und Grfuet but —— — 
verttetrm waren, @ln umenſchinß dee Michtverbänkker varde 
als —— erfannt und — ein Hutemberg: Bend ing Leben 

Der neue unt mill mit ber Yrtneipalen in Ftrleben 
ben. "nd wurde beſchloſſen, rle (Sonpitionetefen:tinteräpunge" 

faffe em gi ben 
er Internationale Gensren ı sur Belämpflung 

erfittlächer Piteratur marte am 14. Seytember In Karjanııe er: 
mei. (#6 waren —53— eorbaste —* em. Die Derfammı 
—— Beipeach In erſier Meihe die Geſahren einer eingehenden Wer: 
öfemtlidhung von Grimisalfällen und der Merbreitung von kn: 
and ant gen —** Datie Uungen Am 18, wurten bie Ders 
—— yusch elmem Berlche des Addecaten Berret ad Aerta⸗ 
durg und Ir, Müßche aus Brüfel über die Errafgejeggebung " 
gen bir tumschtläche Yiterater eröffnet. es aus Areiberz 
antragte die Dradiegung tiries Beskchts une teilen —— 

V 2621. 23. September 1893, 

I Danneren, 
| Ar elmem Hefumd 

ktung „Die | 

| = at A Ka zitt Almser füdh be 

1 bie € Niri an am bir Einalsırg ——— ——— Sebte große | 

& Kan ae fpradı —5 — ſeß —— — e fefortige 
De Dirk 6 tr, mer © las eine I" 

Kiel al An — von —— in der — 
Fiteratur, Steiger aus Bern empfahl nie Hebung 

—3 "erllgtafen Elenes In ber Sdule. Im meitern Werlauf der 
Perfomedungen lat et Sole ya as Wenf eine Arbeit des 

5* —2 b vo * * a —X — n nd vor, Am ie Bera e 
nad Aafung mehrerer Deichlüfe zn Bude gebradht. on 

Ueuighelten nom Aürermarht. 
Eingraanare var 4, bis 20, Bepienben, 

—— der Et aud lübersir, 3338 zen d E Wirte 
ie — 7 Urpin. Yebanz Mnbroius Bari (Metär 

* 
2u8 dem Yeilinen Zander. 9 Orl J 

wver. de zen — m. 1. * —— —2 

on 4 bir 

— eine — ae Gern a ans ehe 
Bellini Sutenigen un um ——— 

ER en, * he fi * — Ühssetieckmlr. 

in. Ya BEER im vs de ar nen — 

— Ser e A BE Pr 

— — ®. Bate. Auſfzeianeugen nad Heirie, Vak, Weif 

6 Sebras Bye ein Eegen, lrdrriegt von V. ». Kontos. 
Sallr a, Bi: 

” — Warte; S—— m Mevellet Brei 
IHR ———— 

® ı Dankbuch ie — Velipeibrarste, Geradacwen 
bie w. Gr, — 

dar Deatitern Grwrrbrsereine. Icd * 

— — Soman, # Bor. Ureölen Etıäir 
: jeres, Hanit= ums Brriegranfaı, vormals . Edetilamı; 

— 3 — beei Ceritcue⸗ Weiomsieite Hıriäge, Leſuq. €. e. 

3 va, da ira. „is dm den r Sagtilden son Karline Eyangraberg. | 

ir 2 vn 5 — von Kelomb, Ra 
== " Korrinn m n® je eue Wecilu, Marl ei —* Kor 

| Eier I hun —— bei deren — 2... 
later he 

—— un and Werinjtamhalı. barmıela ©, Anitlamer, E «hi, 
Mrauenarteit in Drasislanıh, 3 3. Merlin, Beriag 

—S — Bi BEN — — — Ab⸗fiitt tom . 

— Aus ey ui AL, geben Ransiet von | 

wir den meniee | 

Habsabere: A ta Babiabern lan? Wer: 
vo Eh Beber. Leipyig, Lori) 22 lg 

Mültenauer, ©; Ber Heime Hellemdb oder Acta Banekıram 
— jeemmbritere Kegessen, Mönchen, Dr. &. Alben ent 

Ra ; R TER Malanıe, —5 Fun mit Zang I dark Aalpigeg 

—— * ———— ass aller ge Hr, Im Ham: 
— Sn: Ban —J 
— a: — ae Tu drinn 
KR »itadranikiide Karte au⸗⸗⸗ 

Bestes brarbeitet, x ut 

— fir ——— Kr. ı a "EIER 
it der Leipziger hnnarahausıllarerrir 1 * 

Fe — Verrec⸗ um ne Er 
üs.), 

Bchere ——— — gm Hr, 7: Zie ie 
— F de Merwle. Nebreiegt .. * 

on: 
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Die Allerheiligenkapelle zu Sedlec im Böhmen. 
Nartem ber geiätihe Orden ter Eifterrienfer ine Jabre 1094 
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rigen Ofrumgsjchule, der berigmten Benedietimerabtei 

Keangen maren, daduts bafı fie firenger und 
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Gemölbes hängt ein Kronleudser, der ans Schuler: | 

Die Allerheifigenfapelle zu Sedlec bei Kuttenberg (Böhmen). Originalzeichnung von M. Sambony. 
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derm bertiger ngbperfasn! enausbteibhlic türen. 

— Wehree Fe des Bereind ber SAddeliteunde 
in uud Easy, de aräbee, Biäber zadı ambeianmte Biähe 

a Die In Sud mr Band Wk at munge 
22* jelire ben aracruter Sereie ie 

8* —— 
ie Freluttaler Dürte u bee Niedbern Eaueru werbe 

ner zrurdi den Berselljä 

48 Hirab gar Heibehdite murhe iu > - — —— tieder 

— Die Section rar us 11 u Deferr. Eipen- 
bereind dat fr diefem Shake rac *— st ir 

grein Buimäwerite Grjälitespbil 
Heirgchen Nieren Zaren en 

Aktirgägraier za line Mibeitdorhir R ins — vet 
sm dueien denca bie were (em 5 "5 
ee MWlrdigeien au 
then. In Mımaz tmurbe die Sertise Blurikat des Deut. = De 

Alperorreins begründet. 
— Die Sauris iR a a RL ante —8 im 

Tüten vida yalfı II 
a 

Eine Hape Onethnger 
— Zossen u, bie — —— —— bie 

Erteilung einer mäden Teläfchlsdt bei Gams« 
Saab in Die on Slomenkt baf 2 te Beib bei Werlzrl 
Aderteifit, Werte Seren, fat bes 4,8, Mderbeumkuifirsiien ihee Bere 
törung megem ber Gelziöcterung 

— Bir targen murbe die ztieripipe 3 sure eine aus brei 
t, ber dem: Dein 

BR eu an) Gen at Kr Den Aadem, * 
Weners mb eier Getſaxcireloen, Me 5 Pr 

— ——— bie a bem ten a sinn 
inaten peges, 

ee 

tadtont verore.) 

ch —* meine Grofmuiter ſeht geliebt und 
bemuntert, Seit bem frühen Tede der 
Muster lebte fie in unierm Haufe und 
beitete meine Ergiehung, da mein Bater 
sum @ingeben eimer jwellen Ce ſich 
nicht zu entichliehen vermadte. Noch 
ſede ich fie vor mir, mern fie beim 
Empfang von Guſſten nebrn meinem 
Baler in dem mit einfacher Bornehm · 
beit andgeftatteten Salon ſtand, fie 
felbit ein Vild aus laug bergangener 
Belt. Stets in Schwarz gelleibet, ver 
boßer ſaulichet Figur, batte fie im 
ihrer Ericheinung eine befomtere ernſte 

> Würte, wie ich fo febr lieber, Auf den 
uen ſchlichten Scheltela trag fie ein 

Spigenhäubchen, vellen Bänder noch nad alter Sitte wnter 
sem Kiun za eimer Schleife werihlungen tonren ber am 
bätihelten war doch ihr Gefücht, daa frine durchzeiſtizte Ge · 
ſicht mit ven Maren gtauen Mugen, die fu ernſt und bed fo 
milde zuzleich in die Welt blidten. Ih muhte übe Feine 
anzere ältere Bram unſeret Belammticait zu bergleihen. 
Eins aber konnte ich lange nicht begreifen, mie dies Rindern 
und jeher Jungen Renſchen eigen ft, daß fie auch einmal jung 
prmelen war, auch einmal zedacht und gefühlt hatte wie ic. 
Frft an. tem Tagt, da id bad erfte ſchwere Leid meines 
jungen Zebens an ihrem Hetzen ausweinen burite, Tam mir 
das zum Demußtlein. - 

Mein Vater, ver ald Beamter eine bobe Stelle im 
Rinifterium einnaber, pflegte jeinen Urlanb ſtets zu größern 
Reiben auszumuhen. 18 ic; fetgehn Fahre alt war, durfte 
ich ibm vos erite mal begleiten. Reilen — welche Wonme 
für ein ii Menideribers! — Die Belt kennen Iermen, eime 
anbrre t wie Die gemlitmliche, — Ib war 
liberjelig. Bir reiften über Münden dur bas fchlme 
Innthal nad Bandro im Amprzotbale, mo wir Er — 
Wechen Bobmung mahmen. Mein Vater, der nach langen 
Jahten wieder einmal eine Gefabttin neben ſich batte, mar 
in ielten angeregter Stimmung, bie nech erbökt merke, als er 
in Lantro einen alten Stupienfreung berians, den tr feit | 
langen Jabten nicht geichen batte. 

Sn mn 1 

Dieter, Proichior an ber | 
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Univerfieit in Breslau, wo er Gricicdhte decitie. war ein 
etwas finfter a blaſſer Heer von bad werndier 

® -| Wrregbarleit, dabei aber geipröchdg und Inserent, febale er 
eb, mie meinem Bater gegenüber, ber Mühe jür merib bielt, 
von feinen geiftigen Schähen etwas zu ofienbaren, 

Er batte eine Techtet und einen Som mit fh; die Zen, 
eine lebhafte Meine bewegliche Perlen, vie, um einige Sabre 
älter als übt Bruder, der meh Student mar, dieſen in nike 
immer liebensmürtiger Weiſe bemutterie. Auch gegen zeidh 
nahm fie eine —— am, bie mir nicht Febr gefiel. Sie 
mar mir überbaupt nit Sompottiic, währen übe Bruder 
Erwin mib um fo mebr amgeg. Et mar ein bäblher 
Menſch wit buntellodigem Saar ut großen ftrablenzen 
blawen Augen. übermütbig, Int und beil jerubelnder Lebens 
laſt. Des Bärtchen, zas Ibm auf ver Obetliure fprohte, 

tab er mit ben Fingern baraber binstrich, eine enge are 
über die bie Schweiter umaufbörlih ihren Spett ergob, vie 
mic aber leinedtegs Mörte, ſendern wie alles an ihm mir 
gefiel um» fir fein Weſen charaltettftiſch erſchten. Er machte 
mir natürlich fefort den Hof, und da mir fo etwas zum eeften 
mal in melnem eben begegnete — denn unierm Haufe hate 
le Grohmetier bſeht noch jeben Bertebr von jungen 
Rännern ferngebalten — fo fand Id elm großes Dergnügen 
taran, Die beisen Wäter, die ſich field in dem antegembiten 
Gelprähen miteinander ergingen, achtelen nicht zu viel auf 
und. Auch hielt mein Bater mic ſewol wie Erwin nod für 
gie jung. um eime Ghefabr in unferm Verleht u wermurben, Doch 
darin irete er fi, Der junge Student war fen vollkommen 
mit allen Künſten, ein weibliches Herz zu berüden, veriramt. 
Slaulben Sie item nichts t“ mahnte weich oft feine Schmeiter 

Thrlla, wenn er gar gu fchr mit heinen Oalamterien mic ums» 
\ Idmeicelte, „Dieielben Medensarten macht er jerem Minden 
rgenüber, das ähm die Ehre ermeift, ibn 

Eſerucht. nidis ale — en Eifl," fchergte 
er dagegen: „Sie meibet e8 Ahnen, tab Sie einen Vorzug bor 
ibe baben. Möchte gar zu gern auch —* Verehret neben 
ſich jeben, der ihr etwa® angenehmes ſagt; aber die Trauben 
find fauer.” 

Tbella gucte beruchalich dareb die Acieln, und Erwin jubr 
wnbeirtt fort, das ganze feuer feiner Lirbentwilrkägkeit gegen 
mich ausyufpielen, unter dem ich bald wei nie Wachs wurde, 

| Und ex formte umd bildete mich any nad ſeinem Geſallen. 
! Bir waren eine Worhr etwa zulammen gemelen, als eine 
erreinfame Partie mad dem Milurimafee geplant wurte. 

mar jeim ganzer Stolz, umd es verging Beine Minute, aba N 

Tkella, a. gern im Miberfpruche wit ums, jtimmte dies · | 
mal eifrig 

„Bapa hebt foldee Fuhpartien ins Sedhgebiege:* Äagte fie, 
| „Zie wirten immer twionters erfriſcheat auf feine Stimmung, 
und er bedarſ folder Erfriichungen, ber arme Papa! — Sir 

| sehen mich erftaun an, Fraulein Lille,“ fügte fie tamn, ſich 
gu mir wentend, mit einem Seufjre bin, „unb begreifen 
nicht, marum id meinen Papa arm men. Na, 28 gibt | 

‚ Bortädee, im Sübeehen ber Mipen beglmee und vor Da be Hal — 
würskterint. nt. Bleitzsb bie TWetrzall ber ie aien 
Degt as) der Hurdgeite ährer Bet Geht 
die als 12 ut werden 
m * re mühruımehenen , ir *355 
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End pecce bee} Suotieuiiden 28 bee 
sbätıtigt au Gokt Diree am Gerrerie lintere 

fraftögäre für Ternſen Bu in. 

Kümmernifle, von temen Ihte junge Seele moch nichts abet, 
rt, wein Bruder und id, bätten allen Grund, das Deben 

tet ernft ya nehmen.“ 
Dabei marf fie Erwin wledet eimen jinaienden Bd gu, 

ter Sch eben seit gärtlicher Diiene von mir vie Bunit erbat, 
ibm euer zum Anyänden feiner Gigarre ya meiden, ba e8 
mit für ibn zw den größten Reisen des Lebent gebüre, ſich 
von Idönen Händen dieſen Dienſt leiften zu Infien Zaun 
Fe Fe mie, daß ühre Mutter mächt tobt Sei, wie Id mei 
iäßer amgenemmmsen, teil fie ven übe zu ſprechen um des 
Weir widen vernie, endern [ct Nah una im einer 
Heilanftalt tmrile mit L ie geringer Aus ſicht Wiedet · 
genejung. — rüber babe fie ſich micht genug ihun Lanen in 

ftreuungen une Onftbarteiten, ſcht argen Wunih und 

ben. 
ie oe — in einem berben Zone zeſprochen vor 

dem ü — Fun begriff ich, marum 6 
und büßter autichaute, und empfand tiefes Milleid 

dem Wege nad vom Difurinaie gab id vielem Mit 
leid auch gegen Erwin Worte. Er ſchunelte feine puntelm 

i ichkbin: „Mas die Tetla nut immer 
Sie geidlit Fb manchwal darin, die tragiſche 

Muse zu fpielen. Meine Mutter war eine fhöne, gefeierte 
Frau und bat ihr Beben gemofiem Was ift da weiter habei? 
Dab fie mun trant geworden, das IM weht tramrig, pain 
roch aber andern and, Mein Vater mar ven Ang Rilan: 
tbrop, da mollte ea im Haufe natürlich nicht rede jur 
fammen Fimmen, Unglüdtich max id aber beitalb nie. Kaun 
man Fb temn feine Eltern wählen? Man mu fein Schia ⸗ 
ial eben hinnebimen, mie eb iſt. Den Hugrablid geniehen 
und bie Jalunſt für ſich forgen laſſen, das ift mein Grund · 
fat bei tem ich mich immer mebl befunden befunden babe.“ 

Dabei ſummte er Ieiie ein Iuftiges Studenlenlied ter ſich 
tin, mad mich im dicjem Auzenblic recht peinlid berükete, 
Er bemerkte den liteln Oinbrud, den ex auf mich gemadht hatie, und 
bemäbte ſich, durch boppelie Liebensmwirtigtelt ihn wieder gu 
vermwöichen. Et lannue eben das weiblide derz und muhte 
mid bald mit fühen Worten wieder fo zu wmipinnen, taf 
ich * mehr dachte, nichta mehr empfamd als mar ibm und 
seine 

Bir Fpeiftent eben in der Wirthähaft am Ser zu Mittag, 
pe unfeen hen tem blinfenzen Ser, ringe um ums bie 
ihmerbedeten firmen der jleil awifteigenten Felamaſſen. 
Mein Vater und der Prefeſſer ſptachen gang begeiftert von 

‚ zer Girofastigleit virjer Dochgebirgänatur, tie la ihrer Orte 
und Fimjamteit boypelt ergreifen wirt, Beim guten Sites 
seichälchen Wein wutden die Zumgen beiehter, und jeldit der 

N 
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ernfte Profeffor emtfhlch ſich zu einem Inunigen Teintfwruch, 
worüber feine Tochter ungemein beglüdt mar, 

In viefem Glüdögefühl beobachtete fir uns wendger [chart 
als fonft, mas und beiten fehr zu pafle fan. Erwin flüfterte mir 

aflerband verfängliche® zu. Much ihm mar ter feurine Vöslauer 

etwas ind Blut geitiegen ud madıte ik neh keder als jenft. 
Fröhlich traten Tier dem Müchorg an, wir hide, Ermin 

und ich, troß der mahnenven Hufe Thella's immer beran. Ein 

Strauch Alpenroien lodte mich eine ziemlich Helle Hübe binan. 

Ertvin Mimmte mir nad. Doch gerate ald id dem Strand 
erlafle, gleitet mein Fuß aus, ich verliere den Boten und 
— rüdlings berabgeftürgt, hätte Etwin mich nicht im feinen 

en aufgefangen, 
—— mollte ich mich wiederauftlchten, ex aber prebte 

mich wur fefter am feine Druft, feine Anger vrefentten ſech 
mit vergebrendem Blide in die meinen, 

„Süßes, boldes Geihdpf,” Nüfterte er mir zärtlich ind 
Ob, möhrenb daß Blut mir beih zum deren ſcheb. tafı ih 
su vergeben glaubte, „So Iab ic dich mit mieber frei, 
du mußt dich amsläien —" x - 

Und mem fühlte id, mir zwei Heipe Lirren ji mir 
mäßerten, wie er mit leibenschaftlichen Cüſſen mein Gefiht 
bebedte. Unfähig, mich gu rühren, (lei ih-mie Im Ttaum⸗ 
die Augen. Da bürte ich des Waters Stimme, die meinen 
Namen rief, Erwin gab mich frei und geleitete mich, im 
hevalereäter Weife meine Hanp faflend, zum Wege binunter. 
Michts verrietb an ähm, was ymilchen uns vorgegangen. Sch 

aber konnte meine Fraffung nicht jo gar) brwahren. Meine bed: 
rotken Wangen ertegten jelbft meines Vaters Aufmertiamteit, 
Etremger, al er je gu mie geipredhen, rief er mid am feine Seite. 

„Solde Ertravaganzem begebe nicht wieder,“ Tagte ex, bie 
Augenbrauen rungelmd. „Du weit, ich liche vergleichen nicht.“ 

Am andern Morgen übrrrafdte er mich mit der Mit« 
theilung, dafı er einem Magen beitellt und mir am Nad: 
mittag nad Cortina Überfiteln würden, ich jolle dad Gepüd 
rüften, Ich war aufer mir; daB biek Tremmung ven Erwin, 
am dem mein Berg mit feiner ganzen jungen Inbtunſt bing. 

Als beim Frübftüd auf der Berama and bie Freunde 
ben wnferer Mbfcht unterrichtet wurden, blidte Etwin mit 
einem Autdrud nad wir bin, ter mir die ganze Flifle feiner 
Liebe und feined Schmerzes Hünvete. Gegen ben Bater ſedech 
verhielt er ſich völllg ſtumm und verließ nur früber feinen 
Pla, als #8 fonft feine Gemotmbeit mar. 

Thetla fa giemlich tbeilmahmlos dabei. beobadlete mid 
und ihrem Bruder aber im ſtilden mit prüfendem Auge. 

Als Lie beiden alten Herten ſich zu ibrer gewohnten Morgen» 
promenade entfernten, fand auch id auf, um dem Befehle 
des Baterd machzulommen und umfer Meifegepäd zu orbnen. Das 
Herz mar mir dabei ſo ſchwer, ala folle es brechen, und ich mußte 
alle Anftrengung ammwenten, um bie Thränen, bie mir im bie 
Augen fliegen, gurüdywerlingen, Gelemlten Kopfes chritt Ich 
ven Goreizer hinunter, va öffnete ſich plühlic leiie bie Tblir 
von Ermwin’s Zimmer, eine Hand ftredte ſich nad der meinen 
aus, und ebe ich mich verfah, befand ich mich im dem Zimmer, 
von feinen Armen umfangen, das Antlik von feinen Alifjen bevedt. 

„Se konnte ich micht vom vie fcheibem, Zilfh, obne ned 
einmal seine lieben Lippen gelüßt zu baten," flüfterle er mir 
mit hethem Atdem Ins Obr. „Sage mir, du fies Geihänf, 
ift's Wabrbeit, bie ih aus deinen Augen gebeien, liebit but mich 7” 

Ach, wie ich ihn liebte! Mber lünnen Worte es denn Sagem, 
was das Pery yum Iteberftrömen füllt? 

„Birft du mir auch trem bleiben ?* inagte ich, mich eudlich 
and den umlchlingenden Arien bed Geliebten zu leſen ſuchend. 

„Bie kannit du fragen ?* 
„Dart ich mich dem Water anvertrauen ?" 
Gr lachte Telfe auf, elm Laden, daB ſich wie Eis auf 

meine beifen Gefühle legte. 

— Die die Medertları berantiworili:; Meanz Merih Im Lelpjig- 

„Bo venfit vu bin, Liebling? Ein Grftändnih an 

deinen Mater biefie fo viel als unsere Trennung für immer 

befiegeln. Nein, unſere beiberfeitigen Mlten türfen bei 

Zeibe michtd davon erfabren. SHenmit du nicht Das ſchene 
Died?” Um er ſummie mic leiſe ind Ohr: 

je oma brennen jo bie 
a ur Yan der niemand 2* wrũ. 

„Und fo ſollen wir fahriven?" Hagte ich, an feinem Halie 

bängend, und troß bed Naufches, der mich wmfing, war's mit, 
ala höre ic eine marmente Stimme in mir, die mid mabate: 

Aur keine Heimlichteiten; #8 ift unrecht, SUnde! 
Dennoch ging ich auf alle feine Vorſchlage widerfianpslod 

ein. Alle Millenstraft eritarb wnter der Glut feiner Nüfle. 

„Geitern neitete man mir be einem, ben ich dir deicalich 

ftabl," triumpbirte ex, „beufe nehme ich mir fo viele, als ich 
till, und Küsfe dich tawienbmal umd balte und preſſe dich an 
mein Herz voll Bone und Luft,” 

Draußen auf tem Gorribor wurden Schritte hörbar. Seht 

rib ich mich erichredt aus feinen Armen und werjuchte vie 
Thür zu öffnen. Er rifi mich surüd, R 

„Um Himmeld willen, was tuft du, Lillu? Niemand 
darf ahnen, tab vu bei mir in meinem immer bift!“ 

Ad blidte ihn am, and tlefe Glut ftirg mir in die Wangen. 
Ze begriff ich erit, melde Unschitlichteit ich begamgen batte. 
an bielt mich aber auch nichts mehr zurül. In aller Eile 

empfing ich noch feine Weilungen, mie wir beimlih mit ein: 
ander cerrefpenpiren wollten, dann flog ich mebr, als ich ging, 
in mein Fimmer und ſchloß bie Thüt binter mir. 

Mein Bater abmte nichts und bielt die Sache für völlla 
abgeiban, ta Erwin ſeht gut den Unbefangenen zu fpielen ver» 
ſtand und mit weltmännifder Haltung ben mic Abicird nabm. 

Thella aber mußte eiwas gemertt haben. Sie zog mid 
auf vie Seite, und Tante jebr ernit ohne den fonft am ihre ge: 
mohnten indttiichen Ton; „Ih welß nicht une will micht 
mifien, Fräulein Allu, 06 Sie etwas brimliches mit Erwin baben, 
balte «8 aber fir meine Pflicht, Sie zu warnen Glauben 
Sie ihm nicht! Er ift ein beichtfinniger Menſch, ein Sauier 
wind, der obme Berifienabifie veripricht, maß er zu balten 
gar nicht die Abſicht bat, Alles ift für ihn Spiel, Genuß 
Des Hugenblids, einer ernfihalten Neigumg lit ex nicht Fübig!* 

Ad hätte ihr germ amf diefe Berumglimpfung des eigewen 
Bruders geantwortet, wie es mir ums Ser, war, aber aus 
Aüdfiht für Erwin und feine Mahnung, nichts von unſeren 
heimlichen Gelübnäften zu werratben, ſchwieg id. Und 
welch ein junges liebendes Herz bätte je fchon auf bie 
warnende Stimme der Vernunft gebört, fo lange bie Leiten» 
ichaft noch ſpricht? Wen dem Mugenblit ar, da ywerft 
Ertoin'3 Lippen auf ben meinem gerubt batten, füblte id), daß ich 
fein war mit Leib und Seele. Ich batte feine andern Ger 
banten mehr al& ibm, 

Rad Haufe yurlitgelehrt, ſand mid bie Großmutter bleich 
und beränbert, 

„Mas ift wir nur?“ fragte fie mich, Ich glaubte dich 
recht gebräumt umd gefräftigt miebergufehen, und nun fommft 
de gang beblänzig zu mir yurlid!* 

„Die groben Bergtouren find mir nöcht zuttãglich gemeien," 
entgegmete ich, ſchon am die Werftellung, in ber Etwin mid 
unterrichtet batte, geübt. 

Die Grofimuttee ichättelte den Kopf und brobartete mid, 
wos mir wenig gefiel, Demm ich hatte mir Briefe beimlich 
vom Poftamt gu belen, ſelbſt beimlich Brleſe zu ſchteiben. 
und alle meine Gebanten kreiften nur varum. Für Großmutter 
und Bater wurde ich eine laumiiche, unleidliche Sausgenoiiin. 

Man sog ven Hausarzt zu Hatbe, der den Gtund in dem 
jurüdgegogenen Leben, das wie flbeten, zu finden meinte und 
zu Beritreuungen rieth, So gab fi die gute Grofmutier | 
bern einen Stek umd lud bie junge Welt unseret Belanntentreiiee 

— — 

zu Ballen und Gefellikaften ein, ja fie be > 
folden in antere Häuier, wenn der Water * a N 
fand, Ich wat jung und, wie man mir oft teiederkctte —* 
dabel etwas melancheliſch angebaucht, vas mir — ie, 
beionberen Reiz verlieh, So mar es nicht zu Veronmbern, vun 
fh bald eine Schar ben Anbetern ums and) rineln w 
werber um mic jammelten. Uster Teßtern beizmp 7 hi 
iunger Mfeffer, zer in ter Mbtbeilung meines Kurz 7 
Rinifterlum arbeitete, ein Kebenswürbiger, füdhliger rıik 
der gerri mein Herz gewonmen bälte, mem a3 nice * 
don einem andern Wilde erfüllt geweien möre. Mein Raser. 
— * —— aber verhielt mich, fosalp ig 

vom elmas merlte, jo falt, ja umgey . 
mir die Vorwürfe des Balerd und kn —* 

Id begreife dich nicht, Lilo," meinte die gücige ap 
Frau und nahm meine Hand, mic babei forihens ins 
febrnd: „in Mann vom den Eigenschaften und den vene 
lien Ausſichten Aſſeſſor Bolter's findet ſich ſchalt — fir 
ein unbemitleltes Mädchen, wie bu eins bil,“ 

„Unbernättelt ?" zief id erſtaunt. da ich büßber über uhr 
beeuniäire Lage noch gar nicht nacgesacht hatte, Zu mir 
— ung en Siea. lebſen wit aud anf eiem 
siemlid aro ul e tumbenittelt baile ich mi 
— —2* ad 

Ja, umbemittelt," wiederholte tie Giro a 
„Dein Mater bat mol eimas für th — 
Benin, mas ich befige, hingugerechnet, iſt deine Jum ge 
Roth geſichert. aber bei dem beutigen Antpriicen, hie dat 
Leben ftellt, und dem groben Vermögen gegrmüber, die ze 
einzelnen zufammengebäuft find, fannft du mar alt ein am 
Mäpden gelten, Die Liebe, die dir von tem wartırfige 
Wanne entgegengebracht wird, iſt eine africhtige, febbHci- 
du follteft jie micht fo Teicht vom bir meilen, um je mir 
da du deinem Bater baburd Nummer bereiteft. fr win 
beruhigt über deine Zukunft derrinit die Mugen fhlirke 
können, mern ex dich im Schute eines fo aufererbenfig 
braven, bochbersigen Mannes mihte.* 

Auf alle dieſe Mahnungen hatte ich mur Die eine Antenıt- 
„Ih llebe ihn nicht." \ 

Nun trang man nicht welter in mich, wer id imar,frch, 
dieſe Alippe fo glüdlih umicifit zu baben. Ned immer tr; 
tegelmäfig an dem beftimmten Tape ter Wade ein Fri 
von Etwia el, am deſſen Worten ib mich brimlic in ruhen 
Kämmerlein beraufchte une Gott und die Welt dabt bergh, 
Nach Verlauf eined balben Jahres tbeilte er mir mit, vor 
nun fein Eramen machen und unsere Gorreiperbeg aid 
eimidränten muſſe. Die Briefe murden jet Bürger und Kühle, 
Ib verſtand das und mar um So elftiger mit mein 
Schreiben, mit den Berficherumgen meiner Siebe. Schah va 
bühlice Eramen überftaonden, das battle er auf mei hir 
liches Andringen mir verſprechen, würde er mach Iris 
kommen und ſich meinem Bater emiblillen. Diefe Msädı 
gab mir Kraft und Geduld, amtzubarten und ya marier, che 
irgembeitten Bmeifel im meinem Hetzen gegen dm im Und 
En Immer fäumiger merbenben Gellebers auilammm 
za lafien. 

Endlich erhielt ih die Mitibeilung, daß bat Erame 
beftanten umb Irmin glei als Reſerentat bei der Rıziemunz 
in Vreslau eingetreten jei, da er die Vermaltungscareiite io 
fchlagen werte. An einen Urlaub fei vorläufig midt ia 
denten, vielleicht im Herbft, Aber der Dereſt kam, Era 
jedoch ſchrleb wirder eine Entſchuldlgung. Dann paplk 
blieben felme Briefe gang aus. Ich konnte müct ambers deln, 
als er fei krant gemordem, umd ichmirtete ſchon im geheim 
Pläme, wie ich unter irgend einem Bormand an Zirls 
ſchreiben, vom idt Auskunft über ihren Bruder erlünen Ken, 

(Schluß jelgt in nädiker Immer.) 

— — 

— 

Die nenellen Forſchungen und Reſultate in der Bekämpfung der Mänfepl 

| 

b ber Panbmanıt Bißter mangels wörffamer Gegen⸗ 
mitzel mit ftoiiger Rube und eichalittigfelt die verdertenden Ber» 
reüftumgen und ungeheuren Stäben, welche ihm von allen ntẽglichen 
Agäbligen Thieren amgerkfset wurden, ansehen mutzte, in man ber 
ſonders in neuefter Zeit beftceht gerorien, bierin Banbei zu ſchaffen uud 

durch geeignete Begenmahregelm berartige Plagen zu beieitigen. Aten 
anteren voran, hat bie oelttefanmte Fema A. Wasmutb&Co,in 
Otten ſen · Hamb utg bie Imtereffem ber Landwlrihſchaft gewahrt, | Heränmfang Ichäntiher Thlete Servor, Beremmte Med 

_ Reblaus, Yewihreden, Solorabekäfer haben es wenmocht, game | find beionbers im ber Orfümptumg ber Pelbımäule gemacht mern, 
Länder ihrem Untergange wahezubeingen, und wilde Raminden, | über deren Neiuftate wir umB bier näher awslafen wallm 

Hamfer, force Mäufe rauben dem dandeaus ots SiS za DA In 
Erute, Zut Genlige acht hieraus die Biheiztet caci aiemm= 

“hlikueg 1, 
Mnfiät eizeh Getreidekiben, meiden in der Merzeafliße wen ben S freltemäufen gängti et werte; berbeisen and einen Deren tomnte Senpadkes erden. Dal bass a rn —— kt mehr naa wor, ai ine bieie Tiere sus Gehen möttig Beben Inden bie I je abgenageen Mormäßere, Mechlüliben 1 1, wu tm Mire Bbage ziehen, 293 dDirleiben verbarren eg andern Morgen durch Arliden Materief exfept erden, 

Anfift eines Getreldefefdeh, Teihes Me Gerkdrungtiek der 
Rapeung In de Glnge 
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Die Maus ik faft Über bie ganze Erbe verbreiten um 
vermehrt ſich unzlaubtich Suell. Ein Meisten wirt übel 
drei» bis filnheal, 22 bis 24 Zope nas der Paarung, Be za 
6 unge, ſodaß bie ummeitieiban Dndtommenfdaft eines 
einzigen Pärthens In Fahre minkefiene 32 Eta teträgt. Diele 
wachſt Fehr She heran und iſt bald forteflasgungsräpiz, 
daher ſich dẽcſe Thitre überaus ſtart vermehren. Nach Brehm 
tanz tie unmitielbare und mittelbare Nadtreucuenſchaft enter 

Umftlänben in einem Jahre etwa 20000 Echt betragen. Bier» 
na% wieb man bike wngebruere Blaze für bie Lanblaute 
bermeifiern Unze. Durch vie verſchledenſten Sagen 
Werben wir zu ber Auxahmt weranlalıt, dab cs Seiten 
geneben Bat, In denen der Menit ben it umgeheueren 

Dengen auftreienten Mäuſen weis mutzte — mir 
erixnera nut an ben Dläukcbumm bei Bingen. 

Den größter Gaben verurjaden bie ZJeltmãuſe. 
Ga wurden gu Übser Berilgung tie verihichefere 
Diesel amygerenbet: bad Muftellem ber verſchicden⸗ 
ertigfen Malen, Buseinserungen, Wusfleenen von 
Stroch nin · Beiren mb Phrspharpiäen sc, x. das alle 
dieſe Deittel toaren nicht anchamet, den immer häufiger 
auitreienden Dläufeplagen Einhalt zır chun. 

Bon der Finna ML Yasmutb & En. in Ottenſen- 
Oamburg, melde ſich ſpecickt ber Belimyfung Idäh: 
(der Thiere memet, wurde im Jahte 1ARA anhatt 
bes Alfewelgus ber ensihäle, gifettere Gilshafer 
habrieist nd emmlehler. Die Boryägtikkeit Pics 
Präparates wurde ſchr bald von ber geſannnten 

Laubwerthichaft amertannt und im Zahre 1ER) wurbe 
burdı Die Belünpfung ter Mänfepiage auf bem grohen 
Beſtde bes Kerm ton Homeser» Banzin Bel Aktion 
bee Bewela geliehen, dah es midglich fe, ie Barier 
Zeit und mit greingen Mneln Die ſaͤmmtlichen Wäuſe 
auf einen wech jo ansgebrbesen Eomplere pe vernichten. Es 
ftellsen fi tie Koften cinfhlichlich Arbeit pro Hectar anf 
ea, II! Mark unb wufte ber durch dieſe Mrkele 
erzielte Ruten, gering werranidhlagt, aut bas FmDlade 
angenommen twersen, Wadrend mum bie größeren 
Grantbeſitzet durch dieſes Factum verantaßt werben, 
all jahrlich bie Bernichtung ber Feſtenäufe vorzinchmen, 
fo fonnte ber Meine Panbwirth bierin feinen Berrdell arblide, 
da deiſelde mach Vermigeung ber Maͤuſe auf felnen eigemen 
Felde dach fee baſd weicher Zatauf von des Nndbars Chrante 
Küd haben wilrte, welcher zu träge une zu nadläifig if, gleich⸗ 
gitig bie Bertilgung derzunchenen. 

Die im Pick Fahre in ten Rreilen Geeſteinllude and Lebe 
hertſcheade Mänkelage Set „günfige Gelegenheit 1u teierem 
Horichungtn and Kütiklüen beiveffs ver Wauſcplaze, ta im 
Prolge ber ven bem Lantrarbeamte erlaneens Polizei-Bererenugg, 
tebhe jedes Befiker und Tatricher Tantmirshihaftider Grunt 
Aöte zer Berülgung ber Mäufe verpflichtete, Gerſuche gemacht 
wersen konnten, ob durch gieidzeitiges gemeintumed Borgeken | 
bie Mönkzlage auf gretzen Difiricten von mebreren Diuabrat- 
meilen beiettigt wearden farm. Noch Erfah der Pollzei-Berorkuuug 
tamen für mehrere Tauſent Matt Sardarin Stmgeinhaler von 
ver Firma M. Wasmutb & Ee. in Ottenien-Hamburg an 
bie weichiebenen Germeinten bes Arelied Berdnuilete zur Ver⸗ 
ſendung. Auf ben Bemarfıngen ber Gtabt Berfiemhrte marke 
bie Arbeiten unter gerfänfiser Leitung der Herren Taomnuth 
angeführt, um eine rationelle und ziordmäfige Metbobe zu 
zeigen, Es wurben zumädit Die am meiften verräheten Felder 
ist Anyenfchein greenmen; es ſagofſen ſich der Befühtlgumg nach an: 
der Redaeitur ber Tantweirsbihalkichen Zeltena des „Hamburger 

warmen 6. * 
Bartiigungbarketirs gegen Belteräute cuf einem MiechrTas det Se deta laade, euägehüge! mit Bash Tem 
EardarimEtrghain-gufr und dem geieplih geigigen Wilingerlipgarat birfer Giems. Der Eıfoig 

mas +ie pingmbez! 

Gersefponzenten”, Herr Bau, ums ber Sushi: unb Hlöcrienmalee 

Hert Arneuld wien Führung des Secrriaits des lenterlrroſchaft · 
den Bereins au ber Untertgefer zu Gerflemmlinbe, Seren A. Kopp. 
Eowehl bie Aorehtter ala auch Die Dieſen und Weisen waren vom 
ben Hanren gerfhärt und baten ein traarlgzes Bllk (fiehe Mihilbung 7). 
Grope Gteeden waren In den Kormeldern Tabl geſerſſen, reſpectivt 
teaal brtnichtet — die Meuſe datien iät alleis ihrem Hunger 
nehlit, fentern haiten noch im die Löcher bis zu 24 Kilo ftiſche 
Arhren nehäleppt, um bie versendneten am nädfen Zage buch 
fritse zu eriehen (fie Abbiſdanz 2 Die Wiefen um heiten 
were mit Parigämgen durchzegen (fiche Mebiltung 3 und 4) 
febafı faum ned Aueſicht auf cine Hra-Erute rorbarten mom. 

Allustrirte Zeitung. 

mittels des Biltirges (Mbbiteung &), beraefellt son ter Mina 
#.Waomutk & Go, in Ötterien- Hamburg BRufer atſchintet 
band das aiſerliche Patent mt unter Re. 14772), begannen. 
Ein großeo Arch wurde durch Fahnen in Strcaica Yantc kon ca. 
10 Fuß Preise abgetbeitt werd jeber Arbelter hatte bie aut bern üın 
sugetbräten Steifen Befinklichen Märklöher mit @ift zu be 
ſchiden {che Möbilbung 61. Zu gleidier Weite wurden anbene 
Vänterrim worgememmen, jotah Im wenigen Giamben große 

—âi4 
1 

Artilkung 8. 

Zurdgeier ſetaet Bönge ernagi werben ab siäkeran Wuherten. 

Aseitkung 4, 

twerin die Aseſe iürs Marrätke Fir en Blinter auftarichern. 

Streden zeit Böt belegt waren. Im den übrigen Ortichaſten 
bes Kreis Meefiemünbe wurde in üheider Seiſe verfahren, 
we derch gpleidyeitiges Worachen dem ſchablichen Magen ben 
Untergang zu bereltern 

—— 
Ablide ⸗a & 

“rät des Bifeieoerigpesanen der Bias A. Ma-AmnenauxhÜ Ala d Ko. bi Diienfen, 
aftır geiähkggt berch dae Sulieet, Vatera · au Ar, 14712, Der Apart bit den 
Zwet. ben wrrgiferten Seter ſe Diet In die Sacgeltchae zu legen, bah eine 
Bergfoungägetait für wüglihe Thlere, Bingeögel. Grätäherr u, 1. m. 

ausgeiälsfen IN. 

Ungefähr 14 Tage ſpäter wurde eine Brſichel zung ber mie 
Basmatb's Sacchatin-Strychnin«Haler beicgken Felder 
verpenneumen. Dad Hejultet war eim glänzendes: wiele tobte 
Mick wurdta amt ber Grboterfliche gehimben und friides Grün 

Am nähhem Zage wurte mit tem Untlegen des Giſhaſers 

Auf ae rimt Märdegunges zuter ber Trioberköge, Diefe Bürge werden habarhı 
beisubers ImiBlia Pe dan Bring ber Deiber, bei bie Barpein aub Planen bein 

"rigen alnea tar wrrrncigire Wsingaigeh wis when Musgdegen und einen Zefkl. 
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lingern Beegiftengstaser Im beisefienten Wezivt geiunden merben. 
Frabliräbsber draucen alfe meer ame Ihe Mebhüfeer und 
Anfanen, wech Ratefernute mm Gingeign and anterr nöp 
Tiche Safe beforgt zu ſein. Die plängenden Melultate battee 
ar im angrenzenden Mreise Uche berwieht, dah am Kir bie 
Basuerb’jde Mebebe zur Amderdung Tem. 

Ziehen imir nun Rädihllifie aus ten durch bie Celimztang 
ter Mänicpage verraten Rofien Im Gegenfah zu bem bier: 
tur erzielten Ruben, fe kommen ter zu eimem fehr intesrfjanten 

Aeſultat, wir tomuzır zu Zahlen, bie uns far tor 
Argen führen, mie überaus weöhtig bie Scrulgung 
Idäbticher Thirre iR. 

Der Kreis Lehe DR ca 30009 Hectar geek, tunen 
Yr Aterland, %ı Ditſtalande ber Kos Cxefiesünbe 
ie cu, TO00O Sechar greh, daben Ka Wiferland, 
4 Bf und Weikeland, Aus Heike Krriſen 
teunntn ſeinle 2000 Hectar Aderlande um B0000 
Dres Wieſenland in Betrat, im Ganze alſo 51000 
Orebar behaubes Land. Währme In Mirkiäbeit faf 
bie ganze Yanb ven ben Mäuſeu beistgriudt toar, 
wollen wit für iniere Chäigeng uur dit Hälfte bamon ala 
beruht anmehmen, folglih 27000 Hectar. Was tem 
Mutgmahungen tes Herm Genator Biſcheff in Lehe 
auf früberen Mäuferiagen mürben oo de her 
Grnte verleren gegangen fen, dech wellen wir auf 
25%,, allo pro Hectat 50 Marl, as Berluf an 

wchmen, 6o lite ber Ghaken 27000 mal DO art — 
1352000 Mark, gering weraniälıgt, betragen fahre, bes 
die Anegaben wert SO Dark für die Befämpfung 
gepemäder frrhen: der Nutzen ift alte minteftens 100fach· 

Dir baben aber bei birkım Erempel sur bamer mit 
dem directen Schaden gerränet; bedenlen wie aber, daß 
tie Birken ent Welten oft 2 Jahre zu Ihrer Erbelunz 
gebrauchen, nachtem bie Mänfe, wir in Atbildung 3 
wegelgt, Die mein Wurzela ber Grüier abgefteſfen habe, 
da bie Mänte fih Im Sommer in enbiefer Zahl weiter 
vermehrten umb fi mit Gintrite deb Winters in tie Ahr 
treibehaufent, Schnenen, Haͤuſet, lurz überall borttin, wo 
ber Menjcen Fitiß für fe gelammelt hat, verichen, ſo 
fermmen mir zu tech ganz andere Mejulsasen. 

Tritt num im nachſten Jahre bie Väuſeptege wenigtt aber 
ger ubht am, fo ft man gene zu der Annabee gemeigt, ba 
irgent clet Srantheit ober aud ter here Minter bie Pläne 
berichtet bat, Dies IR jebach meiftens dar ber Jall. wie daben 
victracht alle Urjage anzunchmen, bab bie Dläufe ihrem Iuſtincde 
folgen und im Irctaht nach anderes Gegrnden austssuhen 
uns er kanı nah ben alten Stellen zuridfehren, wenn ſich 
biefe von ben Bermüßungen erholt haben, denn bel ber Barkım 
Dermehreng wäre das orte Babe wol kaum ben ittzweifchen 
Berangeiwnhlenen Enteln um Urentela Nahtung geben. Diele 
Annahme wirt daderrch mahridebelliber, daß man bie Mänhe im 
großen Gchanten zu Milienen Hat ter Khein, Main, Medar 
und Befer jceimmen Ächen, 

Eind men jdon bie Heben ber Befümptung ber Mäujepiage 
gegenüber dem bamit erzielten Gcwinn verkäminbenb, fe Tann 
wan, roie in Abbilbung 7 barzefielle, mit einem Schutt ber Ant: 
anben baffelbe erveiden, kcal man bie am deun Gräben gelegen 

enifpeoß ven kahl geferfienen Serllen; bagegen mar vom neuem | 

His werige Ahe 

Srböbensen im Fräsiehe zeitig ml kit beihilt, Bähernd 
Sie Mäufe dm Sinter In ben YWrberunges is folge der Räie 
zu Grunte gehen wlicten, Iegen fie ihre Wintergmantiere in biehem 
Erbõ am. und verbreiten ſich erſt daun über das gang 
Geld, ſebald die Früklingbietme die Nederungen aestrednet 
wert bie Zeit ber Vermehrung Segimt, 

Weitkerg 3 

Anſat einer Birke ei Grefemikshe, teie io arg ven Mäıfen serüber wurde, det Kama nad gratre 
Bieh, Ti Idmaipen Burton am Beubesiier zeigen bie wielen itufiäter an, melde 

tee Drilbjaße sale Bil Heihlke werten mAfen, vum eis sfeplage nargubengen. 

Spuren etma noch auweſendet Mäufe nihte zu ber 
merten! lm zan ern Beammtreiulbat ter Bergiftenge-Mrbeiben 
gu comflatixen, teurben Ende Iutl Fragebögen an alle Gemeinde: 
verficher ber am meiften beimgefschten Ortſchatien geichictt. aus | 
deren Beankwortung der snbefireltkene Saueis gelten wurbe, 
daßz durch geringe Mittel und tele Mrbelsanfwenb ange 
Pänber von einer Mäxieplage zu befreien find, 

Die von den Onmeinbreorfichert beanttuorteten Fragen haben 
ſeratt eraelen, tal eine Caabe betreffa dee Auelegent von 
Wilchaier mob WSaemushſcher Merhebe wittelt deren gefehlih 
gelhühten Giftfegenpparates werer Ile Senken no& für nüpliäe 

Thiere befiebe — 8 ift nicht ein tingiges tebleh Dhier trag ber 

is fiehe zur erbeffen, daß biefe Ühernms glängenben Betultate 
im ter Lentiwiethſchaft velle Beachtung finder werden une bef 
bie Wrgierungern bank Atzlihe Peltjei-Geroeberungen ie gleiden 
Hüllen jegenäreich yoirfen moesben, mm fo band rechtzitiges and 
alliatiges Borgeben weine Wäufepingen za vertintern. Die Fire 
A. Dasmrih & Ko in Ditenjenchamberg wirt wit 
Immer jebe armen gewnfchte weitere Mniflärumg beeeittwilligft 
ertheilen uub, tete eriorberlih, and an Ort und Eile bei 
größerer Auatehmug von Mäckslagen beriäntit ale Mahr 
naknen treflen, 
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gegen, zum Abonnement auf die 

Aus den Urtheilen der Prefe: 

Auf mindeflens 24 Zolloſelca 
enthält bie Iluſtrixte Zeitang jebe 
Bode einen jo reichhaltigen und 
mannigjaltigen Stofj, wie “in 
feinem ahnlichen Unternehmen zu 
finden ft. Die Gebiepenkekt ung 
Hülle des Gebotemen erftredt fiä 
über alle Zweige des polktifder 
undfociolen Pebens, ber Curt ab 
der Wiſſenichaft Tem Berftänbeif 
bes Tegtes geben bie vorzügkäften 
Iluftrationen, melde Iebipfig 
nohDriginalzeidnmgen gejchnnits 
ten find, ergänzend zur Hank, 

Die Anregung, Underkal 
u. Belchrung, welche dieje Bläser 
für alle bieten, madyen fie zur 

eignetften und unentbehrlichen g 
tung in jedem gebildeten Kreide. 

Aus den Urtheilen der Prefle: 

Eir Nücdblid auf die jüng 

fen Leiftumgen der nunmehr 

50 Jahre beftehenden Leipziger 

„Nuftrirten Zeitung“ zeigt, bei 

biefe Zeitung, mad) wie vor, an 

der Spihe aller iflufteieten Jour⸗ 

nale fteßt, da die Redaction ſich 

ihrer Aufgabe, bie Zeitgeſchichte 

in Wort und Bild getreu Feit- 

zubalten, wohl bemufit iſt und 

biejelbe im Verein mit vorzũg · 

fichen künftleriichen und fiteraris 

jchen Sräften durchzuführen weiß 

2 

Wöchentliche 

Aashrichten über alle Sustaude, Ereignisse and Persänlichkeiten der Grgenmart, über Tagesgeshigtr. 

äfrntläches mod gesellschaftliches Ixhre, Wi rasen end Runst, Musik, Chester und Alnde. 

Jeden Sonnabend eine Kummer von mindeflens 24 Fofiofeiten. 

Mit jährlich über 1000 Original-Abbildungen. 

>ie zuatrirte Beitumg werden yon sen beutiden Buß amb Serülundlungen dub Ger und 

wu le an eden lee una — ——— nt und Orkrrrelgeingerlt erarerer cene umen 

Mecretjaactila cc Whorsenneniögeeiö 7 Mast). 

tenkäpptätien der Daufieteier Dettung In Brtaya beuaez, tnıet die Mufetıte Beltung Bei 

gen. under: Srungtanb von Tea FERE nen ue — —— 
Mr Dea cacara web Ceſerreic · Umeau* As A, Ihr die Siceucu Did Edipsfiorreind vo Ars 4 

Heflehungen Alamen aut gegen vorherige Cinfendung de⸗ Betrages ausgefähtl werden. Probr-Immmern gratis. 

Expedition der Slufrirten Beifung in Jeipzig. 

Lebensversicherungs-besellschaft zu Leipug 
(alte Seipsiger) auf Hegensetligkeit grarändet 1890, 

Sn 
we —_ u 

Erhält Haut und Teint für ewis, 
u —— u. —* 

ER N: 
— — 

hochfeine Toiletteselfe, 50 PL pr. St. 

PALMITIN SEIFE 
fr Farzäleen und Kinder. Das Hınak Aus l’tg. 

im alen Arabien Deutschlands. (194) 

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe, 
Filiale: Wien IL, Wollssils D. 

DENTIFRICE 

Einmal angewsadel henötst 
mu. .i0 inmear, 

GELLE FRERES 
6, Avanao da "Open 

PARIS 

Saphir 
ride 1800: As ieaen „A; Babe 1071: BER Mılkanen A; Unbe DERH: c 

Permöügen: 
Ente 1000: 96 Släionen AM; Erbe 1aaı: Du Tüiliamen A; Babe ind: 108 

Grjahlte Derfichrentgofummeni 
Vornehmste Neuheit! au Ende 100: Al MeElenen A; Mi Qnde dei): 6 Tiger „A; Di Me u) 

SAKU RA IELELIEHUT Die Perfiderten ecateiten —— ——— 
——— IE: 8 BA, —— 

Kor nerzstlliendes Mttel — il 
Analgen — Dr. — Vin. fasızen 4600 Milliomen Mark verfinert. — — 

bie Lehrasverh rrung in Dretihlamb Sereits gemazimen Nat. 
PR gromem — * — ———— 4 2*8 = ein Gegen jEr — Siemaub, tin Hantmesst, 

angenehme Nebeswirkungen fehlen vollständig. hi Yandıeirit, fein Beamter jodltr baber m einen 

Ih allen Apstbehen zu haben. Literause zu Diensuen. Dahl & Oo., Barmen. 
Zie Schenönerfiterumgd + belellichatı zu 

Shinwengen (Unzufetbertett fintäbrigrr Borken) eine 
seriernugsanhniten Pemafalands. Ale Neberfäfke 

Räbere Wupkamit entipeiie bie Okieiiiäert, ſcici 

Für Künstler! 
Wir zahlen die höchsten Preise und ind 
stets Känfer von Entueüir fou u. Oripmalen 
für Plakate, Karies, Kalender ele., — 
eignet für Reklame aller Industrie und 

Handelmwargr. cın20) 

Actlergrenellscha ft lithogreph. Kunat- 
unstalt, Kaufbeuren (Base) 

dirgestellte und Im dem Tüandei gedurmo‘ an 

Pipsrazin Schering 
Ist bereits ron vice — 1 a, won Troiessor Schwesinger — mal Grund dee 
—— ch gfnaeigen, zılt dcs Präparmi gemachten Erlahruingen ναασ spuaifinchen 

ietel bei obigen Leiden erkaant warden. — Forzer enptiehiit die genannte Fabrik 

— LAEVULOSE = * 
unschädlich Abrende; f. Dinbeti kerkrunk : 3 — 2Z4brikativn ac 
die golachie Fabeik und Laevulose teils sind durch die Bremmtmeine, äther. Deie, Eilezgen ur 

en Ieer. Apotheken zu Lexichem. Der Verkauft der warsera und Balıım Bene eribellz pratıllae 
Laevulose in und für Deutschland int der Yirma Gebr. Stellwerck, Uinieitumgen und Eperini + Barlibriiten, 

lroekhaos end Meyers Canversallons- 
ließert gegen monatliche 

Eat Kö Mk. P. Kaulite, 
xöin a, Ebeln, „wand hat di v un - t BerlinH.K oe 

”- ET — ee re — = ur ad u. Wafrange un u rer — Prosprreie arasla . 

Gershmitie, 

Smesäuuinsrt| © Betriebs iter — salat Far @ ehsie j 
ed nn u he "5 | für die Löffelfabrik, Hohlwaarenfabrik und V - 

wird eine erste technische Kraft gesucht, un! 

Berndorfer Metallwaarenfabrik 5 
Arthur Krupp, f 

Berndorf, Niederösterreich, . 

Haasenstein& Vog': 

TAMAR "ee 
VERSTOPFUNG 

INDIEN mein omctm. 
Paris, E. Grillon 

GRILLON 33, rue des Archives 
IN ALLEN APOTHEKEN 

—j- Beriag vor I. Lieber In Bripyig Zusd vor 7, 9, Berdhams in Aktpulg. 

(aaa) 
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Julius Blüthner, Leipzig, 
Küniglich Sächsische Hof-Pianofarte-Rabrik, 

Flügel und Pianinos. 
Besonders Bauart für alle Klimate, 

— Primilrtt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
Filialen: Berlin W., Petskamersir. 278. London W., 7, 9, 22 m. 25 Wilemore Street. 

Münzauction zu München. ROHR, Loesch 
Uhren «= Fabrik Am 6. November 16% und folgende Tage Versteigerung der 

Sammlung eines böhmischen Müssfrwunden, ausm Leipzig. 
Versand aber Arten Münzen und Medaillon verschiedener Länder. adyrengener und Si 

— Der Katalog ist vom Unterzeichneten gratis zı betichen, — e 

Otto Helbing, SEE 
Nieich Ilestr, Preis-Buch gratin u, portal 

Wausend billigen 

von der Tannntrasse 4/7 — München, 

SID, Rum-thren m. Barungdeckel w. 22 Ik. 

Dorbereitungsankalt des Director prinihon... — 
Bar an Site heig-Aerhwilige, ka ‚Zimmerfontaine‘ 

Dresden- Srufledl, Guibertaratrege $, Miibenährt, Kulnaıme jedttieht, Mar ta den Tepten dns schürstr Geiegenheltsgencherk. Menaten daber (emmiitche Heyitnge Iber Grlkanz beilamben. Nrefpert zur Berfügung. — — 

Dr. H. Schuſter's Privat-Infitut, 
een, 30, um Bir, _ — Fenkn 
Barawmanz ey laturt he — * 
———— 

Militär-Vorbildungs-Anstalt zı Rudolstadt i.Thir. 
Deriereitung mar ähnetcde-Grant J MT ae en enge Fe ee E Sean Ru > . ” DB A, bei. 4 68 8, dep. b 90 Bun —— — 335333 a ang = Bier eg ren Bee 

RhotertscheLehr-u.Erziehungsanstalt, 
— ** zu Bad Sachsa am Harz, 

Klassen — en Sebaler, 9 Lehmr — eiswnhalle 58 und Nachbiäite ap Ye bad fir &e Fieieil hing, Bepiun des Winiersomentare 
“ Prospecie kuniendrei durch die Direetiom. nt 

Meberaus sünfige Ergehniffe 

In Bl Aue Tlbeıride R I a Ir he ie * 
zb — jeape| Feen Fate has 

Irabrikpreiseon. 
s Jahre Garantie und 

—— — 
sind du 3222 ——— re et Ir-g Ausführung dieses 

das | Beste zum Sehen und Erhalten der Augen. 
— aus dezı Sipeciad- Institute fTır winssschalllich 

"Optisch-ooullstische Anstalt, München, Karlsthor 8, 
wwie den wilseisirten Verkaubmiellen in den meisten Hauptstähen. Asslthrleten er schrei wil Auerkenmengen zım sen Welsibeilen sowie Preislisie und Ietekrt —— mer Bewtellung graue und fran. (s28) 

int spünhend ela bei 

Kosmosnadeln. 
Noues Nadnlähr, 

BERLIN W, Zistnnnir. 22 — . Ih), 
tm elgeien, Eu nrhampeee an 

Militär-P: -Pädagogium 
ws Dir. Dr. Fischer, 

Electra. 
Defte Eltiiampe berMenjettl 

rabiged, at⸗tec *8 ereleam- 

Ei 
m. babı Inelner Nesre alle ıı 

Beitınna vor Ernie 1 9 Erg, Kl] De Rinite, Narben. Peritend, oefta, Dir. «tin 
n) man ie Rice; ste kinız Bits 1088 foaıl. kan eh. für er Militär mb 

burates. Erziefon außbpefälsfen. 3 iin, 
Werl ar. Exit comykt eis eg bar) iem a8n ge Bi id 
Tfisımge met HesEmalls fertfer, vers, Ben. a da ogi 

ı 2098 —— — „Bei Hirac —— fr Lähn 
re, 11 e, & Einjäßeige, tells Kieies 
zur 1 048 DB Monaten. füahl der Wenhantre an gcheg. wad Polster — —18 a u. a ——— au nn Vertäferungen, E — —2 — —— * Er ıL Pärkeiten in kockfiser, Ei 

v jahr an. In dr von Sartung ſqen Braten Enpfebie- kasientrei, 
an 2a. — X jet 1 Dr. H. Hartung, (10 
er femi Zedt ums Gelluner ur 

Militär Vorbildungs-Anstlt ST Bein beman m Eaffet (let Imss) 2 
me yafkın, deryettit Beuftteaft, —— 1. 3, Titerprafionat,B.in Weimar, |" female groben gb a Krk ee —— ie 

— 2 ne 
— ri Wr 

Bremen jr, band den Dirigemmen 11251) 
Omm.a.D. Behelm-, 

Br. 3.50. Merfand grg. ner — — un ie De sersrchem a Rift. tech: Smap. Fein, tem, Yun! Broipert 
— Gehssein 28. Gmmmann. {1oer) 

zit —— 
He Verrea ſ um 
„100 Ni „ı 

iM er Be Freuna & Spielberg, 
durch alle bedeutenden VF Pi J * vum Sat. t, Melirreigerälte grat 

>" Handlungen photogr.Artikel. ll 4 ; ER 

2* —— zur 

—— — PATENT-DUNKEL- "KAMMER. 
P. amgetn 

Unestbehrlich #ür Is und Heise 
12. Zugbich Beisetmunspertkss 

Arbwisen Bentschtung der Entwicklus 
Nacht, Irunpees gratis und franco. B- — —— 

Senfationel! Neu! 
r I m Federhalte 

Lholographiſche Apparate Latern f „Bild | Aneeibeheiig für Sepermann! 
€. Tiefegung, Däfcdort. a magica-Diider en Ne 

Grtguiten gratis. Meieltungi mia. (em) | ZG Herrmann, Seipsig, Aochtr.8 2— 92, — —— ç | Rain Brelsne gratis und frame. Ebert — — F 

entua.. — — Mufik-Infrumenten- # Holz- und Stroh- Ener <> —e— 
—— / 

Zum Werbsein und lem. 

ei — >, 

Feantersendung. 

——— 
x. Munrkwerke- 
Babrihz $.3ritg Int srumeni ophon). Ir Barı &. — "Ang. Bpangeüberg, Krankenmäbrifahrik, Mertin, hi @resben 4.18 rd Zittern drz Bar — Bed: -Kennkremes 4 Wirnasen- Fakrntühle, Kranken” Ibeiret mar Niere —— na —— ſelle verlienn wie Kine verlle are ar viramenten ges werden | giefer, — — end. mil Genese efoeite gu wirft, kan, — — an. rs “1. 0, * in Brit 

Kranken seite bis zur Sizahäbe 2ı nal smelllme, 
Merk 20. 2i—, ki, frames — 
Lieferung anfort. Berchreise erbeten, Alls P, Sr gute me m) 

| ü zahle und raue, 
Beichenderg 4, I, Ninmen. Zaporsure gesuant. wir) 
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Zur ©rlangung 
zarter weisser Haut 

und einzig zur 

Hautpflege bei Kindern! 

Rivalisirt an Milde wit 
den theuersten Torlettereifen | 
und ı5t erhältlich zum bik. 

digen Preise von, 

75 Stück 
Pfe. im Carton If 

in den meisten Friseur, 
Parfümerie- und Drogen. 

geschäften. nn 

IE” Wo nicht zu haben, 
directer Versand durch 

Paul Kamprath, Leipzig. 

ED Wellenbadfhjaukel. & Er 
Berialieeel.) Mt 
"ruehen ber für a) 13 

Tüclerjälag über —— 

I: Kam RATH, Darfumur in LEIPZIG, 
Nur ächt wenn mit Fäcsimile inblauer Farbe Elmar | 

—— = 

— ypnbaz mp Hi von DIT u 

A— Neues illustrirtes Preisbuch Versand gralist 

Patent-Stahlspringfeder-Matratzen, 
die besten der Welt, die billigsten im Gebrauch! 9 

Englische Metall-, Holz- u. Kinder-Bsttsteilen. 

Westphal & Reinhold, Berlin, 

Fabrik SO. Wassergasse 30, Magazin W. Leipzigerstr. 90. 

Wo keine Niedertaren. lrerter Versand ab Reeiln, 
Für alle Arten 

©.F.L. Dittmaon, Berlin, Galgmertoter. Sa. 

BeatsteDen zueignet. 

Berlin, Khise 3. 

Hamburg, Ürome Märkersirmase 11. 

Keine Hosenträger!! 

Der Automat. 

‚der Kriegs 

D. R-Pateni Ar. 52079. 

Kleiderbügel „Puck“, einfacher Apparat 
Fusk mis 

zum zweckmisigen Aufhängen von HR) 

Hose, Weste, Rock. Leder-Obren. 

Die Hose nimmt in kur Zeit die ursprüngliche Porm an, emahrias wie aufgebligelk und die 

vom Tragen tmuligen Kris verschwinden, beim Bock die hersungndrückten Habaltert. 

“ Baum-Brnparules, 

Ordnung. kain abgerinsones Aufbängsel mehr! 

Der zunze Anzug (lose, Weste und ock) hängt goorinet mussinmen ; dert, womelhet works mir 

dr Rock fe tand, dngen sch Hom und Wews, olae mehr Kaum zu beanspruchen 

Suwchl Hose als Rock sollen Immer zur sehr kurzu Zeit um Aufkäzgel hängen, das Eigrugericht 

verzerrt dia Koehdın icke, wenn am Aufhängwel hängend, ertmblich, während dieses Kigrngweicht 

teiım Puck die gate Porm der Klekdungeetäcke winder herstellt. 

6 eintscher Puck (Holshügel) 10 Bibck N A . 
A 
N 1.20 Pork mit Loder-Ohren ı , » ] des Decher Puck Co. 

(Die LederOmen sch umen den Rock.) 
Kieganie Püoke pelirt, geschnitzt, Ertarsis eto, In minen Erin 

Baal In Ohleago: Imdustrie-Palnat, Gallerie, Dowsschn Abtkeilung 

—ã— — 00. 

Eiren-Däpiom und Goblene Medaille 

Keine Riemen mehr!! 
der Halfeeliihen Pot 

D. R-Patent. 

Dieses neu erfundene In- 
strument, das am Rückileile 

jeder Hose angeschnallt werden 
kann, macht den Gebrauch von 

Hosenträgern und Riemen voll- 

ständig entbehrlich. Die Vor- 

theile sind zugenfällig, demn 
nicht nur, deas man der Un- 

bequemlichkelt des An- und 
Abkoöpfens der Hosenträger 

Earl Käfner, Teipsig, 
Tirferant der Peutidıem Brihabank wab 

Billige Heizung großer Räume 
Qrdren, Läden, Lager-, Zabrik-Bäume x. 

Nener Fülofen für Roaks von 

Leprince & Siveke in Herford i. Westfals 
D. K.Matent Ar. 40T. 

Die Geljieiterg Meier Ochen tft eine ungenätuelih arabe um) behel cCe c 

Die Orfen beriirien Hödikens aller 24 Etunben bes Naıtlegerh und Henn dee u 

Ereigen bellebig Sange Im Genie erfalten merber. Diefer Umiarb wab ber —⸗ 

Derstch defelrige De Unrelmttäitett und Tieuerägelahr, die talt geraätgalltien Dein vertenien 

&R. Hemgrilfie, Sehmangen zub Preikesusant Peden yı Tierärr. 

Patent-Dauerhrand-Defen f. gewihhl 
Mausbean-Eiinkntin. Crumaartigste Erfolge, — — 
„ewöhnäche Heiskraft. Bedeutende Ersparsıln. Amseikes. ui 

r — Tee 

Patent- Brunsviga-Rechenmaschit 
—* automat. und —— rasch — 

Grimme, Natalis & Oo., Braunsshweg 

Patent-Gas-Röstmaschine 
zum Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc. 

D. IL-P. Nr, 61608; bereits mehrfach praämlirk 

Pasuntirt und zum Patent amgersehlet Im werschlodenen Sims, Ole Omen 
Beimet der kurzen Hietdauer um darin 

Mit &rser ESsunaschire wir die Autgade grünes, bei , guaniiaine Laune 
ihigkeit und unnterbeuehenchn, sichern Betrieb, dam — 

in nur wenigen, nicht mehr als fünf Minutes, 
var Wsteng 2a heingen und dediindh 
sowie fulgerichrig auch eine in Geschmack wir Armes Becher 

Qualliaz zu ermsmggen.g 

Zum Riwnen von Kaffe int die Munchine fr Dewischiunel — — 
des Austand aber und de ührigen Artikel 28 des Patensäiulabee 

C©. A. Otto, Dresden, Kuulbachstr, 18. H-6. 

> 

enthoben ist, wird auch die 

gunze Haltung des Körpers 
eine viel treiere und 

ungezwungenoreo, 

da „der Automat" vermüge 

seiner gromen Elnstieität (5 

Spiraben) bei Jeder Bewegung 

des Körpers, sogar bei jedem 

Alhemzuge fnıchglebt und 

sich sundehne‘ 

Usentbehrlich für Jeder- 

mann, besonders für Turner, 

Radfahrer eto. 

Preis: M. 1,25. 
Dutzend: M. 12,00. 
Von 1/4 Dutzend an frankirte 

Zesendung. 

Briefmarken aller Länder 

ln Zahlung. 

Preis: Mk. 1,25. 
Frankirte Zusendung 20 PL. 

: Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., 
Klosterstrasse 49 

Nur zu berieben von 

empfiehlt behdeährte fener- unb 

diebesfihere Geldfhränke. 
Bertreter für Hollandı 

2. teen & Dom, Auflırbam. 

für Ratten my 
. Miune aM2.- 

In +Schwabm 3M 2.— 

en — 
NN 

Erwerbskatalog 3 EN > 
gras u, fe, 

Wi Schiller & Co., Chardsttenburg, 
7 

Möbelstoffe 
liefert — jede Meterzahl zu Fabrikpreisen — 

Richard Zieger, Chemnitz. 
Grösste Auswahl! Vielseitige Empfehlungen! 
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Ur, 2022, 1I.ED. Serzeuherärstenn — Belgium Berlin, >- Actrergmetät 30. Seplenber 1893 

In der Mansverzeit: „Was Minget und finget die Strafe herauf?" Nach einem Gemãlde von Paul Wagner. 

(Bietograpbirveriag der Bhetogranbäiare Inien in Wänden.) 
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zur Anwendung in der Tirier gebaut find, aber in ihrem | 

—*— en .. —* * — 
— 3 a 

BE 

E e 3 seten. Das alte‘ Panzerichiif 5. Rlaſſe Friedrich ber Grope | Au moifsen Hatjer Wil N 

Die grofien Slollenmanoder | cin Sämekerichiii des 1518 unlergegangenen Tanzerihifft Ban ——— ae Kay — | 

in der Offer. | Grofier Aurfärft, repräfentirte allein in ber biezjäheinen erbalten ball, ferafl am 20. a a 

? Webungsflotte ben Tupus ber Tourmiciffe, ber bei den Ieu- | AN BRreeaheung arte 

hasten tler Marinen in vervolifommmeter Geſtalt bie Sert, ararhidı aus ump bot Air Maler 3 * 
Titmanidrs Berhältnlift Im friebriacul I Me 

' s “ni ft erlamat. 
ou Jabr zu Jahr gewinnen die Manduer ſcha — 

Schleifer W im 

ber denticen Ariegeflotte einen in Be: N een Seien neuen Waneridifen find vier Streagerfeeptten | Tan: Fe" lnran a
uekdhrkiern Sohegramm Tan wage Sk 

bei ifmen in | und zwei Areuzercorvetten (Stein, Stoſch, Moltte, Gnelienau vun auf Annahme des Baljerticdren Mnrskictese eh 1 
ei, Edimreinger‘ 

\ 
Sehr Wake alte vun a um ee we 

zug auf den Umfang de⸗ 
menden Da; ſowie Olga und Carola) dem Flottenverbande einwerleibt, uns | 

Tefegramme mech mädıt veriieat 1 der Bortlant day 
Thötiafeit treteuden scmeim An Tem 

tere a83 auch im Sinbfd auf Die fra» | BRBANIETIE * = — ber eg ee t, eeblikte bie orfamaı Hara 
„gend ala © a | a uspurgerend babrany 

Anzı | Me ulfchiiie Bermenbung finben. Der Transport Kurfianung, —— — 
tenfihe Beranlagung und taktische 

ung ee 0 

führung berfelben echöhte vedeutung. | dampfer Velitan ein nenes wichtiges Huffsichifi der Marine, ' Ira” und bie „Mremeätg.", bribe, Tel Reit Wi 

fc mit ben | vom Ausſehen eines Handeledanpfert, jowie bie modernen | Kommentar wierripaten u —5 Derek uni a
n 
ID 

Die Jeiten, in denen wan ih 
—— Dec * air Re 

q Nacitt.“: 

zur Befeh nrittelung und Neconulirung | Sen Am — an det Dar — Salem De — 

ee Gvolutionen auf See .- > | — = —— ——— 

üftenangriffen vorgugsmeije beidhät: | verwendeten Aoi jetepr und Jagd veron nen \ Mismand 

tite, ind vorbei, An leitender Stele | Geidnnaber ber groben Säife | mie Slef Kr Borna & * 

hi lömaft bie Ertenmtwif; mahgehend ge: | Sejondete Auctitdung hat in ben Ichien uberttonib Sale | EEEMAEE 
Dun Kae mob a 

worden, Dah die jiotte wun banır ihren | zehnten bie Torpebofiotte unjerer Marine erfahten, da man, | ber He er Mmifler #4 18 wege 

Sc, pas Deutiche Heid auf ber Ser: | wie anfänglich au
ch in andern Marine, vom diefen überaus ge ealfieisen nd daran ja cleisen; wir —*28 Mi le jr 

feite zu j&ihen und Ah feine Jufnhtuegt zur Ser im Ernit: | fähelich eriheinenben Fabrzeugen fidh einen hoben, ja dielleicht en frttfäh gehaltenen, abrr ohme Damlı Pr Kan 

a en erfllen turn, wenn fr im Stande it, di | volfommen audeeidenben Siäus bes Küheı eipraiı, ie | Meat 0 Gapriel, Krikelanıe 

Ser jelbit zu behertſchen, und wenn jie jedem fich im deutichen | aber bech die praltiidie Erprobung dieſet Fahrzeuge im Vhand: bielt vom Kaiker Wilbeim Den nat gelber En will, nn 

Meerestheilen zeigenden, ach ftärtern Feinde wenigitens mit | ver aepeigt has, iſt diefem Beribeibigungsmittel
 trok aanz ber: | |. tie Gufranfemg bes wären Siersard anlanıt % okns 

vom Grfolg entgegetveten lann, dat fie ihm bie Herrihaft | vortagender nautiider Zeitungen, die vielfach Torpebohente kn Bu in 5* ——— und Mıtnrabeichmertes 

über biefe jtreitig macht. 
\ aufssweilen hatten — in diezer Beziehung jei mur an Yyie im | fer grlltten bat, fedaß 2le größte — er I 

Shen vor mehr als einem halben Yabrtundert gipfelten | Yrarinetreifen berühmt gewotdene Fahrt bes Railers, damaligen | a eur Di en yerfehsten mesten mußte. (e beinete 

die Beftrebungen, dad damals zur Ser weg obsmächtige | Bringen Bilhel
m, und des Prinyen heintich anf einem Torvedo·

 nken 8 Pe —* ailmataſch printer zu Ralf 

Deutſchland ven der Ueberlegenheit ber Heiniten Seeitanten | beot bei itrmiidher See nach E
ngland erinnert — doch nur em verahiker Minliter des Anmern 9 nr ben Gen - In 

freiyumsachert, in ber Ertenntnih, deß Dies wicht dutch ei
ne im umtergeorbneterer Merth beinumefien, als man früher er: 

"nn En 

engen Sinne beienfene Berrheivigung unferer Sühen umd | beifte. Nichtödeltomeniger finbet alljährlich in Einzelübungen 

Hafen geſchehen, alio mit einigen Küftentansmenbonten und wie beim Manöver im Flotternerhande eine überams forgfältiae | 586 

re könne, fonbern man mar | —— — der ZTorpeboflotte umd eine die böch: | Merabtbesiste zis audı dir Aufiiellaug um Maps ie In 

ei Mufftellung der allereriten Flottengründungspläne iche | fen Anforderungen an; hrzenge, Führer und Bejapım nel: 
P 

wohl bessuht, daß über bieje jecumbäre Aufanse ber (lotte bir: | [eube Grprobung ftatt, deren die ——— sed husnsinsrn he de 

iemige des Schuhes zu der Beherrſaung der peutisen Deeres: | fertigen bürften, dal das Deutſche Reich die beſte Torpedoflotte Ein Muntfdreiden des englijden Bremierminktern 
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[#1 rflinte man NL alarm. ebeife Yamit, bahı dir Weribpölle im Gewidrsjölle wergerochuet werten Pürien. An der | 
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Wegenldabes, »ie vn Krater abzentmmen wien: einen 

—5* vi a en br 1a DH in. lan ki [Zu kam! 2 [L: ſein et 
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su Ronig Klbert'o 286 Millsarjabiliem merten im. garen Sorienlante_feltide Vrranitaltungen wor: beseitet. _ Sin Yelepla wird das Ak am u8 Drtober mit dbrem großem Begettenien ve er Barniion und Fer alten 

wshreng eintreten zu | 
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Bref. De, Yen Müngen, In eriler Role mia 

karität jür die Etubenten ber Ehacmacı 
) — un ves je Srrmer alatemifche Aarhlelner für 

zaaele, elite Sehe 
* von mindeſen 

8 ah Osrtälfengeit ven 17, [mA Etatire 

| 

Iur er Hass Ürrbanbes beuticher Mittel: | Binde hatten ſich am 11. Erpirmder abet erwa 100 Errienen 
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i Me, 8 Hr Krkeit 
*2* a — auf Be * ee 

4 alten, ala, A tm tr am bie Michele 
dung datt, und He u. ME. eh en ee, Eu 

Unfälle, 
44 ien) er 4 

19. "September m —— Unfali = ee Tu had Anbranger bes Buhtilens 2 res di dem bredame end va Draeltun Selbe I — den ben dran im je Li ienrn [227 a üb, inige daron [dieer. s E * sei 
An dem Dorfe Bebeubeim 

In Rinigehätte 

bei —S brannten am in Erıim * Särier und fieben Sch b und 14. rer eine Amatı a (rn ® War u Be 
Bu Rapold im Shwarswalp b a ‘ Bas D Ku a, eher a njebänte erifchr: 

Su ne riet mare leider fehmer or and Tach 
Anfelge eines Harken Wewittrräurmes te ei u Wurtahly ga# —* ar x ber Bee 9 

oe, cm! 
Feen, thetl⸗ Jeldıter werleht wonm ad, — 
PR, lentorer Etabithril Whiirhapel brach 9.2 Pi AR aan se enden — —— in DI er au, —1 aber Sauet —— bin dm lammen fanden, — 
Im Doireat eramert in Cornwall merb 2 ginn Iereber FATAL kur ven Eindun ta Sangır ‚seriäsitiet, Mac hängern Matremgmgn grlanz #9, för ten dio auf act zu weise, 
Amı Babnder — saneir am IH Erptember eia von Metias nach Paris abgrgangener Brrienemiug argen le Ban aſchine. Die beisen Soramerlors —— Hark —X t⸗ai. 

E kr — — 13 X Setzet enli ren ri = 
führer, be en uns & e am J Eriſente beiche Werlegungen, * en 

wi — a u wo getruemeni Sablin nee erfor in 
wm. Das Ärser fell angelegt oewelen Frin. Ts nn 

Se Mı 5 tenk am iR — im Meller der gartite Wine Inge A — Kr, eine Karte Urplofien br an dem ab bahn Anvrntar erbehticher 
u ft Ar ware 

Sn —— er ala Eee galten — 
in tor Sans draug te bu uget Umgehen mit Radeln eine zmelte *Brpien urn Berufe, tutch kie ı5 Prismen 
Ichwer verlent worden 

Das rulfiiche nepanzerte Käkent * 18 mie xijn DO Erle m web 10 ins rufen am : HH jelnt "4 sr Babst ten har m Selraforo —2 einss am 13, Sitetem- ber engen Zintmes jelnen Aintergan aejunden ze habrm. Ran traf auf bar Ser wo Selüng 1 Mose .=b jahleride [+ At die P tem Scifie gehörten, 7 wutde ein Zeldmam ans nb gejvil 
Ref —* Gentralmarti in Yerba brach im der Macht um 21. eg si ‚in 5 Allen Eden ee Markten ame; Ritternacht bildeten die n lammmn. ineer. Das Reure Mr 3*8* en bare Pr) 8 Colmüble, dedh warten Mefe PH errehirt. a arftballen find voll: 

ſtontia anspebrsent 

Aus Ringeburs im zarbamsstlauipäen Bieal gu 
tiann fosmt die Melbung, tafı am 29. Erprem 
Sıiren fahrenter 3 bei Bab aſt kafrige —63 

Gu — A ehe 

dr Libau⸗ 
Lecomeeſte —* 16 Wagen 

Werder jertmämnert, arte Verſeran fanten babıl ben Fer, 

\ÜOQY 
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Allustrirte Zeitung. 

Zu Rudolf v. Gollſchall's 
70. Gebnrislage. 

Selten nut ift es einem Dichter vergdunt, 

bei feiment 70, Geburtstage auf eine jo lange 

Scaflensperiode und eine jo ſtatillche Anzabl 

vollmictiger literariiher Werte bliden zu län: 

wen mie bem Jubllar, ber heute, am 30, Sep⸗ 

temsber, in die Meile der Senioren ber deut: 

fen Schwiftkeller tritt, Bereit# zur Zeit, als 

woch das „junge Deutichland“ unjerm Barnaf 

beherridte und die Sturmoögel der Nevoln: 

ion von 1848, die Areiligratb, Herweab, Brut, 

ihre Lieber hinawsfämeitertent, trat &ottidhall 

mit jeinen eriien Gedichten hervor, und keit: 

dem üft er umunterbrodhen in ber vorderen 

Reibe unferer Dichter geblieben und bat ſich 

fomwol ala Zuriter wie ald Dramatiker und 

Erzähler einen hernorragenden Namen etwot · 

ben. Dabei hat er Aid jort und fort als ein 

durchans moderner Ehriftiteller erwielen, ber 

fih fern won jeder amtifiirenden Hichtung 

hielt und nur das Ringen und Zirehen ber 

newer Zeit zum Ausdrud zu bringen jucte. 
Nur wer mitten in der Culturbewegung eis 
ner Beit ſteht, vermag ſich den tiefiten Born 
ber Porfie zu eridlieben und die Herzen jeiner 
Mitmenſchen wärklich zu paden. Doc ft er 
leineswege ein Werädhter der amtifen Did: 
tung, ja er flellt jogar im feinen berühmten 
Spnetten an die deutſche Bühne die Dramen 
der Alten den heutigen Yähnenichriftitellern 

als MNuſtet bin, indem er ausführt: 
Sie Diehra ſeri den Brit des Brlkes walten, 
ir liefen Ad von Ihrer Hrit bearätern — 
Das lernt, Ihe Dirbter, Don den graben eier! 

Me Guſtag Freytaa und Heinrich Laube, 
fo ih auch Rudolf v. Gottſchall ein Schleher, 
und wie alle Schlefier, fo hat auch ex feiner 
{hömen Heimat bie beute die treulte Unhäng: 
liteit bewahrt; wiederholt kommt das in fei- + 
nen Dichtungen zum Ausdtud. Als der Sohn 
eines yrewfiiichen Hrtillerieofiljters wurde er 
am 30, September 1523 zu Vreslas gebo- 
ren und verlebte dort bie eriten Sabre ſei⸗ 
mer Kindheit. Später, als fein Vater na 
Mainz und dann nad Soblenz; verieht wurde, beſuchte 

er bie dortigen Gyannaſien, brachte aber jcine Gymmaflalı 
ftubien erft im dem oftsreufiiden Stadtchen Haftenburg zum 
Abſchluß, wohin fech fein Water, nachdem ex feinen Abjdiieb 
genommen, jurüdgejogen dalle. Huf der Umiweriität Köwigd: 
berg trat er bald in bie angeregten Streiie von Heinrich Wales: 
rode, Alerander Yung, Johann Jacobn u a. und beaeifterte 
ſich für die freiheitlichen Ideen jewer Zeit. Ihren berebten 
Ansdrud fand diese Stimmung einer gatenden Zeit in einem 
Heftben „Lieber der Genenmwart”, das 1842 erfdhien und raſch 
zwei Auflagen erlebte, ſowie in den In der Schwein nedrudten 

Rudolf v. Gottſchall. 
He) einer Eboregrapkie won Wrong Sroteſch In veir raa. 

„Gensurflüchtlingen“, einer Sammlung jener Gedichte, die bie 
Genjur aus ben „Liedern der Gegenwart“ weggeltricher batte. 
Durd biehe portiichen Eritlinge fam num der junge Student 
mitten in ben Steubel des politiichen Lebens, betheiligte ſich 
an verſchledenen Aundaehungen und vweranlaßte jogar eine 
Kuapenmufit für den Geh. Rath Schubert, ber cine Borleiung 
Waledrobe'® verboten hatte, Diele jugendliche Sledbeit wurde 
ibm aber verbängnikvoll, er erhielt mit verfchiedenen anbern 
Studenten bas eonsitiam abeundi und mußte Kömigäberg ver: 
laſſen. Er ging nad Breslau und erlangte ort bie Erlaubniß, 
die Borlefungen an ber Univerfität zu beſuchen, wurde nad) 

N 2622. 30. September 1899, 

Stahresitift aber auch mus hi 
weil er an einer reg Nein 
fammlung theilgenommen hatte, m in 
Hatlofinkeit wandte er fih nun neqh * 
ſchleñen und verlebte einige Seil bei dm 
befrennbeten Orafen Reichenbach und bi * | 
wandten. Schließlich wurde ükın im —* 
16544 die Erlaubwiß ettheilt, in Berlin ke | 
Studien jortwiegen, worauf er dich Im 
zum Nböchluf beachte und ſich Pie | 
1846 zu Aönigsberg die Würde eines um | 
der Rechte erwarb, Sein Bunſa jd as 
ale Dorent an der Uninerktät —** 
niederzulañen, blieb aber leider uncift 
der Miniſtet v. Cichhorm farberte, ‚Am 32 
Docent möge binnen Yatıresfriit — 
feiner veränderten Geñnuunge⸗ beibringen * 
bevor feinem Verlangen entiprodr Dee 
könne, Au einem ſolchen Miperruf mer Brı 
shall aber lelnesweg⸗ gemeint; er weicht | 
baber für immer auf die akadermiihe Kari 
bahn und wandte ſich gatz deu Litenurtihes 
Schaffen zw. In zwei Dramen „Ulrib pe 
Huiten und „Nobespieree” hazıe er hanu 
ein ſeht bemerlenswerther tehniices Rrisir 
bewieien, ber Tbenterbirector eha 
Königöberg forderte ihn infolgebrfen af | 
bauptfächlich ber Pilege des Dramas jun 
wenden, umd bot ibm amferdem de 
eines Dramaturgen an jeiner Bahue en. Zır 
junge Dichter geif gern zw, denn midite Immoh 
ibm ja erwänjchter und eripriehtiher fein olı 
eine Folie enge Berbindung mit den then 
Darauf jtwbirte und inicemirte er wudır ua 
ſchrieb dabei bie Dramen „Der Be m 
Alcala und „Lord Byron im alien“, zui 
Stüde voll jugendlicher Yeitenihaft, ne is 
Königsberg mit vielem Erfolg par Medien 
famer und auch amf dem fhrigen beutiäen 
Bübnen mit Belfall gegeben turten Ges 
beionbers gefiel das Drama „Lord Bone ir 
Italien‘ in Hamburg, mo der gemalt Ser 
jpieker Balſon in außerorbentlih pakate 
Weile die Titelrolle ſpielte. Das mar war 
auch die Veranlafiung, dab Gattiäal ik 
Velanntihait Yaijon’s judhte, woreui hir 

den Dichter veranlahte, im Herbſt 1848 mach Haritut Ike 
zußedeln. Hier ſchrieb Gottihall das Iramerfgiel „Sirem 
mus Snitger, der Vollstritun von Sambarg”, dad Sal 
mit großem Erfolge in Scene ſehte, ferner der tmirfiemen Ein 
acter „Die Marfeillaife” und die Tragädien „Oamberlire we 
Mericowrt” umd Ferdinand Schill", Weiterhin lchie der Dis 
ter wieder in Konigoberg, ferner anfd newe in Sälkfirı, m 
er fi 182 zu Dlberöborf bei Reigenbad mit Maria, im 
v. Schere u. Toß vermählte, dann 1862 in Baier, macht 
— che Zeitung“ rebägirte, 1969 im Italien, bit ar 16 
mad) Peipyig Aberfiebelte, wo er noch heit feinen Wohin bet 
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Während dieſet Wanderahre entjallete ber Dichtet eine 

ganz außerordentliche schelätitelleriiche Thatigleit ja biefe ge 

tiese wor bie bebentungßuollite feines ebene, denn in ihr ent: 

itanbert jeine beruorragenbilen Schöpfungen. Gr ſchried dir 

Iragödien „Die Ausgeltohene”, „Meyeppa“, „Der Rabob“, 

„Katharina Somarb“, „Harl XIL”, ts Schaufpiel „IRarie 

Douglas” und bie Luftiwiele „Pitt und fer”, „Die Diplo: 

maten” und „Die Welt des Shwindelt”, das Upos „Garlo 

Ieno", „Die &öttin, ein Hebeslied vom Bribe, „Sehaitopol“, 

„Maja, ein Sotoöbluntentrang“ und außerbeit bnd literasbifto: 

riiche Merk „Die deutſche Natienalliteratur in der erjten Hälfte 

dea 19. Yahırunderts", eine „ Boetit”, „Retſebildet aus ta: 

tien” md noch mandjes andere. In allen diejen Werten ſucht 

er die Adeen ſeinet Zeit zum Ausdrwd zu bringen und tbeils im 

Vatallelen, theils in Dorbilbern bie Wege zu jeigen, die Deutſch 

land nach den Mieerjolgen von 1848 nunmehr einzuicdlagen 

For” unb „Dazeppa” 
bat. Bon feinen Dramen find „Bitt umd 

die bedeutenbiten. Im erſi⸗ 
nematnten führt er uns 
mit geiftreichen Humor in 

das politische Leben Eng: 

lands, das man im ben Bükr 

Jahten dem armen nieer: 

aeihlapenen Deutſchland 
jo gern als Muſier wor: 
hielt, in „Mazepra” jhil: 
dert er In lebbaft deweglet 
Handlung en Anfttand 

des berühmten Koinden; 

betmand genen ben Zaten 

Peter den Großen und 
feiert den Muth und bie 
Opferfreubigteit,, die im 
Drutihland nach den Sa: 
tafteophen von 1848 auf 

en Rinimum berabaeium: 

tem waren. Unter jeinen 
@pen ragt befonbers „Gar: 
lo Jeno“ hervor, in dent 
im volltönenven Berjex 

„Der Mann aus einem 

Buk”, der „Ihaten und 
Gebanten und Geiſt und 
Herz vermählt”, gefeiert 

wich. Neizwolle Bildet aus 
bem Wenebla bes Mittel, 
alter& benleitem die Hand⸗ 
lung. Im Leipzig üben 
nahm Gottihell 1865 ala 
ver Nachfolger Hermann 

Rarnaraff’s die Nebactton 

der „Blätter für literaris 
ie Unterhaltung” und 
gab die neue Folge ber 
Moenatsihrift „Uniere 
Zeit" heraus, Dabei win, 
meie er ſich num vorwir- 
gend der Siritil und bem 
Literarbiftortichen Eflan. 
In Anerkennung feiner 
mannigfadhen literarischen 

Berbienfle ernannte ihm 
im bieier Zell ber Grofihers 

zog Karl Aleranver von 
Sadiem-Memar zum 
Hofrat; ſpater wurde 
ihm auch bas Vräbicat 
Geheimer Hofrath ver: 
lichen. Reben dem Ariti: 
ter jdhmien aber der Poei 
teinedwens, doch waren eb 
jeht neben einigen Gedicht: 

iammlungen, dem tomi: 
ſchen Epos „Pharao“ und 
der gedanlenteichen, farı 
benprädtigen Dichtung 

KRet lin d Wanderungen‘ 

haͤnptſachlich Romane, die 
Gortigall datbot. Aus 
der langen Meibe derſelben 

heben wir beſonders „im Vanne bes [de 1.” 

hervor, im dem bad Leben und Treiben nor ei be 

des erhen Schlefiichen Arieges fowie ber geniale junge Konig 
Ttledrich U. außerordentlich Ichenswahe geſchildert werden. 

Kaifer Wilhelm ſah ſich daranftin veranlaft, dem Berfafier in 
ben erdlichen Adelöftand zu erheben. Bon den Abrigen Ro: 

manen jeien Welle Blätter“, „Das goldene Kalb“, „Das Fräu: 

lin von St, Amaraniä“, „Die Papierpeingefin‘” un „Die 
Zedter Rübezahl'3” genannt. m Jahre 1887 legte Bott: 
Gau die Mebartion der „Mätter für Iiterariiche Unterhal: 

En ee re ng „Uniere Zeit” nieder und 
cat im die Mebaction ber „1 D ® 
angehkrt. rtenlaube” ein, der er noch jeht 

So keifjt ihn ſein 70, Geburtstag mob mitten i 

Arbeit, bei ununterbradhener re — — 

ichäht als einer der erfen Ba ä i 

Dentieland. nmerteäger des literariichen 

ae 

Fi) Dr nn a m en 

Ludmig Salomon, 

Die Gedächtnißzkirche für den Generalfeldmarichall Grafen v. Roon in Crobnitz. 

Allustrirte Zeitung. N 2622. 30. September 1395, 

Die nenerbanfe Kirde zu Rominlen iu 

Oſlpreußen. 

Weun wir von ber Oberförfterei Suitledmen her aus Dem 

Hüter, melandholifgen Jichtenwalde heraus auf bie Derf: 

ftrafe vom Theetbude gelangen, bietet Adh und mit einem 

Schlage ein entzhdendes Sandicaitsbild dar. Tief unter und 

zieht pieilihnell, jugenbfriic die Mominte dohin. Im Dorie 

erweitert fe ji zu einem Heimen Ser, Gints von alten präd: 

tigen Daumen, zwiſchen deren Mipfeln bier und da ein Dach 

freundlich heroorlugt, tehtd von einer Heilen Höhe eingeiaht, 

die Hänfer und Gärten maleriſch frönen, Hinter dem Dorfe 

eilt fie weiter an dem fteil abfallennen Ufer einer Blattform 

eorüber im den Fihtenwalb, die Rominter Heide. Auf dieſet 

Plattform ſieden das Jagdhaus des Sailert und bie jeht 

vollendete Kirdie, die beibe, im norwegiſchen Stil qe
bant, Ad von 

dem büftern Fichtenhäntergrunde wirkungsvoll und malerifch | ſtammt aus dem 12. Jahrhundert und mare von be 2, 

f * 

abheben. Das Jagdtaus (Abbildung v. Veſchreibung j. „Mluftr. 
Itg.” Rr. 317 vom 26. September 1891) murbe belannilich vor 
‚wei Jahren, die Hincbe in dieſen Tagen vollendet. Um nicht 
für ſich allein, wenn er in Nominten zur Jagd weilt, feinem 
Bott zu dienen, jenbern im Ketein mit ben verſtreut in der 
Rominter Seide Iebenben Claubenögenoßen die Andacht zu ver: 
richten, hat der Anifer im vorigen Sabre den Auftrag zum Bau 
ber Airche gegeben, Wie zum Jagdhauſe, hat wieber Baumeifter 
Munise in Ehriltiania im Ehnralter pwelet alter, no& in Nor: 
megen beftchender Kapellen den Eatwurf zu dieſet Kirche ge: 
macht, und die Ausführung des Baues hat wicher Arditelt 
Elfen aus Nederitſiad geleltei. Am 1. October wirb der Kaifer 
im Beijein feiner Oemahlin die Kirche einweißen. 

Sie mit von Aufiboben bis zur Thurmmpise etwa 25 Mir. 
und baut fihin mehreren, ſich nach oben verjüngenden Stodwerten 
auf, deren oberftes mit einen ſchlanen Thatmchen ala Dad: 
reiter gekrönt wärb, ſedaß der ganze Hau einen Lünftleriich 
vollendeten Einbrud gewährt, Das untere Stodiert ift mit 
nem abgeionberten Rundgang veriehen, ber durch eine fort: 
faujenbe Reihe Heimer Fenfter erhellt wird, damit vor Beninn | 

‚ befonderer Eingang angeorbnet, bi 

— — — 

bes Gottesdienſes die Beſucher ſich veri, \ sbammelı 
Beginn des Glodengelautes und Orackipieis —*—* ko Für die Goden, bei deren Guß, der Anis page 7 
iſt ein deſonderet, etwa 10 Mir. beher Glodertkunn be 
der flirche errichtet. An der linten Seite ift für den Melt - 102 

ellen une; ſpi 

Arenz gelnönte, Nbereinanderftchende Portafe rau 
17 

asarbeiteten Schniperei geihmüdt fend, 
ber Kirhenituhl des Staijers — andere >- 
alterthamllchem Diufter gefertigte Ehmiharseit an * 
anere der Närche in hoch und hell und bat zu bij Ku 
auf —— bes alſets meht Fenfier erhalten rin 
nor en M id ii i h er = Sieden ablich it. 19) Sippläne fird barir * 

Ene abnliche, aber echte NAitche, bie Fir 
wir im ſchleñſchen Rieſengebirge vor ber —— 

meinde, ber fir 
senlate unb een 

Brennholz vertanien ng) 
te, ARS1 abarbraden en, 

von Friedrich Wülhete IT 
für 8 Ihle. ante 
wirderaufgehuet und1s1: 
won bene Hönige jeher 1 
geweila. 

Die gaitn gite ſu 
den Fchmarfhel Anka 

u Bose in lunu 
Um 5, Aunu wei 

tm Yarke des Sclefıt a 
Grobeip in der Cberlar 
under reger Theile 

die aräflig ©. Kerik 
Webächtniglirhe, em 

Turm: und Terkeslii 
unfere WUluftratio je 
feietlich einzersikt. 

Der verftarheae fh 
marfdall hatte inne 
jelhin den Pla fin Kir 
müliengruft, mir ar ii 
wer und wihtroin Im 
zu finden if, audgımiht 
Ueber biejer hat man im 
Altefter Saba, er ie 
im ben „Dentmiahiahes 
aus Tem Lehen des is 
meralfeinnamicall On 
fer v. Reon” hm 9u 
ewiglen ein pirtktmn 
literarijhet RArımz 
errüätet hat, di Baäs 
niblirde, mie cr IM 
fogte; „alt tin Um 
dans, eine Crinamay = 
einen alten Gelben be 
Zeichen für ale Im: 

den Geſchledart wine 
Eltern chrm Tel”, © 
bauen lafle ie 
Cetwurfe der Jirde, 9 
im allen ſeinen Zahn 
dem  Reperungiiuee 
Ber M. Walsıe in Ins 

berräbzt, ift der rat 

mige Grundnik Ir 

bandemer Emft ıı & 
rüdfichtigen gemein. ir 
äußere YAuflı m ms 
ernten, mein Der 
schen Waren wirh e 

duch Oruppmang © 
durdı Einzelbeitn. © 

wige Jahre ſrein 
die üppige Brpratien 
Vaußig die unten ide 

des Bauwetle mit dem Grün ber Schlingplanr ibn 

babe, und dann werben ſich um jo reizroller die tilemi® 

gen, hohgelegenen Benftergeuppem abheben. — 

Im GSegenſane zu der Einfodheit der Ausen * 

das Junere durch weichen Schmud, Rut band habeh, 7 

lich gebtocheneo Seitenlicht erbellt, wigen fi den Bear: ® 

ihöne Bemalung der Gewolbe, bie mit Hot abe“ 

ben Teppiäimalereien der Wandungen, die ihrer © 

schriften, die ſchwungvoll norellirten Finmilienmarmn, Mei 

geichnendte Altar uf. w. Treten wir amt dert Denen 

ins freie, fo führt uns ein ichattüger Partyiad ba © 
Grufteingatig, der auf ber weſtlichen Ahuraki 4 

Darüber prangt dns Denkmal des berülmeier une! « 

der bier wicht In feinen politiihen Ehren ur? Zürten, IF 

als frommer Wächter de? Fumiliengetieihant, — 

eines ritterlichen Mannes und Helden hht und mit ie 

und Xbet“ verewigt iſt. — Die plaftiice und 
eigenartigen Gedanlens ift dem Vitthauet denc⸗ 

| Münden trefilid gelungen. 



N 2622. 30. September 1893. 
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Aus der 

diesjährigen Großen Berliner Kunflansfellung. 
IV.9 

Tier Jürtgkieg zu Wan, 

Breälde von Tunis Aclımann, 

Im 7. Hapitel des Uvampelinms Lucat wird das von bem 
Heiland am dem todten Sohn der Witwe in der Stadt Kain 
verrichtele Wunder erzählt: „Ms eins aber nabe am Das 
Ztadithor fa, fiehe, da trag man einen Tobten bermus , ber 
ei einiger Zohm mar feiner Mutter; und fir war eine Mlıiwe, 
und viel Beifs aus der Stadt pl wait ihr. Und dba fie der 
Herr fabt, jawrmerte ihm Derielbtaen, und iprad im äbr: Beine 
nicht! Und trat bins, und rühete don Sarg an; und die Tr 
aer Handen. Und er ſprach: Jünplinn, 
1ch Sage dir, Itche auf! Und ber Tote 
riditete Rh auf, und fing an su teben, 
Und er and khm feiner Mutter.” Dirie 
Grähleng des Gunmzeliums bot ben 
uenitamd u bem Pilbe des Malces 
Yowis Heldmanı in Datieldort, ba# vie 
diesjäßrine Frofie Perliner Kunſtau⸗ 
ftelung icmndte, Der Künftler it 
jmeitellos ein Schhler Prof. v. eh 
barbt’s im wer voeiniichen Humtitan ; 
mwenigften# schlicht er ſich im jener Auf 
faung ber heiligen (Heichächte wie im 
jeiner ganzen Mannleriichen Unikanung 
und Ralweiſe bariem roten Vorbilbe 
io genau an, bab bie Aehmlichkeit sei 
nes Gemälde: mit pen Schöpfungen 
des genannten Metiters leicht dazu ver 
fahrt, che man dem Namen beö mirf: 
lichen Urhebers gelelen bat, das Dri 
nlımal umiers Helsidhmitts jür ein von 
vo. Gebhardt gemaltes Vilb im halten, 
Wie bieier eo bei feinen Bildern aus 
den Evangelien zu thun vegt, verlegte 
auch Feldanann den Edauplan Des M 
blöidhen wunderbaren Worannpes in 
eine alte bestiche Stabt und die Sand 
fung in das 15, ober 16. Yahrhundert. 

Ieter bie inmere Berohtigung bie: 
fer Betandlung der Werenitände ber 
Schrift hund die bildende Munit laht 
fh fereiten. Wenn die alten Metiter 
jener Epoche ebenio verführen, fo nes 
ihah Das naio, und weil ihnen Diele 
heitigen Beididiten ale lebendige Ges 
nenmart umd Wirklihleit ericiemen. 
Gin wie fie empänbender Maler umnjes 
ver Tage medhte folmeredht, jo wie es 
heute %. ». Ulide, freilih ohne Reive: 
tät, thut, dieſe Srenen Im unjere 
Felt verlegen und feinen Anktob daran 
nehmen, bie Geſtalten bes Gonngeliums 
im ie Trachten ber Memichen non heute 
etleider barzwitellen uad fie in bie 
left hinein am veriegen, im ber wir , 

jelbft Iebem. Aber wie man ich auch theoretiidh zu der Betandı 
Lungswetie die ſer Gegenſtande durch v. Hebbarbt und Feldmann 
ftellen may, man wirb bem Bilde des lentert wie fait jebem je: 
nes Meiftert geaenüber jugefteben mäfien, balı er, bieie Ver: 
legung in bat Reiormationdzeitalter eiamal zuneltanven, bier 
ein roürdiges, funftichönes, tiet und wahr entphandenet, trefflich 
nereichnetes und nenmaltes, Inmiaergreitennes Wert geitbafien hat. 

Aus dem Thor in ber Manet ber alten Stabt bereut fidh ber 
traurige Img binaus auf der Yanditrahe poiien Aderfeidern, 
über bie ein vaner feinen Wug führt. Mönde nem Orden 
der Hühenben, bie Weiichter in den berlibergesogenen Aapuzen 
verborgen, bremmende Serien in den Händen, tragen auf einer 
Pabre den mit weihen Tarbern verhällten Leichnam vum Arieb: 
bof hinaus. Kin ftnttlihes Veichenacolge, alte und junge 
Männer und Frauen, Pateicher und Stabtvoll, Ideeitet, balb 
noch im Schatten des Thorbognens, ber Bahre mach. Die Mut: 
ter, bie Witwe, an deren rechte Seite Ach, einen Kranz über dem 
Arm tragenb, ihr Meines Töchterdhen iymieat, manbelt, vom 
bitteriten Schmerz webeugt, nebem bem Sarar bed aeliehten 
Tobten dabin. Der Heiland ift su iht berangetreten, legt feine 
Rechte berwbigend auf ihre beiben gefalteten Sande umd ſpricht 
ernde, Immige Worte des Troftes zu der meinenben rau, un 
deren leibierrifienes Herz wirbermufzuricten. Das im ber 
Folge erzählte Hander der Auferwertuna jid anszumalen, 
überläft ber Aünftler der Ubantalie des Beſchauers Was er 
ibm zeigt, ift mur Das rein Menichlidie der Soene, Und nerabe | 
die Wahl des Montents redmen mir dem Bilde mur als einen 
nrohen Vorzug melr an. &%#, 

"UL ir. m 

Emil Preller, 
F. Im 57. Jahre, noch fo recht im der Blnte der Mannes, 

frajt und — traniiermeile am gebrochenen Herzen”, &. b. an 
Hersidhmäde, it ber befanmte Umennuer Arzt und Bönfierheil: 
fumdige Dr. Inril Treller in ber Racbt vom 20. um 90, Auguſt 
zu Rillengen, wo er Wenelung su finden boflte, bahimgeaengen 
ind Mei der Tedien. An feinem Hawie hatten am Sährigen 
Jubeleſde Ienaus man ſchöne Sptuchlein bie Gaſte be 
artıkt , jo bie Worte: 

at das Del pe 
ri nah Dery Erüntig"” 

Und gerabe ibm, dem Mpoftel der Wailerbeiltunde, muwhte bas 
für alles ſchoͤne und edle räftiq pulfirende Herz den Dienſt 
veragen. 

Gmil Breller, am 1. Juni 1ER zu Weimar geboren, mar 
ein edbtes Ehüringer ind. Mn feiner Wiege rauſcate die Zlm | 
vorüber; fiber übr mebten bie Tannen und Echen biefer Berle 
aller bentichen Sande, und bie Kumft breitete ihren Schimmer 
über Seine Kindheit. Dean fein geringerer ale ver clafliide 
Maler der CoyBee: Bilder, Friedrich Preller (+ am 20. April 
1878), mar fein Vater, Ütmas von bieiem beivorragenben 
Aünftlerpellte iit amd * ven Sehn übergegangen; deun ihm 
war die (freude am ber Fatur md an ber talienitchen Sum, 
der Mid für Aormenkhönbeit und ein Jug zum Pealen 
bis am fein Lebensende eigen, ünd babe war Trelier ein 

| Keipsig und Praa vollendet hatte, 10a es 

Allustrirte Zeitung. 

durchaus mäcterner, Har benlender, Jel 
beruft banbelnper Atzt, ver Ders und 
anb ganı bem won ihm erwahlies BSeruſe 

mwibmete. Zein Yeberslaud an und 
einfach bahingellofien don Fratueitia, 
balb nachdem er feine Srwsien im „Iena, 

ihm mit eipentbhmlicher, manischer Chewalt 
zum Water, dad ipätertim in redıt cin 
Vebembelentent werben follte. Ur mar laum 
von einer Stubienreile nadı Italien heim: 
aelebrt, als er jchen eine „Hnleitumg wm 
Gebrauche ber Haflercur and ber Kicker 
mabelbäber" ſchrꝛed. Dieje Arheit gab für 
heim ganzes Ipäteres, Zchatjen bie Signatur; 
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klare beit Eelmwerkee, 
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Driginalyiämung von Mile Stlwer. . 

denn jaſt alles, mad feiner leißigen Feder entitammse, ober | viele berfiimten Namen Töten diefen beiden amgereilit 
was sein ergantiatorisches Talent nbete, bemmogte ſich um 
die Anwendung bes Waflert im der Delllunde und wm bie 
Verwendung ber Heilmethoden , die die Gnbrothernple unter: 
Nähen aber ergängen, wie Heilaynmaftit, Maffage und Eieltri- 
cität. So ftellte er in —— en Schriſten „Das Berhältnif 
der Wallercur zu anders Eurmetboben” jeſt, veröffentlichte 
„‚Stubien über Douc en und Sipbäber" und schilderte fuftenmas 
ti; „Die Moflercur” Sonde „Die Maffage” im zmei trefllädhen 
Heinen Vehrbüichern, bie bei LI. Yeber in Leipzig ericrienen. 
Aerner [hrieb er „Aeber Iimatlihe Curorte und Klimacuren 
in Ihärisgen” umd im Auftra ber WäberBerbandbs ein 
Werkchen „Ihliringens Bäder, Eursrte und Sommerfriihen”, 

In er imärmte für dat Maffer als Heilmittel, aber mädht 
In der Het der Laien und Shansaften, fondern in ber des ver: 
ftändigen Meytes, Mit Winternig, Hunge u. a. ftebt er unter 
denienigen, die bie Öpbratberapie an einer wohlbegründeten Eur: 
methode int modernen Sinne und frei nom allem Fanatismus 
awssamen halsen, In erfter Meile, Cr wuhte des Baſſets Heil: 
kraft in allem jetnen Formen und Anmenbungsarten nicht nur 
anihaulic zu lehren, Ionbern and wit praftiichen Geichid aus 
unusen, und fo bat er vielen Tauſenden nicht mur bie Getund 
et, Arbeitstrait und Friſche mirberneneben, ſondern fe auch 

173 Fteumden biefes yon der Ratur int Ireigeblater Ahle geipen- 
deien Elementd gemadht. 
über, und glelhzeitig'bat er dur. Curie über Wafierheiltende 
und Dtafinge ein gut acichultet Perjonal derannebilder. 

Ganz beiombers aber galt jein Einmen und Trachten bem 
ihömen ‚menan, der Stätte feines Mirkend , der er Iren blich 
bis zu jeinem Tode. Hier, wo troftalillare Guellen bem 
Torpburfelien entitrömen, war, bas jablte er frätgeitig bermus, 
fein Selb, Hatten doch jchon frühzeitig clafilhe Groſen umie: 
rer Yiteratur nom nahen Weimar her dies liehliche Flegchen 
Erpe mb lei erfrifgendes Waller zu ihrer Erkolumg aufae ſucht 

Hein Wunder, daß bier ſchen vor 0 Jahren ein Curkans 
extkand, das von nah und fern aufpelmcht ware. Auf die Höbe 
eines mobermen Escortes aelanate aber hlutennu erit, nachdem 
auf dem vom dem eriien bortiaen Habenrjt, Ihr. inter, der 
Grunde Preller weitergeht undfeiwe meitberühmte Walterbeil 
anftalt ins Vebem gernlen hatte, die icht, von Jaht zu Jaht ver 
polltemmmmet, im dem beiten ihwer Art gehört. xeller gegörte 
am denen, bie fi in der einmal Abernomemenen Auf gabe concen 
trirem, üelbemu&t und ohne Seitenpiabe normwärtäfchreiten und 
nanı von ihrer Schöpfung erfüllt iind 

&a (it erfüärlich, wen die Hafierheilankalt Brellers, von 
ihme muwfterbaöt geleitet, im unlerer nernds überreisien abı 

nelpanmten ‚Zelt miele anzoa; lag Fe doch wie wenige umgeben 
von bermalderen Höben im einer erfrilchennen Yuit, bat fie Doc 
reine, Hate Üxbirgemafier und bie noch trofinlleme Mn. 
Und zahlreich waten denn audı Di baren, die oft wieder 
ferten; amd Meitte, der icon 1840 alt Hanptmamn vor feiner 
Weise mach Anlien bier gereilt batte, lehtie nem eınumal mies 

der, „Mit Beramügen,” Sbrieb er, „erinmere ſch mid der in 

dem lieblichen Städtchen werlebten Tape und mnmwide, daß es 
aleich mir noch vielen veradmmet fein mise, Dart Zriſche und 

Welunbheit new zu ftärlen.” Gbenio hat Scheitel mehrmals 
bort gemürhlich gebault und in einem neiellinen Ireiie „der 
Gemeinde Habelhah” menau bidseriich neheler, und 

Es er lonnte, belehrie er acen bar: | 

Preller'd Namen wirb man nad) lange unb banfbar 
benten ; benm er, ber Junget Hesculap', hätte, wen he 
keine Beieibenheit yanon ‚alten Kätte, von —6 jelbft und 
keinem Wirten Imenaust u. Wald und Due, Höhen 
ab Thal Geeihe's Wort citiren dürfen: 

TA Sal 23 mei ah win um mal merhirmeti 
Na fanzte MIN, Inte Ihr rabig grün. 

fermann Sauppr. 
In unferer bem modernen Leben und der Naturssiflenkdaft 

snpemanbten Acht hat de alte clagiſche Bbilokogie einen fi 
Stand. ibt es doch Leute, die Die alten Sprachen am jen 
nanz amd der Schule verbannen möchten, Und doch men man 
einen erbien clafliichen Phllolonen fenwen lernt, dem bie 
Melt des Alterikiemd mit Ühren erhabenen Zugenben, ihren 
reihen Schähen an unit und Willenichaft, mit timem ibenlen 
Einme und Streben eriähloflen hat dans geteht man doch 
gern, bab der Wetrieb der „Sumamiorn" einen veredeinden Cit- 
fluh ausyuasen dermag. Soich ein edhiter Aitpbilnlon war ber 
am 15.5. M, zu Abttingen verftorbene Hermann Sauppe. 

Am 9. September 189 zu Welenftein bei Dreöben alt 
Sobm der bortinen Pinrrer® neboren, bezog er, von Bermanbten 
unterfläkt, dad Gummafinm im her Be ber Wertor 
Bernaborf am weilten feine Entiwidelumg beeinflußte. Dieier, 
ein trefflicher Audlener Eirero'$ und Pieto’s, nm ihm ber 
Ehilslozie, jn beitimmte Sopar jeime Lieblingsihrtitkteller. Nm 
Fahre 1827 begann Sawppe jeine Stubien in Teipjig und 
wurde natürlich bald non Wottiried Hermann, Dielem „irhriten 
der Shilelogen“, mächtig aefeflelt. Gr trat in befien @rie: 
die Bejelihaft und murbe „ feiner — 
Leitungen bald des hochwetehtien Weiters Li * Sen 1843 
Gummariallehrer im urie habilitiete er ſich amd dort, vurde 
1897 Oberbibliothetar der Kamtomalbiblistbet umd im folgeniben 
Yabre auferorbentlicher Brofefior der chafiiichen Wbiloleade, 
Km Zabre 1545 folate er einem Hufe ald Director des me: 
nafinma nach Weimar, das er bit IRG mit arohem Grfolg les 
tete. Tann wurde er zum Nachfolger des am 31. December 
1855 weritorbenen Narl Fiedrich Hermann nadı @öttingen bei 
rufen. Sler sent er wit Ernft ». Yeutich und Craft Eurtime in 
ein inmige® Areanbihaftewersäitwiß, Neben feinen yadlreit 
Borlesumgpen leitete er das nbiloleaiitbe und das pdbanopildıe 
Seminne. Cicero, Tereny und Blastet, Demofthenet umd bie 
Heimen attiichen Meder, beiombers aber Plato wurden erllärt, 
daneben ariedıliche und dateintiche Suntar, Hritil und Dermtemeu, 
tit, Eultus, Eitte und Recht der Hibener jomie Eplarapsit gelejen. 
Mir fehen alio, Sauppe beichäftlgse ſich wicht mur mit den alten 
Sproben, Sondern auch mit den Menlien; fein Biel war, bie 
Aanper der Übilologie in dns yanze amtite Veben eimuführen. 
Aber wicht aut als anregender Torent, auch al& Kelrnämrbi: 
ner Menic trat er feinem Schülern wabe, Ur mar ühmen ein 
treuer Beratber, eim ftets bilfsherelter Freusd. Dam lonmie 
von ibm alles erlangen, jelht die mertiyolltten Bünde feiner 
reichen Piblieshet Ieb er gern, went er philolopiide Braabumn 
erlaunte, 
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Seine Borlefangen waren gelehtt und —5 aber auch 

iberaus —— no ein feiner —3 u fir 

das Al⸗ e Vehrer, ein 

ngenbeit. te e3 Aus) Eine an Schar. 
nn an ade Sal en Fo) genen andere Er 

er erinnerte oft an Leſſing 
Als Schriftiteller trat er —* 1894 mit ciner Tertautgabe 

— af ie de I heiter bis 1804 1898 folgten bie attifchen er, die Ibn u 
is em. Nach eimenm Eritiichen * an & ame 

1841 folgte bie tertleitiiche —— De5 
Jalıe 1855 regte ihm zu „ES 
—— ° —S * — ben —— feiner 

ij Schider’& „Don Carlos” an 

os. are on in Einfluß ver eu te ihn aber Die 1848 
mit vn begrandete „Meinmann'iche Sammlıng lateinileber 
und iſchet Mntoren“, bie Durch destihen iemertum: 
gen viel zum Verftändmin des Tertes beitrdgt. 
u [) je zu den geſeleriſten — der Georgia 

Auguſta. Bis in das lekte en 1 ber Greis ſei⸗ 

nen alabemiihen Verufe obgele, plepen. Am 15. September Bar 

er feiner vor drei Wodı in och ._ * — A 
tk n fa 

Yet “ eg reiche ae moerben fein Andenfen in 
bem 

Bann Bra —— Dr. Friedrich BT 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Kirche und — 

lun —— t 
enommen: 1) Mn er zur r; denen Edhlofiprebiger J. a 

in Osella und Mentene); 

2) „Die urn e en ken ic eramgelljchen Derſſchen In Mei: 
rer Atgel am a At Im 

in "De zeutiche — — im U ihre 
deutung elmat” von Yen ı a ans 

land; Ad die erangellie_ (Memelude: 
— —— im Oflaflen" son bem Eupreinteabenten Spinner ans 
—— Im zen): * der 7 en Verfamm: 

Pegel] nferadıen ven anmefenben 
uricht — — 

emrinben bes Aolankeer 
- Diafpera im Aoslanh ehe er —X 

— Su bairifche Pandesvwereim für Innere Ri ffien 
veranflaltet ebnem 5 ſan⸗cutſa⸗ I, innere Milton, bee am 
11. Oxtober in_Müsm 8 Amnmnt. Dis Ditte Seb⸗ 
tember hatten fch rg nehmer 
zu gan trat In ber meiten Ze werlmberwene 

bie 6. AN en Kirchenverfamm 
ıT eflerl y 2 —— u 
————— I, De — F 
al ammleng, bie jedes I ai beißt 
el t gegenüber allen anf bi Ha e ie ve bezngli hen 
und fie bat diefes Recht biaker amd os allen Meiorm- 

äi enbet. ber jepi 
ee en * ae are kr Ben 
- In den — m 0 Salem vorgelegt; Fe Me cons 
jesyalfeen Wiätter forderten bie ‚den Meformen 

erräber elı Achere is bi el 
ner yon sun —F Bela planen RR Keen | 2 
——— den Wunſch ir daß für eine 

le Sa cc ira * hal © © en | 8 
Germunient, 

_ au 8 —6 bee Befornirten Bun: 
wurbe im ber wiestem Mu zu Gmbden 

4 alten und er} am 29. Ki mit e Bertseslent in 
ſteden Arche umd einer Berver —* As 23. fand je 

u p jammlung @att, im ber Gonfiforialratk 
6 — — ' F 7J „DR A ng I AR 

Ri J t jpradı; den te ala Gibt, ai Die os Genfer aus ate jchle$ 
ne ente sterung. Bei um U ate den 

öffentlichen Aung Hleit Shloferetiger Kride aus Mit: 
Lanıs bei Berlin ei 4 über „Die Beben bes 
fünft jebete_ in jebung as feclate Beben“ Hoher 

here übe gm ll auf dem 

sah Stich 
> bis 000 und elmen Snhe —*8 e 
formisten Buntes — iu * si]: 
Gemeinde Elberteld aus erößtenibe) elgenen "al, = em 
Kapital von 140000 ⸗ und umter Zuſac vom GO „A 
Seat je die Ertichta⸗g eines Prebigerieminare —ãæ z 
* ar en en wieb rine neue 

u un en, mi uch ter 
ulen werben fell. Di wohn m Mi 

wird 5 tas N Die feit be renbeten dom ber 
-. ft unterhaltenen Ir 
— ro 

merden bie deutſaren Sulen überhaupt — — ——* jebt 

Univerſtlãtsweſen. 
— Der Director bes fünigt. Tuatomiiftz Zußttnte 
d eo Duieume I bicin 

Aeef. De. Belder, Heabmchtigt t Ar : X Eemefl er von ger .. 
er Iniktune * —F werd 

Heben hecten Director Och, — 
gehe t wecken, — Am Etelle dei Bm Bonn übergelürhelten 4 

einalratbs Dr. Brief At der Direstor Der Mebleinischen 
Klinik, Prof. Dr. 8: t ber 4 det Briwaltwegesirection 
—— 9 Ki: Univerhtät Bredlan eanilragt 

— Der ax ee: Profeifer der T 
5 — —— KH 3 Kirn Gerrumspeite | 

n 

enet wage uron bei Ve ae 
— In bem Jeitraum som Sepltemb 

ans find BESR neu erichlenene Besen Diferaclnen Bahtsione: | 
845 Programmabbantlungen u. f ber Seatral ——* [3 
—— ab rem * m 44 

n son elben A, Bi Bette: 
ehlichen Monate bi Hader ey er von erfjchlenene Ecul- und Unis 

as ftubentt u Jahentin Bershnee unfah tererfannt nat 

Illustrirte Reitung. 

i Art. _ Darunter nt 

a une eine Mefonnbunfenfeuft, * 
— — und fünf —— Berbindungen. Mn wi er e 

* fität im n 22. 

Ha An de elle Zurmprseine, deren —* ammt a 

vorhanden find tumb Mufif merden von vier Dereinen ger 
de gehören, and 

& hervorgegangen, 
eh ſcch⸗ Sertreien. 

Rn e veieber zu Finem 
530 ke mean Bela eines ey 
Die Sattung der riltlichen ereime Iit 

zur & Der 
—— a fin ——— Dereint. A meh Met 

bilden te Be * De raum ermas ——* als Beielllar 
feit unb bas Tragen gleicher Marken verkinber, 

— Un ber Unlverfität Rralam murbe des außer» 

ortemslidhe Prafefior Dr. 9. A, Oluzinefi zum orkentläcen 
feflor der allgerarinen unb erperimendellee Pathologie ernannt, 

— Reuerhingd murbe angeordnet, baf Differtatio: 

nen Erlangung gelehriee Grade 73, dee Uniwerfität Demut 
Banftig im 4⸗ Era abzufaflen Mint 

— Der bekannte UN WHeogra b @ltide Me: 

elas mare um Profefii üßeler Univerlitär —*5 nr 

beginnt zu Amfang Oetober feine Voricſungen über vernlel 
Grofende, Zum Mecter der Univerfität im Brahel wurde ter — 

ber Ratienalitenomle Denis, ein e erener Sechalik, gerät 

— Der Berwaltungsratb des Baltiichen Beinıranı 
kuma in Kipa bat beicloflen, dm Laufe nem n bir 

a U ea eier Kr —— Pe uf. "gie Sie 
elt ber eier a ei Im fi 

—5* teisb in als Fehmehrri —8 elien, tie Ne rigen 
Gehrfwäite für bie — Zacher ja befchafen. 

Gerichtsweſen. 
— Mit rem jogen. Judenllintenproceh hatte Id am 

ieptenber der 2. Stra tes Reichsgericts In Peivzis ale 
Kind enelmben zw beiäftigem Der Augeflaste Allwarkt, der | 
am 8. December 18082 som berlimer Yandarsict I menem Be Leirir | 
ung madı 6%. 185 und 186 bed Etrafgefendudhes 7 u für] Monaten 
— vereriheilt mar unb orgen has * euliten eingelegt 
—* war jelbit ee Das Any ki * * — 

te bakin, bat on zu ve jen em Annellag: 
sen liwant Ne Kofen des Mruiflonsrestahrens aufzuerlogen IAlen. | 

— Eine Genfeun RL bao Intermatiemale Brivats 
von ar Dliniüter des 

Staaten Dertreier entfandr, Deuriclame den 
Geh er . Se | 

ex 

— um. elmen —8* fenamstaeidı ber Mächte datüber, wie | 

a laßen. 
Gheredht, Ebrecht und Rectsseftänbizteit, bie Seien 
gepflogemen Beratkungen Im Druck verdfientlichen werten 

— Die 
wird im wächlen Momat in Berlin ihre Ti eberauinehmen, 
usb jivar water Britemg bed neuen dem, bes Eeheimtath⸗ 
Dr. Stölgel, ber „iden bei dem — er non) der 
Gommiflon wmt teren menfehen Ka bat unb mit 
ber_bMeberigen Thätlgfeit ſewol ale m ufgaben der Gem 
mifllon in jeder Brpirbamg vertmaut Kit 

Geſundheitspflege. 
— Prof. Dr. Strider vom Parbeloaliden Iupitat | 

in Min glaubt yurds Pie an zur] Gerh | 
uche ven Deweis geliefert zu haben Nie Kodı' Kon Komm 
bacilfen allein Pucdaus micıt bie Aitattiche 
Don den mit großen Dlengen tein dyerten len im: | 
— Vonen erfvanfte feine am Gholera. 

In Hamburg, wo ji bis Mitte September fein | 
Grotaal te ei trätt jet dem 19. »ie ae die im pe: 

dm ee ud 1 Key en Be gt fen IM, mirter auf. | 
24. Septem! Grfranfungen unb 15 Tobee: | 

air an Sa Gholera ur Ende e eng. In Altena famen Mies 28. 

An un 453* os y 3-3 Am 
“ Sri unb ie Gmmeri A —— und 2 Toi Tobeställe, 

kam 62 —— en Er 18 Foresjäle, — Mus ben nr 
a u werben fort; en gemeldet, bie ji | 
verichlebeme Erähte fra haften des Panted vertheilen 
14. bis 21. September errigneten ſich indprfammt 88 Ü —— 
* 34 mie tönen Verlauf, De Herb der Scoc biribt 

ögebiet bed — — In der Memeinte Dumpremi 
mM Ghastreei — Adı in den Day Ton 16, bie 20. Sep: 
tember 15 Cheletafãtle. Auch im Ar: # jeleit war ı Gheleta: 

Die Ben waren in Belgien 

eftorben. — In Rom tritt * IL 
* den * 20, 1. Erpiember erfranften » ns 55 

—— —* u der ke y wies 
au emo, Liverne 

a ner nech fertgriett Golerafälle — un! 

En in weisen tea mehr vor. 
tapa find rem 1. 
erfranft unb 87 —— — * 

Jeit oem 30, Sn bie 10, — Kr 229 onen amd ftarkı 
hieren td 38 amelichen Sere eime en 
erfennen, — 5* ter Olemeinde Drofeeni in der Bufewima tmersen 
2 Gbelrtatotesfälle — In Galizien jeigte die Gholera 
in der © vom 19. bis 19. Geptember eine tweitere Muss 
| in der Mormode, Ga murden aus 35 Memmeinken 

tanfunga» und 8. ** fälle amgepigt, memit bie 
Zahl der Grfrankenzen auf 64 a ejälle auf m 
Heigl bie fh auf 78 Sendsben die s Bezirken wertbeilen. 

m waren bie Zahlen der Grfrankungen und Tores 
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Von der Wellausfellung in 
Chirage. 

Das chtnenſche Theater, 

Seltfame Bongfchläge und ein ohren 

gerreifiender Zhrm, aus bem wan all mãh⸗ 

lch doch bie Töne von Streich: und Blas· 

inftrumenten berausertennt, Senten bie 

Aufmerkfamteit der Beſuchet ber Dlihmag 

Ploifance auf einen wunderlichen Ehis 

nesentempel, vor dem fich smel vieltödine 

buntbemalte Bagoden erheben. Niefine 

Göbenbifber, Draden, unmenſchliche Ji⸗ 

guren mit ſcheußlichen Fragen ftehen vor 

den Eimgange. Im Innern zeigt ſich uw: 
nädsit ein binefifches Thechans, wo langbr« 

zopfteChinefeninbuntgeitidten Bewänbern 

Thee feruken und allerhand himefichen 

Arimstramzs gegen blintende ameritaniihe 

Dollars umtauicden. Eine Ireppe jührt 

in bas erfte Stocdwert empor, bad zu einem 

Dieb Hans (Wöhentempel) eingerichtet 

wurde. Hunderte von arntesten Gösen 

find Hier um bie vielem Altäre aufgeftellt, 

alle in pbentaitliche Gemänder gelleidet 

unb mit allen Attribwien Ihrer Gottheit 

auögeibattet. In der Mitte bes Tempels 

rubt ein ungebruerer Dradie von eiwa 

5 Mir, Länge, dad Wappenthier bet 

Reiches der Mitte. 
Unmittelbar an dieſes hineniche Goites · 

haus fehlkeht ſich ein chineſtſches Thenter, 
und bie &bötter mögen bem mongolischen 

Amprejario dieſe Bladphemie verzeihen. 

Sie haben allen Grund, auf die Schau⸗ 

ipieler eiferjädhtig zu feim,benn bie leutern 

finden viel mehr guſpruch. Das Theater 
ift ganıy jo eingerichtet, wie ich es an bem 

Geitaden der Sunda Sce und des Stillen 

Dceans gefeben habe, mur viel reinlichet 
und jhöner audgeftattet, Elsa bumbert 
Schawipieler aus China, barunter mehrere 
auserleiene Dariteller, jsielen bier dns 
&inefiiche Repertoire, vom dem freilich bie 

allerrenigflen etwas verftegen Dürften, ja 
man weih nicht einmal, ob das Theater 
HOd, dad zu Veginn der Ausflellung feinen 
Anfang nahm umd jeht, im Hechſonrmer 
noch immer nicht zu Ende iit, ein Luftiwieh 

Die Oßſee · Mansver der deutſchen Kr 

Allustrirte Zeitung. 

Ber Erſawadet· Ade beinge Dere ſace 

jegsmarine, Originabjeihnungen von Willy Stöwer. S. 372.) 

A202. 30. September 1993, 

das Weien, bie Mrt ber dinehjan nn 
Im Hintergeunde der —5 —* 
lum zugewendei, fiben Ale Fake 
etwa ſechs Man ho, wab Ireaen 
Nöten und paufen während ker kat 
Auffähreng zum Steinermeihen, En 
zabe ein Cineflcher Laflat ein &,n 
ober Richt tin · Nonelog AM Coasie: 
tecitirt, ob andete Rimen ihne Kern 
lagen ober nidt, In unfere Yhygm 
fpielt bie Mußt, jo lange det 
unten it, umd hört beim Hufzichen J— 
ben auf. Bei unfern hinfülden An, 
den dagegen begiant die Rufıl wit nu 
Aufzichen des Vorbangs um kart m 
beim Fallen auf, eine wahre Erhien, 
Die Decoration bleibt bie pfeihe — 
rotestes CBemifch vor Yateiır, Yun 
und Wiefen. In der Mitte der Bin 
ſteht ein halbes Dudend bmt bemalt 
Kiften, bie nad den Erllärangen ders 
zopften Regiſeuts bald einen Fakt, ie 2 
eine Hütte, einen Gdgenterepel * © 
Veit vorftellen, je matı Bedari; gms 
bequemke Art ber Bühmemeimihne: 
ähmlöch jener, wie fie zu Heitm She 
peate ð in England mar. Sktiäke, Tiike 
und bergleiden merben bei offener Sum 
von dem Urbeitern here ober 
daß fih die Sihaufsieler bad Hr 
ließen. Dafhr find aber die Gain ne 
großer Pracht — Stidereien, Lrzben 
gen, Brocate, Seibe und aber ti 
* Juwelen, Siramen und Bafen, zu 

nut unsere vormehmiten ii 
befhen. — 

Mit den porfielihiten Temegagı 
von Hänben und Fafeı tänpeln die Shen 
ipieler auf ber Date umher, beitndit, dm 
Kehle bie unnatarlichten Sreiid- ur 
Fiftellaute zu eatloden. Ueberhaust thin 
nad den TDaritellungen ber Share 
ihre gröhte unit Darin zu fh it 
jo umnatkelich als beulbar zu gebe 
Schawfpielerinnen find auf bee dinsfide 
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Emil Preller, } in der Nadır zum 50. Auguft, 

Bühne unbelannt; alle weibliden Cbaraltere werben durch 
männlige Schawfpieler bargeitellt, bie fh bemüben, bie meib: 
lichen Stimmen unb Manieren io gut als möglich nad, 
machen, und das gelingt Ihmen gewöhnlich wiel befier, als menn 
unlere Damen Hoienrollen ipielen, 

Im Ctreus Sagenbei, 

Cine der bejuchteften und mertonebigiten Schauftellungen 
in der Mbwan Blaifance it eine eurnpäiiche, noch daju eine 
dentſche: Hagenbed'$ Circus. Nicht eiwa ein Circus im land, 
däufigen Sinne, mit Clown, Baßermäbchen und dem berühmten 
„Hujuft, denn daju hätte ſich ber bedeutendfte unter ben Diema: 
geriebeigern und Ihiecbänbigern Curopas faum verftanden. 
Gr bat in einem eigenen grofen Gebäude eine Wernagerie ein: 
gerichtet, und in eier pamlt verbundenen Arena zeigt er, tie 
fehe die wilbeilen Beſtien der Ihierwelt gebandigt und abı 
gerichtet werben lünnen. In einer ſiart vernitterten Loggia 
über dem Gimpangdthore vertreiben ib etma ein halbes 

Illustrirte Zeitung. 

(2. #:.) 

Duhend Lwen bie Langeweile und lauſchen bem Stänbden, 
das ihnen täglid von der Gapenbed’ihen Mufilfnpelle darı 
gebracht wird, Schmachtend lehnt eime der Alöniginnen der 
Thiermelt am ber Braftung, vorwehm blidt ihr Galte auf die 
unter jeinem Balafte Sich ſiauende enge, und bie jungen 
Prinzen jelgen Irog Ihres anltanbsnsiien Benchmens dach (ham 
Murburit und Arehibegier, Beninnt aber die Boritellung, dann 
it es weit ihrem Koniglzum zu Ende; dann mäfien fe nad 
Dagenbed’s Piciie tanzen, gerade wie bie javanlichen Zultane 
nad der Pfeife Hollands, 

Is ber ungenweim reichhaltigen Dienanerie haben bie Lewen 
itwe königliche „Hofbaltung” gemeinjam mit Hunden, Bären, 
Aſſen und feiten Schjipeimden, ohne daß beit leplern auch nut 
eine Vorte gebrümmt mhrbe; Giöbären hausen in Gemeinichaft 
mit Panikern, Jaguate mit Echoshlindbdben und Masdhbären! 
Eine gtohe Hnmdin ſaugt bie degelhaften ungeſchtachten Junpen 
eines mächtigen Löwen, ber ihr baflır daulbat die Echmauze 
let. Aber bas Mertwärbigite befommt mar doch in ber Arena 
felbit zu ichen, m einem vergittertem Haum in der Mitte bes | 
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} 7a 1 

—— 
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Hermann Sauppe, am 15, September, 

eröhnlich mit guſchauern dicht gefüllten Ampbäthenters Innerm 
Lower, Abnigstiger, Panther, fhwarze und Ciabären u. f. m. 
nebeneinander. Cin Tblerbändiger tritt plöpli in ben Käfig, 
peiticht bie beilbenben, zähbneflrtihenben Beitien darcheinander, 
hayt fie wor ſich in milden Sprümgen einher, gebietet übmen, Fich 
in einem Andwel zuiammenzulauern unb — o Schteden! — 
wirft ſich plöplich der Länge nach über fie; fein Geſicht ift dem 
Bätuen eines gewaltigen Lowen fo nahe, dafı warn fürditet, 
jert müfle mindeſtens feine Nafe fläten gehen; aber wie eimft bie 
bäbkiichen Löwen bem guten Tamwiel, jo fiebtoien amd hier bie 
Vören ibren Gern und laffen ſich von ibm hinter den Ohten 
frauen, Eine anbere Nummer bes baariträubenben Progmmms 
befteht Darin, aus all Diejem Muspüritigen Beltien eine Pyramide 
zu bilsen, wobei bie Gisbiren und Aönigstiger auf Deitern ges 
ſchidt Gerumfteigen wie Seiltänger; arobe Dongen fpringen 
zmiichen ben geipreijten Beinen biejer Dein hinburd, Rums 
mer 3: Der Wagen eines römishen Triumpbators wird in bie 
Arena aeitoben; ein paar Löwen fprimpen herein, daſſen ſch 
von der Snedrtem rubig beim fell nehmen und Zuggeſchirte 

Don der Weltausflellung in Chicago: Das chineſiſche Theater. Originalzeichnung unferes Specialgeidiners €. Eimmer. 
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Don der MWeltausfellung in Chicago: Im Circus Hagenbet, Originalzeidinung unjeres Specialgeiämers €, Limmer, 
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umſchaallen; der Thierbändiger beſteigt bem Wagen, fait die 

Zügel dieſes eigemartigen Viergeipanns nd jagt mit ihm drei: 

mal um die Arena. Cine furchtioſe Dame läßt einen Löwen 

auf einen Schimmel jpringen und auf dieiem in der Arena um: 

bergalopiren wie einen Eavnalerieretrutert. Eine Menge anderer 

Kuanitftnde ahnlich arwieliger Met ſtehen auf dem intereflanten 

Programm, und bie Amerikaner etenwen radhaltlos art, bafı 

Derartige® in ber Neuen Welt noch nicht geichen worden ik. 

“ en“, „Räbche *, „Das Varables” fowie das 

an abe des Zatirs, gene Feniriel „Die —— 
li 1 
— ven Titet „Die engliicen Dramakfer vor, 

Sport uud Tan. 
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Das — re tes en 2. Malen 1 " 3 

tät en und efem Aal um jo met vu beine, } 
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vornehme Wut vertritt. 
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Preſſe und Buchhandel, 
— Berlin wirb eine neue Taneszeitung begrüne 
2 { n“ ranıshikher 

mädeigen Ansländer mit beutidhen Aehänten näher brfanmt zu 

rn bie Pilege dee alten Spradır Em deutſchen 
Kamille za fördern, 

— Unter dem Zitel „Bühne und Rover” arlangt in 

— ioncectzeltwng, bie jmgl n Anzeiger für 
Kunft und Kunftgerorsbe Ten will, zus Ausgabe. 

— Die berlinee Wochenſchtigt „Ankunft“ geht mit 
dem 1. Deteder aus dem Aerlage deo bänkiers Stile im ben 
von D, Hating über, 

— Sn © 

angel’ „Weilbraticher — m 
u auf Kebeit une die Gin⸗ 

beiter, Das Blatt will das 
pam des Heinen Diannes jeim. 

— „Kürd bentice Hawa“ if ber Titel eines felt dem 
15. September im e von Üebrüber Ohritel ja Magteburg 
ericheknenden illeiteirten (amilienthattes, das mödenilic zur Aue⸗ 
sabe gelangt. 

— Die von dem Berein vom Lehrern an ichutiken 
Unterriditsanitalten Bairens beraudgesehenen „Blätter für tas 
bateläche Realicaulwelen" merden von jebt ab munter dem Titel 
„Baieifche Zeirjcorift für Mealihulwejen" in Kommillien zer Nie: 
Ay Barkanblung-zu Angebnrs etſchelnen. Die Mebaction 
bet * Dr. ©. u; in Augebutg. 
— In Münden ill von den Rebacteuren Karl Kleln 
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Ven Elgm, Euer In Onbapen. 

Edmary, 

Wellerberichl. 
Im Gibrhal tebtr am 22. Ser ſembar ein deftiger 

term, der manceriel Schaben resurfahte. Mit tem Gllmaher 
Hanb feot e6 noch laner mıialic aus, hedı harte fidh Die Füge für 
»ie Schiftahet_erteas arbefiest. — Ueber bir Zirpfaly emlan fh | 
am besupeiben Tage ein Anmmlmetter, has gehen Edrabre in ben 
Welnberarr angerichtet hat. 

Ani zem Hall wütbeten in Fer britten September 
teeche Hacke - Zrärme, Unter Grla lagen am i#. Geröember 
17 Meimerr u] 1 gaubindıeme. vor Azter, bir des hohe Eee: 
ange wergen bes Spaten von Araiahnmater nicht getninmen Tonnen. 
EM Mellencageen ertvanf ein Berakrinfiieer, bei Rımsjehmm rim 

‚ trjährieen Sarlferienn. 
Roertengland murbe bereitt von Harkın Ecurer 

fällen beintaringt, die Temprrarnr iii be ganz Öralane ſeitt Ierabr 
argangen, 

Meber Paria iea am SI. Zerirmber früh_eim ftartes 
Öereitier, Dar nannenclic im Wrimkilte der Franzeiiden Daupt 
Rabe berententen Schaden vrraniachtr. Nr MationYarlrte bilste 
8 Fine Waferhefe alle Härten und del Wohndäufer werdre 

t serherrt ums zahleriche Miume entiarzelt. Hnlge nrer Hillee 
We autkalt Frden | — zerflört, andere Hauſer abgeberkt, merere Berca⸗en erkitem | 

— ARE 84 a 
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Eyen Bertegungen, — Dust rien Gullen bü Be fsanı e Saftebabe Werte In Der Madıt sem Du. Eertrmber vi werten Siart reis Yafen * raue zıehrjadten Examen. ine Perion ſam ben Teb, 15 Mmicten erhielten Dec Imunges Der Inalieahhdhe —ãe Mrria bt Dis ang unter, doch werde tie Manntdraft gereine. — Mach bir € * kei Ramue in Bbrlglen wurde von einen ferdtbaren 
Imgefurt, wafesgenehen jebe Idufer riekären un wachen ger: V —5— 7 = — 5— in * italteniidten ‚Prem zu birier Zeit ei meltusm werberemb gebau; In A, Härten ein, mehrere Menfdhen wurden Pi = 

Die m riiem über pie Berbeerungen ber bel» fürme uub nenn ie mern J Injen Anh Tantra tolles An Yellananas, Provinz Eolrpe, Luca man % Beides w ten Främımern ber duch Bas — ven Häuser bersor. 

Ja Cana — Alf en —8 I, 1 ori, musten ufer um he nie arı 
‚ zean zähle Dort jede Terte, Bat Grenen turte ber Wisrabakn fi va bei weriffen, Febah be eierh: Er imercas handen — äufer f a Aa * 35 — —3 ——— minen Ref bakıe man wer Gore ub Mas m * Emuctiee ber Haã drr Eotab 
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Yllustrirte Zeitung. 

—— 

Aus der 

diesjährigen Grofen Berliner finnflausflellung. 
vr 

mei Statuengrappen von Kuftan Eberleln. 

Hein anderer Vildhaucr kat bie diesjährige Orofe Berliner 
\ iteiner fo veichen ð ich fünlertich 

Stunftausitellung miteiner fo veichen Falke von ent ra 

Jahren dem yımo räumlich grohen »altiichen 

Hantt als Safıan Gberlein, Gr entfaltete in den lehten 

sten neben denn Lowen, für das Aniierbenfmal, zu 

—— reinen pfauchenden Löwen, * über Ira 

liche Banner und Gerbünrohre dabinicreitet, 5* nu 

felber Ronument; die grofen en mn — 

Audzun der Atieger aus U > um Sieger: 

ln er teiumdenen jumboliid ealifiliben 

Hochreliefs, die dad Alteröverlicherungsneleb und Die r * > 

peecinmation zu Verinillet verfimmlichen, für regt 

Dentmal; die ammuthvolle Statue citter Veitalin, bie, . 

| einem als Brunnen neltalteten baroden Sodel meben eine 

N 2622. 30. September 1893, 

Geiammiheit imponirt. Cine mädtige Thlerpeitalt ct zu 
Dlittelpumtt jeder ber, beiden futigarter Ühruppen. a Yır 
einen, „Der Ftieden ſechett bie Araft des Laden“, ift'ea en 
Tome, ber mit gediinetem Naden jeden feind hedräut Cr 
ichlanter, nadter Jangling von lehniger elnftüder Geftalt, ter 
einen Sorberjmein im der einen Sand trägt, mit der andern In 
die Mähme des Tönen fobt, schmient Ach, zu ihm beendpehidt, 
an beiten Linte Alanle. Auf der andern Seite fehl Hoch ai. 
nerichtet im mabeſtatiſcher Stellung eine mädtige Weikäde 
Spenigeftalt, in breitfaltige Gewande gehnlt, den Aliz jur 

Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunftausftellung: Der Friede fichert die Kraft des Eandes. Kolofjialgruppe, für dos 

Treppenhaus des Mufeums zu Stuttgart modellirt von Guſtav Eberlein. 

eine wahrhaft ftaumensmwerthe Probuctioität und Arbeitötraft. 
Man veriteht es laum, wie im einer verbältwifimähig So hurzen 
Zeit io viele hervotragende Bildwerle aus Hines Meiſters Vhan⸗ 
tafie erzeugt und ducch dieſes Cinen Hände neitaltet und voll: 
endet werben lontten. Selen mir dech in dem einen der beis 
den Sculptureniäle bes berliner Ausßellungspalaftes und in 
deſſen Vorgarten gleichzeitig die bromene Holofalgeltalt des 
weiblichen „enius bes riegene“ wit Schwert und Delzmwein, 
bie für das Poſtament des einen ber beiben Eberlein'iden Dent: 
male für Kaiſer Wilhelm 1. beitinme it; dieiea Monarchen tolos: 
jale Reiterinntue; den Genins des Sienes mit dem non der Mech: 
ten umfaßt acbaltenen Banner und dem erhobenen Eorberiwein 

H1r.1.8 87, 

biumengeibmüdten Dreifuf ſtehend, betend zum Simmel aufs 
blidt; und bie beiben tolofialen Bipsmobelle ver zum Schmud 
bes Ereppenhaufes des Ulnjeumd je Stuttgart beitimmten 
—*— Idealgtuvvpen auegeſtelſt, Die unsere Holsidmitt: 
bilder veranidauliden: „Der Friede ſichert bie Hraft des Lan⸗ 
bes” und „Die Lanbwirthidait und ter Reichthann bes 
Landes”, Wien dieien Geftalten und Gruppen, zumal benen 
Dealern Ebaralters, it der fühme Schwung und Zug der 
ewezung, ber Linien, ber jormenaebung, eine virtuose 

lottheit ber Modellirung, bie sreiheit von allem Ind: 
ſamen, Pedantiſchen, Nüchternen, Trodenen und ein jo ſlatlet 
poetiiher Heiz gemeiniam, daß uns ihr Anblid ebenso unwäder: | 
jteblich fellelt und newinnt, als uns ihre Male in ihrer | 

fi { h äe Hände jenen art 
äimmel gewendet, beibe Arme erhoben, die —5 

Stelle des Ken teitt Im Det aber * 

— 
um am Boden ſtemmend, während © ME nes Adır 

Eu ein Hehrenbünbel Idmmngt, Der — — 

baus, wie enes ichöne Weib die Vertörperumg Mer AT 

des Lande· 



A 2622. 30. September 1893. 

Der 15. Band 
der „Meiflerwerke der Holzſchneidekunſtet. 
Wenn von einem io grek an N i f & atom Unerrehmen 

im Berlage von I. I. Weiler im Pa —— Bea 
werten ber Holsihneibelmun“*) Kerle 15 
Bände erihiemen find, fo kann das Ma bes Interriien, 
unffinnige und kunfttichenbe Welt dirier Selischnittioige utgegen« 
bringt, zur burch Gigenkgolten und Vorzüge breingt jrin, tie 

Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunftausftellung: D 

Datlide 
tus Die 

ı Beichreiteng und Würdigung ter Werte van 

Alluslrirte Zeitung. 387 

Meise, wie fie der Holgibneiber je nur bat erwäßen fön 
boltlich bekentiam, da fie bie Oerezungen im Kunfleben * Renna ver Augen führen, dabei dech auch von einer erflaun Uchen Wielfeitigteit, bei ber auf Grichenunges ber Vergangenteit und ihrer Aunft zu ihrem Siebe nelanaee, Genenüber dem fribern Dabegängen bieres ber nene Wand eine Gigenariägfeit 

te and font Park ver- 
Jede Pirkerumg enthält 

deo Pebrus ſcwie 
ereſen Meiftern 

dar, bie ale eine alauce Berciherung 
meeletent Suhalte betraditet werten fanır, 
eine äluftrirte Künftlechiegsnpsie — Enyihlumg 

ie Eandwirthfdraft und der Reichthum des Eandes, Holofjalgruppe, 

unter tie fmeien, ſtetzen und adlyelt Bansefbereiten, Senettrantenen 
Rojaden am Dijepr: bie Eaporenen, teie fie er Deutihe nennt, 
oder Saporaitze, wir fie im Hushiden beifwme Gie jditem id 
an, tem Sultan Mehammeb IV,, ber bie Interserlung teB 
Etarmmed der „Soltihe” verlangte, cin Edireiten als Antmert 
auizufehen, vell Sprit umd Hehin, im eimentarem Eeibfibrtonft» 
fein. Unter toliem Gelächter und ben beahamehn Wihen, bem 
frörtiühften Gierzen ber Umſtehtaden faht bee kcbergemantse 
Schreiter ben Brief ab, umser ſttiem Himmel, mitten im ber 

‚ Eippe, bie weithin von lagernden Stojaten amgeällt ük. . 

für das Treppenhaus des Mufeums zu Stuitgart modellitt von Guflav Eberlein, 

— yeäblen tote gleich den bezeichmentften Ramen — biele Pebu⸗ 
farität erllären. Und mem man gerade dei menpen Lunt, der 
vor tatzem bolivimtig gewerden ik uud ſchon wegen feiner 
prãchaigen Anthattung ſeinecaleien ſucht. bundhklättert, fo werden 
bie &rünbe ſoſott Har, bie dert Unternehmes bie wielen Freunde 
gereunca haben, beren es ſa mir Eloly rlißeneı lanu. (Es 
Find „Meifenmwerte” — keine Innbläußiger Iünfisatienen, mie fie 
umfer jchme prebucirendes Sritalter fo oft auf den Markt bringt, 
es jind von Hünfilerhand ansıführte Helzihminbiler, tedmilh 
von außererbemtlich großer Neutine, im ber Zirtung voll maleriſcher 

©) ulfterperte der Galskgenrwehunnt aus dem Mediete ur Miälieiter, 
@cutstue wab Walrerl, 18.20. a2 Sickerangen In Brohlella, Preid 12.4; 
ia sehten Drigtsukeinbend eat Gewicht, Yrels 0 „mM 

der Pergangenbeit und Gegemran in Bunter Kufebmauberlofge, ba | 
eine Ioimmatiich atprarbeitete Künfriergeihöihte bei dee Cbatatiet 
bes Werles amtgreitlciien mar. Der meue Band cuthalt vie Wior 
nrapkürm von Rafjard, Ziyiam, Fatiwig Niäter, David Teniers d I, 
Weite Weni, Putas Erauach, Peter d. Cornelius, Gabriel Diaz, 
Donatelle, Paul Beronele, Abodf Plengt unb Kranz v. Defregper, 
alle begleitet won mußergliiiia arsgelübrien Bilbnißken und fenftszen 
Tertabbilsungen. AIs c0 mad Dirfer Darlegung niae Klbftserhänd» 
lich, toren man auch dem neuften Bande ver „Meifierwerte“ weht 
vörle Areunte wünidt und ibm cine große Yerberitung verauoſaat⸗ 

Tas Bild, deſſen gelungene Helfchnittreidergabe wie mn 
fietenb als Probe aus tem küriluh albmeiklefiener 15. Banke 
ter „Meiferwerle" bringen, verlegt und in das 17. Jalıck 

Der Mailer dieſet Bemälbes, in dum er bas hoch ſie Unatbängig« 
feitögefähl, die foralohfte Pebrusleit und ben tellärm Krieger» 
übermutb vertörpert bat, IR berielte Ihmarzieheriide, mitunter 
sentenzioie, ber Spureıt der „Eraxdrigten und Belctwigten“, Sem 
Iamumer des geiftägen umd Arbeiterproirtariatd nas tdende Hänller, 
ter vor zwanzig Zadren im den „Yurlali“ \Berleniclener) 
ehmänenlefen Stumpifiem, ſtlaiſche Unterwürfigfeit und ausens· 
wente Benliglamtelt mis einer Deiiterichait um Asadrud brader, 
die äben weit einem male In bie Meibe ber a ⸗ Taler amd: 
fieigen ieh: 3. © Kephn. Bir Wall Wert diſchagiu 
teprüfentirt er die raſiſche Run wel auf dat Elzeuarugſte. 



Antwortfchrei = Ä ortjchreiben der Saporoger Koſacken an Sultan Mohammed I). 

Probeholsfchnitt aus dem ſoeben vollendeten 13 * 



I. E. Repin’s Rolofjalgemälde (Eigenthum des Raifers von Rußland). 

terwerke der Holzfchneidefunft® (Eeipzig. 5. J. Weber). 



Meine Großmutter. 
Novelle 

von 

Clarilfa Tohde. 

ee) 

TRadtent ertoten] 

a trat die Antaftropbe ein. 
Unter tem Briefen, vie eines 

Morgens auf des Waterd ‚Pat 

Tagen, befand ſich auch einer mit der 

betanzten Echrift des Profeſſers und 

em Boftfienpel Gresinn. Al ber 

mertte as fegleih, und wor Er 

wartung fing mie das Ders ſtart zu 

pohen am Sept mußte id doch 

erlih auch Über Erwin und den 

Eruxd feines unbegreiflichen Schtwel» 

gend etwas erjahren. Brfemterd 

auffallend toas das Eintreffen des 

Briefts teinedwegs, denn seit jener 

Begeguuug in Laxdro förieben vie 

alten Jugendſtrunte einanber suteilen, um das nugetnüpfte 

Band fet nicht wierer [dien zu lafſen. 

Pie Hoffnung aber Müfterte mie au: Etwin mirb Sich 

feinem Later eillärt haben und viefer für ihn um meine 

Hand werben, B \ 

Mit erwartungswollen Mugen, beimlich bebenb und jlternd 

ink ich tem Mater das Ceudett üffnen, ten Brief burchleien. 

SDerjelbe mußte überraſchendes enthalten, dad berrieiben mir 

des Zaters Mienen, { 

„Eine Nachricht, die auch dich Änterelfiren wird, Bill," 

wandte er fü, nachdem er ihn gelejen, su mir, aber wit einer 

fo ruhigen Glimse, die gu wrinen Bornnöfedungen durchaus 

nicht pabie, Torok mich gleich eine abmungsvefle Angit liter: 

fiel, „Zn meined armen geprüften Freundes Haus ift end 

Ti auch tie Mreube cingezegen. Selm Sohn, ven tm ja auch 

in Sandro lennen gelernt halt, und um ben er eigentlich, wie 

ex mic eit gellagt, secbte Sorge gehabt bat, da et leichtfinziger 

cle aulöffig auf der Iniveriität geoeien, ſcheint jeht dech im 

beflere Bahnen su lenten. In ad Dans brö Negle rungd · 

preſidenten gegogen, ber ibn als tüchlägen Arbeitet rühmt, bat 

ee [vort die Bebanntihaft einer Berrandten deſſelben und 

weichen jungen Extin gemacht, mit der ee geftern Verlobung 

gefeiert kat., Cine offictelle Ungrige wird folgen." 

Mas ih für ein Grfit bei Viefer Mittbeilang gemacht 

habe, ob id; ettons geirrochen, ih weih «$ nit mel, ich 

füßfte mur, va «8 mir mit Elehaud nadı tem Sergen 

griff. Dann wurde es dunlel wm mid, ich wollle mid 

erheben, ſorigeben, fiel ater vrdiing? auf ten Beden des 

Zimmers. 
As ich erwochte aus Tanger Okmmacht, jah ib die Greb: 

eufter mit befäummertem Blig neben mir fehen. Auj meinem 

Stepf Tagen Cempreſſen; id; fühlte mit ter dand toribin, we 

ich einem ſtechenden Exhmerz empiand, 

„Du bift mit tem Kerf an bie ante des Dfenz geiallen,” 

bemerie bie Großmutter; „eine eine Wunte, fie kat wichts 

zu bedeuten“ — 
Kein, die Wunde hatte nichts zu bedeuten gegen bie, die 

welnem Herzen geſchlagen war. 
Schald die Eriumerung tam, ſchloß id die Mugen wire; 

as Picht jcymerste mic, ich hälte mein Leid am Ilebjten in 

Dunkl und Nacht begraben, 
Die Geofimutter ab ftumm meben mir, meine Sand 

haltent, bie fe ab und am ermutkägend trüdte. Auch ver 

Sater fam und füge wid mit dem Ausdrud tbeilnchmender 

Siebe in den heuer Bllgen auf die Stitn. Über and ex 

feracı nit, Mom fragte mich nichts, ſondern smgab mich 

nur mit fiiller, nnandgejehter Sorge. Dann tornte ich wieder 

auffteben, und sun, als ich zum erjten mal im Lehnſtuhl im 

unserem raufihen Wohmzisemer ver Grefmutter gegemübet · 
fafı, ta löfte ſich plöhlich der ſtatre Schmerz, und ich fiel 
aufſchluchend ter Guten um den Hals. 

Sie irich mir mit ihrer weichen, ſchmalen Send fanft 
über das Dar. 

Sprich dich aus, mein Kird, es mich dich erleichtern!“ 
Und da firdmte ed in leſdenſchaftlich abgebtechtnen Saten 
über meine Lippen, das ganze Belenwimih meiner Echals, 
meiner verralbenen Liebe, 

„OD, wenn ich ſtetben Lönnte, Großmutter!" ſtick ich, als 
ich geemet, mein Antlitz an ibrer Schulter bergend, ganz auf · 
gelüft in Schmerz und Reue kervor. „Die Erte, vie Weniden, 
tas Leben fine mir verdaßt getmorden,” 

„ri, Kinn, fill," hante fie fanft, „Bas ſind fo Er 
eentricitäiten bes Jugend. Ss iit sine Erfabrung, bie du 
memadt haft, eine bittere, ich gröiche es zu, aber eS gibt 
Igel —* su 38 wle dieles verhangniß · 

13 e ts, wem tm dich bereits je an 
ur = —— dotteſt· EBEN 

„D, Großmutter, da tannft jo ſprechen, weil du nicht wei 
wie * ihut, im ſelnet Liebe ſich verſchmuht, Be baren 
zu jrhen“ — 

” 

Meinſt vu?“ entgegurie fin, und es zudte gar jeltlam 

in ührene guten Geficht. „Well du mich nur in welſem Baar 

! und rußlg und gelafien geleben, glaubit du, ich ſei immer ſo 

nerwelen, um» abnſt midıt, mad es mich getoftet bat, zu viefer 

Nube ju gelangen.” . 

Eie hatte dad To traurig we * ſie ge 

fprechen gehört, ja mir war, als güterten men im il 

rc Herz wellte mir über, ich beüdte vie Heine, 

runglige Hand am meine Lippen. + j 

„Berzeih, wenn Ih bir weh geiban habe, Grofmütleren, 

ich wußte ja nicht, daß aud du gelitten bait." 

„Belilten und geitet. Geiret wie Dur 

Aber weniger nlüdlich ald du, habe ih meinen Itrlbum 

(der büßen müflen, wie ii dad follit du hemte 

erfahren, um daraus erfenmen gu Ferne, wie du Gett zu 

preiten balt, tab es fo, mie es lit, gelommen." . 

Ich widte nur Teije beiftimend ihr au and richtete meinen 

tbeönenichweren Did auf das alte lirbe Antlig, in dem ich 

icht erft vie Falten des KHummerd, die das Leben darin 

grjegen, am bemerken meinte, 

Einen Augenblit ſah fie fill finnrms ber ch bin; dann 

begann ſie: 
Is mar fein bädartiges, abet ein Schr verzegenes Sind. 

Meine Eltern waren mit irbiichen Glädögiern reich aefegnet 

und verlagten mir alt einnigem Spröfling ihrer Ehe Teinen 

Wunid. Dein Vater, ein vornehmer Icbewsluftiger Oanteld: 

herr der Freien Meichöftant Hamburg, führte das Beben einch 

Meltmanner, war viel auf Reifen, befute Feitlileiten aller 

rt um erichien weshalb im dauſe nee als Ball. Meine 

Mutter, zart und krãulllch, ſolange ich venfen kann, wurde 

aehütet tend gepflegt wie eine Treibhauspflange, ber jeder fühle 

Yuftzug Schaden beingen fan. Dan liebte mid, überbäufte 

mich mit Gelcenten, aber überliek die Sorge für meine 

geiitige und Rörperliche Entwidelung einer Erzieherin, bie ſich 

ibr Amt dadurch su erleichterm ſuchte, daß fie ſich allen meinen 

Saunen fügte und mich To zu einem ber eigenmwilliniten 

Geidöpfe machte. Ms id Techzetn Jahr alt war, ſtarb meine 

arme Mutter. I bemeinte fir auftichtig. ohne fie dech zu 

\ febe zu vermiffen. Deine Ergieberin ſchmeichelte von mun am 

der reichen Erbin, term meine Mutter hatte mir ein anfehn 

liched Sermögen binterlaffen, ta® von meiner Münpigkrit 

on zu meiner Verfügung Hand. Natürlid umdranglen 

mich bald Berverber von allen Seiten, Das madte mid nur 

nech jtolger und jelbftbemußter, und ich war nicht erfahren und 

ilag genug, um mir gu jagen, dah mehr mein Geld ala meine 

Lerfönlikeit den Anzichungtpuntt für Biefe bilpele, Dein 

Herz aber ſproch Lange nicht wernebmlich, und ih thellte 

Körbe eber Jehl und mit dem Sewußliein befrienigter Eitel⸗ 

teit aus. Das paßte meinem Meter wenig. Or jelbit, mod 

jumg md Iebensfeiih, dachte am das Eingehen einer seiten 

Gbe und tmlnfchte die erwochſene Techlet aus bem Haufe, che 

er elme junge Beau dineinſührte. Dech wußte er, dal mit 

Gewalt nichts bei wir autzurichten ſei. So mwurte benn wit 

einem auswärtigen Geſchaſisſteunde, ter einen wohlbelemmun« 

teten Sohn von ftattlihen Aeußern batte und ähn ebenje 

geen berbriratben wollte nie mein Bater mich, eine Kleine Lift 

verabredet. Mm mich nicht Muhla zu machen und meinen 

Wizeripruch nicht zu ernegen, follten wir wnd wie ganz zufällig 

auf einer Neife begegnen. Man batte Rinza zum Käıkegveusort 

beftimms und beiite, daß «# dort unter ber beiperen Sonne 
bei dem wmgebundeneren Verkehr in ber Fremte ber welt: 
mänmlichen Lieberswärkigteit meines jungen Bewerbers 
gelingen werte, meine Neigung zu gewinnen. Der Blan mar 
gut, aber ber Erfolg ein gang anzerer, als man zu afmen 

vermochte. 
Die Großmutter legte für einen Moment vie dand tiber 

tie Augen, als müßte fie ſich z dem, was nun fommen jelle, 
erſt ſammeln. 

.NRia wurde mein Schidjal,* fubr fie dann fort, „Do 
nicht jener vom Water flir mid Grmählte war es, ber dort 
mein Derz rührte; dieſes war [hen in Feſſeln geihlagen, 
nech che jener ben belperiidhen Boden betrat. 

In Monte Larlo mar ed, mo ich feine Belanntichaft 
machte, Das biätte mich warmen ſollen. Aber ich mar 
gewöhnt, alles. was mir gefiel, in meinen Bei zu beingen, 
umd er gefiel mir wie ſonſt feiner. 

Mein Vater batte mir geftattet, jelbit mein Glüd am 
Spieltlich zu verſuchen. Ich ſedte einige Wolehtäde, gevarn 
und verler und war bald je gan bingenenmmen von bem aufs 
regenden Wechſel des Spiels, dal es meinem Vater Düte 
koftete, mich ſertzubelewnen. In dee Eile bathe ich meinen 
Sbawl auf dem Etubl, zen ich inme gehabt, Lirgen Insien, 
Doh als ich mid eben wirder gurüdmandie, um ihn su 
bolen, trat ſchen ein Herr mit arligee Verntigung mie 
entgegen, ber ihn mir überreichte, 

’ nase Gndeige werden ibn ſchon wermißt haben," fagte er 
höflich in gutem Deutſch, dem man nur eimen fremden Accent 
anhörte, „Ee if kühl rauhen; geftatten Sie!“ 

Dobei legte ex mir galant den Sbaml um vie Schultern 
und manbte ſich dann zum Bater, fi votflellend: „Lonte Jotzi 

ß Auf ter Vater mannte nun feinen Mamen, ter tamals 
«in meltbetannter war. Ueber bed Fremden ſchöne Rüge ging 
ed wie cin Leuchten, Cr bat, ſich und zur Mädjahrt anı 
ichlieben zu dürfen, Much er mohne in Niiza und fri nur 
anf einem Ausileg begriffen, Gr babe mid Shen in Riga 
bemerit, fügte er Bänzw, und fein danlles Auge, das eitte 
jatcinirente Gewalt beiaf, fuchte as meine. Man batte mir 

viele Schmeicheleien geſagt, aber Beine hatte mir ; 

beifi zum Herzen getvieben wie bieie. Conte I he 
Mann von ungewöhnlicher Ericheimung, fchlank, geek, pair 
dunlela feurigen Augen und üppigen, ſchwatytlotien Dat 
Bas ihm aber in meinen Augen mehr Reiz verlieh als yh 
äußren Borzlige, far bad mir biäher rembartige in Ka 
Befen, vie Leidenſchaſt, die In allen, was ex jogke, ya tibriere 
schien, ter Zug der Belwerachtumg, der mm frne Linsen 
fpirlte. Für nichte Schien er, feitzem ich mit ihm belgere 
gworden. mehr Augen und Ohren yu haben als für wid 
Die Aufmerkiamteiten, mit bewen er mich in yesar dhetsalerräfe, 
abre tech auffäfliger Meife überhäufte, erregten bald bie Myf. 
merliamfeit der Fremdencelonie. Yan ſptach, man triheie 
hinter und ber, „El bel Conte," hörte ich manche meihliße 
Lippe Hüftern, Das reigte meine Geſallſucha. Jh, tie Kühe 
nech nicht grahnt, was Leidenschaft fei, fühlte ſe mit Am 
ganzen Gewalt im mie aufflammen, Et brauchtt tar bie 
Hand nah mir auszuitreden, all mein Steiy ſant vor ie 
babin, willenlos’ mar ih feiner Macht bingegebrn* 

Die Großmutter wurde durch elm fchnterliches Muth 
unterbroden, dad ſich unmiltürlic meiner Beuft anno, 
Ich dachte des feibft Erlebten, der eigenen Edjreide, tie ih 

„seht fo bitter bewetnen mußte, 
Sie brlidte ſeſter nur meine Dax. 

„Rind, es üft ein Belennunii, bas idh bie made, und tat 
mie nicht leicht wirb, Aber da du es Selbit an bie eriahım 
haft, welch eine Macht ein Man über ein unbamets 
Mirdenber, gewinnen kann, wern er es bei feizen Schenlihen 
gu mebhmen, bei feiner Eitelleit zu faſſen. 5 mit der 
eigenen Leivenfbaft su entflammen wei, mirit du aict zu 
fdmer meine Schuld veruribeilen, deren Melgen ich rund 
tas gange Leben babe tragen müfen. Es mächah, was vetaut 
zufeben war: Garlo, jo mar Herzi'd Vorname, ertanste jter 
Macht umd übte fie aus. Leider demerkle mein Vater gm ih 
vie Gefaht. Er batte ſich fo in feine Tree bineingeleht, wih 
mit den Sehne bes Freundes pe verkeicatken, halı er ünkert 
erſtaunt war, als ic auf eine baranf besügfice Andununz 
entichieben erllärte, dleſem To werig wie allen atiäree wir 
in Worfchlag gebtachten Patricierfühnen ans hanlar ım 
Bremen meine Hand reichen zu Können. Du bift eine Arm 
ftieh er ärgerlich berbor, ‚Was denlſt, mad millft du mar? 
Eine alte Jangier werden!“ 

‚Rein, Papa, aber ten Mann Beirntben, ten ih line! 
‚Den du liebit?® Er fab mid einen Augentlit gang br 

blüfft am. Damm ftieh er, wie vom einem plöpliden Liheheant 
erbeilt, erichredt hervor: „Du test doch nicht eima an um 

italienischen Abenteurer, der ns seit unserer Begrguung nn 

Mente Carlo mit feinen Piebenswürbigteites jalt bericht? 

Day bätte ich dich doch für zu Hug grdalteal — Ga Fam, 

tem bie Leitenſchaften To aufs Geht geiceichen Feb, der 

“wicht küch, fonbern nur dein Geld will, weil er ein rule in 

Spieler it!“ 
Sp hatte weich hoch aufperächtet und fand mit übten 

Wangen und blifenten Augen vor meinem Tate, 

Kein Wort in vielem Tone meiter, Papa. Ih Arte 

Zeryi und werde ihn heirafken.‘ k 
‚Das wirft du nicht. Sch werte diele Therbeit veekishm 

Heute Abend noch verlaffen mir Nüga: Diele Drehung abi 

Ausiclag. Ich jollte gepmungen werben, meinen Mäniden zumt: 

fogen, üdh, die mmabbängige Erbln einer Million, mit eier 

Herzen folgen türfen? Nimmermebr. Mit firbechafter han 

wart ich einige Heilen aufs Papier, tie 3 durch Feen 

Boten an Zorn ſchidte. 

‚Mette mich, der ich Lin Dir für ewig verieem! Am 

Vater will wit mir Risen heute nech verlaffen, um win 

treimem, weil ſch ihm meine Licde ga Die, meinm Eiähk, 

die Drine ga werten, belannte,‘ 

Gr Heß Tid daB nächt groeiimal jagen. Der in fehhn 

tomantlichen Abenteuern dewiegte Jialienet fand leiät Ritt 

und Wege, mid tem Ecube deg Daterd zit entziehen, ah 

meine gewiflenfoie Erzichetin, dutch das Beripenber Her 

bebewtenten Geltfumme willig gematht, bet uns day Dt 
Hand, Bevor der Water noch Feine Borbrreitungm jur 

teife beendet hatte, befand-ich mich ſcheu mil Gare auf diem 

italieniihen Dampier, der uns nad Neapel truz * 

„DO Gromutter,“ rief ich erſchrocen. „ab ornldk Wu 

"Zafı ich e$ Tomte, mein Sind, © mie bitter take ib 

«8 fpäter bereut, beweint. Weine Abſicht freilich, uf dire 

bratale Art ven Vater zur Machgiebigteit gu greuer. 3 

Ai ven Öffentlichen Standal zu dermeitert, gab et * 

aler Stille traute ums ein dalteliſcet Trier: Ir ur 

Mein Pater, aufs teljte nefräntt und beleidigt, hehe Di 

mir töllig außeinamter. Mein müterlidies | mög = 

mir ausgezablt, über das id völlig frei berfügen Bu 

mit aber war mein Schidfal befirgelt, ich box teb 

une Herzen für ale Zeit getteunt. Ein haltet J Kam 

heirathete auch er wleder und gründeie ſich de 

Das verlorene Kind war halt vergefien; fehh, kin MN 
durfte vor tem grollenben Vatet mich mehr genamt * 

Men mein Los? Gs'mar rad verdient. x 

en fchrechte ich im allen Himmeln der Seligeit, EA * 

fcutgen Jiebender Gatte — zen dab Carlo nid
 anfange 

liebte, karan zmeifle ich midit, wenn ex aud Tier uw 

gebeirathet, käätte ich ilsen wicht eine Mifien nitgehr 78 

e id meh mod; wünfeen? Das Serukcnid BI 2 
Water? ch betauerie ed ichr, 5 mar ei She. Ku zu 

mein GLÜR el, vod) wicht mehr; denn innerildh deer 

PT 
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nabe geitanden. Wir lieben und in Neapel nieber, 
Care lauſie dert auf den Höben ven Pesmoli eine ichline 
Wille; ich richtete fie mit allem erdentlichea Zurud ein. Damm 
Öffnetem mir unfere Salens ume num begannen bereliche, 
arnußreiche Tape. Alles, was in Menzel Vedeutung hatte, 
wurse in unsern Kreis gezegen, und welch eim anteres, um: 
arbundenes Leben führte man bier als In.ter Srlmat! Der 
gilt noch Immer der Aubiprech, ven Goelde Taſſo in den 
Rund legt: Erlaubt Üit, was gefällt, Ban fcergte, Roleltirse, 
man ſubr in eleganten Larcoifen auf dem Gerio, man firf ſich 
dad Oht umraufen wem tem Schmeiceleien ber Gawalierr, 
und wnd anfangs mur eim Amuſement, wicht® weiter, wurde 
bald zum Erwit, gina in Jleiſch und Mus Über. Nicht daß 
ih jemals meinem Mann auch mur in Gedanfen unten 
aewerden wäre; aber ich iröbnte meiner Citelteit fo tiel ala 
möglich, fucte ver mei Zeilelten bie Frauen meint 
Prlanntschaft amtyuftechen wid lernte ben mit aller 
Raffnirtheit der Neapolitanerin bewrgen. Meinen Mann liebte 
üb vor mie nad mit Deirewicalt, ums als mir im Berlane 
ver Jahre zwei Söhne und eine Tochter geboren wwrten, glaubte 
ich tab mie auf Erden nichts mebe zu wliniden bliebe. 

08 war tie Sonnenböbe meines Lebens; bald wurde es 
dunlel um wich, bis zuledt Dir Nacht alles Licht berichlang," 

Ein jdmerer Seuſſer beb ver alten Frau Brait. 
ud) abıie nicht, dak id ſchon damala griäuscht und Dre 

ralben wurde, dafı mein Glüd nur nod ein Schein war, ber 
(rüber oder fpler vor meinen Wliden dabinſchwinden mufte. 
Cinem weltgrwandten, mit allen Ziften und Schlichen tes 
Lebens verirauten Manne wird «9 möcht ſchwer, ein jumges, 
wnerfahrened Weib zu lauſchen. Die Rinder Feilehten mid 
mehr umd mebr and daus; es mar matlirlih, tab er bon 
Belt sm Beit allein amtging, allein die Fteudtn ver Geſellig · 
keit Erit iab ich ihm feltener, allmählich faft nie 
mebr abends bei mir. Ich fing am, mic tarüber zu ber 
trüben; ta id aber bald merkte, dafı meine Vorwürfe Zu 
mut nod mehr mir entfrembeien, ‚unterlieh id fe. Da 
murbe eines Tages ganz plögli mein Meiner Binlio, mein 
Düngfter, kennt. E war ber lebte Bafdingstng- N hatte 
allen meinen Dewten bes auf bie alte fimterirau geftattet, 
auszugehen. Aud mein Dann mar, vebe gewöhnlich, abmeiene, 
In meiner Angft hülte ich mich felbft raſch In einen Dunteln 
Vlantel, band einen Schleier um ven Kopf und mar| wich it 
einen Faler, um wen Atzt berbeiswhelen, Auf ben Straßen 
war ein bemegied Leben, Mastiete und Unmaslirte, Bajayıi 
um Harlelind durchtegen firgend umd Slirmend die Straben; 
vie Comjetli flogen von einem ter beiränjten vum 
antern. Dir wurde tie Zaranlella in wüten Eprüngen 
grtangt, dort dredten Fb einige Paare zu ben Tönen eimer 
Durelindpieiie. An dem Garten der Billa Reale wurde Ins 
Gevränge jo bit, daß der Wagen einen Augenblid balten 
mußle. — Da, mas ift as? — ib birge mich weit hinaus, 
ich berſchlinge das vor mir Arm in Arm ladend und plaus 
dernd tabinſchreilende Baar mit den Augen. Trob der 
rümiichen Vauernttacht erlemme id Garlo ſefott. Bein 
ame fommt wie ein Cchrri über meine Lippen; er hürt es 
nit, Ump aun Sehe ich, wie er nicht torit vom mir mil 
seimer Gefährtin in eimen Magen fteigt. Me Defnnunz 
weeläit mich, Ich vergeſſe mein Rind, alles, was mic 
bierher getrieben, ich ſche nur ibn und die ſchlanle Frauen · 
geitalt am feiner Seite. Ein anlchwliches Belvjtüd rem 
Wutfcher in bie Dand brüdend, befehle ich Ihm, dem Panre 
nadzwiabren. Cr ftedt mit ſchlauem Qlcheln das Geld ein, 
uns vormärs aebt's Über die Gbiatamone am der Santa 
Locla vorbei die Tolerefirafe Binnuf. Bor einem alten, 
tüftern Valauo halt mein Gefährt. Ich beorvere von Autſchet. 
am ber nädjiten auf mid zu warten, ume Ale 
weich mit Mopiendem Hergen in das Dunkel eines müchligen 
Dau⸗ ftures Riemand üt vort, niemand fengt wach meinem 
Begebr. Au ter zum erkten Stodiwert fübrenten Treppe aber 
bresmt eime Meine tbihlich Idimmernte Lampe. Dert mu 
+8 feim, dente ich, und flinge die Treppe bimauf. Da fallt 
mir ams einer neben ber Lacipe befindlichen Loge der Ruf 
enigegen: Ia cartal" 

Ich erfchredte. Mine Aare? Ich babe feine; doc nenne 
ich zu meiner Legitimation ten Namen: Gonte Zorsl. Da 
fliegt die Thür vor mir af. Er üt alfo befannt hier, sehr 
Intanmt. Und mun ſiebe ich mie vor elmem Wunder aus 
Zaufend und einer Nacht. Mine Keibe von Sälen im Glanj 
sblleire Kerzen bffnet ſich vor meinen Maumenben Bliten, 
Spirgelmänte, Quitres, erotische Berotichie, Springbrunnen, von 
(dewellenten Nubebänten umgeben, umd viele Hänme durch · 
wegt den Schön geidhmädten Männern und rauen, alle fait 
im Goftüm und mit Matten vor dem Geſicht, einige jebedh 
awch in Straßentelfette, ſchlicht und einach gelleidet mie ie 
deltit. Mein Orfcheinen Fält wicht auf, man beochtet mic 
möcht, bolifte Frreibeit fcheint bier zu herrichen. Ich durde 
eile die Säle, das Paar in römiider Banerntradt finte id 
wicht. Schon dente üch, ich dade mich geiert, fir ſeien midıt 
bier elmgeteeten, da bemerle id, wie einige 
eine ziemlich verſeedte Tapetentbür verichwinden, die fogleich 
wieder hinter ibnen zufällt, Umd nun bie ich am —* 
Ort. In einem von verbumtelten Borbängen tem Außenl 
abaeſchloſſenen wicht gie großen Naume ftebt der arlime Tiſch, 
mir von Monte Garlo ber nur zu moblbefammt, um den ſich 
ibleiche Behalten mit ermartungtvol ftierenden Augen reiben, 
Dort erfenme ich amd ſegleich ihn, Carlo, und das ſchöne 
"ib an beiner Seite. D, äh weih jeht: mer fie if, eine deel · 
% „worbene Zängerin vom Theater bon San Carlo. Diener 
tragen Tablets mit gefüllten Champagnergläiern; auch * 
nimmt eins, aber er weicht es erſt feiner Gelährlin bin, die 
‚eh mil den Lippen lädtelnd berübti. dann a ee den Kell; 

der Guſte durch 

denn: be jew wa, tie Rouletie iſt in Bewegu bl, der 
Creupiet ſatei das Geld in die Halle —5 
Carlo vetliett. Glae im ter Diebe, Unglüd im Spiel,“ 
höre ich feine Nadbarin ibm in Inalieni Eprade er» 
mutbägend zuflüßterm. 

Da balte ih mich nicht lunget. Meine Hand legt ſich 
ſchwet auf seine Schulter. 

„Beaug. Garlo!“ 
„Er führt jäb im vie Hübe, ftarr, bleich, als übe er eine 

Tifion vor fh, ſchaut er mir ind Antlig. Seine Beifibetin 
lächelt ſpecnſch danu. Da gebt es auch Über feine Blige mie 
Spolt und Orb. 

‚Ratame} wollen bier mol einen en ans 
führen ?* jagt er ſchueitend und teebt fi märker dem 
Ticht mu, 

Nech laſſe ih mi nicht abmeiten. Ich beuge mich ar 
fein Obt ums Allitere ibm Im deutſcher Gerade, die bier nie 
mand uber und verfieht, ju, dab unjer Schn kennt, dab ic 
-— — umfere Dienerichaft, in Angſt und Sorge fel. 

* fagt er ‚ich glaube bie, dein Wort! Die Eifer 
ni = dich bergetrieben.‘ 

„Der Zufall oder Gottes 8 als ih auf dem 
zu dem Wejte dich neben jener fab, * 

‚So eile did, daß zu jum Arıte tommätl" ruft er böb: 
nend und toirft mir einen Babrefüllten Bid zu, wor dem Kb 
erbleiche. 

Die ih berausgelommen aus vieler Hüble der Duft und 
tes Laltere, ich wein es nicht. Nat mie im Eraume banbelte 
ic ned, ſachte den Mezt auf und führte ibn an das Lager des 
kranlen Amaben., 

Ad, mährend id dem trenlofen Gatten durch die Stadt 
wadgelagt, war tabeim eine furdtbare Bei mit * 
Rinde vorzegangen. Seftige Reümpie batten lem, 
Biicterin allein, ratblos, ſtand Kämseringend * Der Ku 
ortmete ſogleich elmige Mittel an, doch vergebens, Als vie 
eriten Sonnenftrablen durch wie Denker des ramtenzimmers 
fielen, mar mein Rind eine Leiche. 

Die Grofmutter * tief auf, ich jah, mie eine Thräne 
* 3 ihrem Ange ſtadl und über die rungelige Wange 

Atmes Grohmitterchen!" ſagie ich dewegt. 
„Ad, ed mar etſt ber Anfang des Leident“ jwbr fie fort, 

„bas über mic num beveinbead, Val, nachdem mein Liebling 
tem ledten Seufer geiban, tehrte mein Gatle beim, bleich 
übernächtig, mit elmgefallenen Aligen, ein Anblid, der mich 
ſchaudera machte. Ur balte drauhen schon vom tem Leuten 
eriabren, mas geſchehen. und trat jet zu mir, die ich neben 
ber Meinem Veiche kniete, und weiche mie die Hand him. 

‚Das hörte ich nicht erwartet,‘ murmelte er geiſchen den 
nen. 
Ich nahm feine Hand nücht, üch vermochte ed nicht Über mid. 
‚Geb,‘ jogte ich, ‚Inh mic aßeim !* 
Ür jügerte einen Moment, kann er. cd bücte, wie 

er glei darauf das Hawsb verlieh. babe ihn micht 
wiedergeieben, 

Eine Woche darauf donnte man es im allen Zeitungen 
lefen, tab Eomte Borzi wit ser ſchönen Züngerin Eugenia 
Spiri burdhgegangen und zahltelche Schmlven bünterlafken babe. 

Der Unfelige batte alles veriwielt, mein 
Vermögen war babin, Als eine Wetikrin m 
verlafien, in das id; gleich eimer Nnigin eingesogen war,* 

„DO, Grohmutter, wie fwedittar!“ Mich ich beevor, 
wa furdsbar! Unfer Bantier, ver mit meinem Maler 

in geidäitlächee Derbintung ftand, ſchoß mir fo viel vor, daß 
—8 mit meinen beiden Hintern nad Deuiſchland zurädtehren 
onnte. 

Mein Bater empfing mich kühl une mät den Vorwürfen, 
die ich oerbiente. 

vb babe es boransgefehen, wie e$ kommen twürbe," ſagte 
et, „bein Vermögen Üt aun bin, und ich ſeldſt babe jeht neue 
Bllichten, die mic daran hindern, In dem Wahe helſend ein 
seibringen, wie du bielleicht denlſt und ich es möchte.” 

Dennoch lieh ex ſich berbei, mir eine Heine Venſien ans» 
puieben, machte aber die Berängung, daß ich nicht in Hamburg 
bleibe. Die verarmte Tochter genirte Ibn. 

So zog ich denn nach Berlin in eine Meine Woberung 
und Irbie ber Erziehung meiner Kinder, ein einiames, arbeits» 
volles Leben, in dem mid alleim vie Hefinung auftecht er» 
bielt, fie märben mir bereinft alles vergelten, mas ich am Leld 
durch ——— erjahren. 
Wir es auch da jo gany anters gelommen, ala ich geboflt, 

dab weiht bu. * a bat mir mande ſchwere Stunte 
bereitet, deun er In feiner äußeren befteidentem Et · 
ala ce I Ha Bean m 7a Die Dam Bates 
Die ſchwerſte aber war — als ich übe im blübenpiten 
Wannesalter I eg mußte. Und deine Mutter, 
meine Fellce! Sie bat mir mur Freude gemacht während 
ibees Lebens, und ich fab fie aldlih und geliebt am einek 
rein Mannes Seite. Das bat viel von dem Leiden and» 
geibicht, wad mär zu tragem oft zu Scheer gebüintt. Aber auch 
fie mufite ich bingeben. Gett wollte es io," 

„Une bu fomnteft das alles überleben, Großmutter ?* rief 
id, mit marmer Bemumterung am Ihe aufbligend, „tommieit | 
ſteuntlich umd voll Güte im Hause bier walten? uns id ahnte 
nicht eimmal, wir ichmeres du erlebt, erlitten!" 

„Sollte id teine Anzend durch dad Zurfchautragen meines 
Hummers trüben, bad Leben deines Batert, das ja and wen 
Scmerg und Leid nice frei nme, berfümmem? Sch letnte 
nicht für mic, fondern für andere zu eben, und tas gab mir 
tie Kraft, ohne Groll gegen vie Welt oder — gegen 
Bolt zu tragen wrıb zu lberwinsen, mas mir madı feinem 
erbabenen Willen auferlegt merden mar." 

„Lehre mich, amf viefem Wege bir — Grof« 
mälterchen!" rief ich tief ericlitiert um» nahm 

— 

mir in ber Seele ver, nun auch nicht meht ſelhkaſaaaig meinem 
Schnere nadızublingen, fontern ibn wm des Baterd willen 
u belämpien, 

Das war num pwoat leichter gedacht ala gerbam, aber mit 
ber Brit ums unter ter Großmutter licdem Bulpeuch gelang 
#8 mir dech. — 

Sabre fin ſeitdem vergangen, Gromlitterdben dedt lange 
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Verlag von A. H. Payne, Leipzig. 
Man abemmirt bei allen Buchlllungen sowie bei der Past. Postkmulog Nr. 1506, 

von und ya Bejleben. 
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Alustrirte Reifung. 
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9.6 Orte. 

Glegant best. LEONE —— 
2.50 

#. Edardl, Urilagsmnsterdlumg, All. 

Dr. Wartis Tutkrr. 

& Dedart! p- Gehurtätng, zum Stmuf 
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10,000 Aballdungen, Karten und PlEns, 
* getacia⸗ gutlpr-Eneine, 

enibaltenb 

Rus befle Adhruste der Or 
uplerwiatten Samerdgehants 

zip am Yrelle mom A d.—, 

u. 1.80, ya bejlehen aut 
s berfitmtet Einitters dur 
tm Aripglg, Dörtenfir, 13 
IE 

Gefterregeribere m. ball» 
ya Dırk ums Aleih 

Selserndere Skywie (digmalrt Meli)* 

“Damm, Hanierkiaten. M 

Ai. Dirlıb4, 0. Uractet.n,20. MMak 30, 

Steingräber Verlag, Leipzig. 

Münzen! 
Rennen a hesalden u! m ©, Mebalde: 
aler Bänder, eriäien am 3 Deister unb ih 
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1866, Gegründrl 1A56, 

Ggrüsd, Ih66 Prelal. ib. 
W,Künsst, Ikorlin W. 6. 

cızem) II 
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Illuſtrirte Seitung. 
Die biffen die Beftellungen auf das IV. Buarlal 1898, ſoweil dies nichl ſchon geſchehen ift, baldigft aufrugeben. 

Ale Buchhandlungen und Poſtamler nehmen Beſtellungen entgegen (vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mach). 

Pirert under Arenjband ven ter Errebitlen der Mufkrirten Zeitung in Letprig beyogen Toftet bie „Iuufiete Zeitung“ Bei wöchentfider franfirier Zufenbung 

Acrietlahrti· für Deutihland und Deßerrricellngaen 9 A 25 4, für bie Gtanten bes Writpeftereins 10 .M Th & 

Zeftellungen Lönnen nme gegen vorherige Ginfenbumg bed Betrages ausgeführt werben. Vrobe Rummern gratis. 

Unſtrirten Zeitung (1.7. Weber) in Leipzig. 

| Zu beyiehen dutch jede Buchhandlung und Pofenhalt: 

UNIVERSUM 
Aufrirte Familien-Zeitfhrift 

yagerig = Aufle. X. Jahrgang. Idee Amt sa Ir. 
servorragenbfies 
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—52*— J HR 
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E Beiträge erärr Buloren. 
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wo Vrobefchte gratis. länzente Ausjtattung. a 

‘des Universum (Alfred Hauschild) Dresden. 
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16000 

WIR KENNEN sn N Arockhaus’ SeitenTex 
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n. 
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Hermann Sudermanlis 

r Roman: » &s 
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fra Ugeruhe" 

— ——
 — 

Münzauction zu München, 
Am 6. November 19% und folgende Tage v ka 

Sammlung eines böhmischen Münzfrunder. 

Münzen und Medaillen verschiedene" — 

1327 Serien gratis, 
Nuten dem Linden Iü. 
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Breslauer Beitung 
Str Yahrgmmp. Tägl. 3 Angaben. * an 

A — Srofe polltifhe uno HDampelsgelting, Jerplahien uw 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 
Duboe, Jul., Hundert Jahre Zeitgeist in Deutschland, Zwsiter 

Theil, Eine Umschau an des Jahrhunderts Wende. Preis 4 Mk, 
Edeisheim-Gyulni, Frhr. v., General der Cnvallerie. Eine Charakter- 

studie, Octav. Preis 1 Mk. 20 PX 
Hanse, F. II, Die Feuerungsuningen, Handbuch für Canstructeure 

und Fnbrikbesitzer zur Anleitung für Ausführungen und für den 
Betrieb. Mit {8 Abhildungen. Preis 5 Mk, 

Neugebauer, Dr. med. Fr. L., Ueber die Rehabilitutlon der Schnm- fugentrennung oder Sympäysestemle durch «lie gebartahülfliche Schule in Nenpel I Theil, Die Geschichte dee Schamfuzen- schnittos und die biaherige Casnistik von '437 Operationen von 17 bia Emle Juni 1804, Nebet Litteraturverzeichniss, Preis 6 Mk. 
Sanders, Dr. Dan., Handwürterbuch der deutschen Sprache, 5. Auf- 

Inge. Preis 7 Mk, 50 Pf., gebunden 9 Mk. 
Wolf#_Poetiseher Hausschniz des deutschen Volkes, Ein Buch für Sehule und Haus. Neunundzwanzigste Auflage. Preis 6 Mk., banden 7 Mk. 50 PL; 117777 
— Zu beziehen durch Jade Buchhandlung == ni: 
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Gründer der Sächsischen Taschenuhren - Industrie. Gegründet 1845. 
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An alle Lonferven- Freunde! 
Selten Int ſich ein Induſtrieztocĩg fo auoraſſms 

los die Zumpathie der ganzen Belt erobert, wie die 

Confervenbrande, aud überall, wohin der Gebldee 
heute dere Ark auch ſeren mag, begleiten ihn die SHnder 
diefer Induftrie 

Den Anſprüchen des 
folgend, und andererſelis dem Bebü 
baltcs entipredhend, hat Fi in einem eitraume von 

20— 2% oberen die Comjerwenfohritation au einem 
felbftändigen Factor auf dem Gebiete der Rahrungs 
und Venwfmittel entwielt und in dem Streifen Auf 
nellärter suche man die Garantie für reine, fdimadi- 

bafte und gefunde Gemufmättel ger: im Dem 
Eonserven e 

Dem rapide wachſenden Conium ficht denn and 
eine Produrctionsfteinerung gegenüber, die es dem (Con 
fumenten nicht immer feicdht madıt, unter der Menge der 
angebotenen Frabritute zweifellos wertrauensmwärdige 
aus zutrahten. Auch it ber Wertrich der Conierven wice 

verwößnteiter 

fach in Hände geralhen, die bei geringer Sachtenntniſ 

Carisbador Kaffee-Gewürz 

2 schädren worrichig. 

Selbstg 
ber mmisiger Wehmwelm, Preis ib Pr. per Läter, 

Fl. Ci In Püuerken sin 

Winsen 

tz Probekisichen 

it das Ieianie Kaflen-Vem 
beserungsraägtel der Welt. 

In sen reigmen Ge 

ekelterter Rheinwein. 
Speclalität: Bechtheimer 1899er garantirt rein. 

s Lit. alı ger Nelmnhine. 
# Wenglein, Weingrosshandiung, Darmustadı 

and den Girundint wermijien laſſen 

nae tabellofer Haare den Mus diefer Nahrungs und 
benufinsittel zeim zm erhalten, 

Der Finfauj von Conjerven ijt eben in hohem Grade 
Vertrauensfade, mie iden ein Bill auf bie gt: 
idlofjenen, meint feit verlütßeten Umſchlleßungen Ichet; 
und wer jich dabei lediglich, durch billige Breile, dringen 
dei Angebot und uncontrolirhare Empfehlungen bes 
ſſimmen (it, darf cite darauf folgende Euttönfchung 
nicht der Branche jelbft zur Lait lenen, ſondern er muß 
fie auf Rechnung wenig gewiſſenhafter Fabrilamten und 
Händler jepen, die felbitredenb auch bei der Conſerden⸗ 
bramde zahlteich mit unterlaufen. 

Die beite barantie für dem foliden Einfauf bieten 
jedenfalls Firmen, deren altbernebradhtes Nenommir 
für die Yauterfeit ihrer Beitrebungen bürgt umb deren 
Angebot nur erder und Befler Qualiläten and 
änferlic ihre Stellung zur Branche erfennen laßt 

Wenn Fi nun unterzeichnete Firma ſchmeicheln darf, 

eines ber erften Geſchafte geweſen zu fein, welches dem 

durch Verbreitung Publilam zu dem Früßeften Berfuhen von conferbirten 
Artifein Gielegenhelt geboten hat, jo darf fie vielleicht 
um fo mehr ſich weltnttem, bie gechrten Häuier dringend 
ji ermahnen, beim Einkauf ihrer Bedürfniffe den Brin: 
tipien ber ftrengjten Reellliat und dem folideiten Preifen 
Nehmung tragen zu wollen. Das Eonferven-Werfand- 
Gelhäft von Huflan Markendorf, Feipjig — treu 
feinen von Anfang at bewahrten Grumdfäpen, nur bas 
Bee zu civilen Preilen zu Bieten, bat and 
darch Heraudgabe feines für bie bevoritchende Saijom 
horben erfihienenen andführlichen Wanren-Sintalegs wieder 
holt das Zeugnis abgelegt, jeinem alten, guten Renommfe 
du entſprechen, und bittet das hochgechrie Publütum, 
ihm feine Aufträge für Herbite und Binterbedarf ver 
trauensdoll zumenden zu wollen, 

Der Balalog wird grafie und franco werfandt, 

Mit größter Hochachtung 

ergebenft ne) 

Guſtav Markendorf, Leipzig. 
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bedient sr — Eizerlindrige g prngtosomesiren werden win biabee ml | hast und Kndert als Specinlität im ganz 
Wensch * (hunderte gelledert, 

nenn] 
uns gebaut. vorzglicher Ausiüihrung | 

Geb bt * au Io in Stand Dazı] am unserer ebenen: patch! raue Mi | rg ee et — 5 wiel gute Buche 

Beier, dauer unb 

Orämtllet: 
1897... Wittenbrei —— Wir 1B7B Bert baille. 

berg 1688 ——8 Merdallle wegen —* a ie veinfier 
Boltur —* ——— 

Urbernabme und Ausführen und — leder Art 
nd 

ta ben zerlchl« —— e * wa a * Auslanbet, 
Bm. * een 

— 2* —Se—— — eriern Be (64) 
——— ——————— — — == Vertreter gesucht, ⸗ 

4 
a 
o 

Ni 
Ku 

B.} 
— 
£ 
© 
> 

) 

Biermoimen 
und prompös Lieferung van Originni-Ersnte- | — kleinere Dampfboote um n 

5. ir Ale ti —* cel Er Le auch mit Peteoleum- oder Denzin-Motarın 

Befercnsen über Hunderte ron maserım Dampöpüfgen sieben rur Verfügung. und zwar 

Ontalogs und Broschliren Aber Dampieelter werden nuf Wunsch üben Obersandk 

John Fowler & Co. — 
in Magdeburg. * 

Gentralheizungen, | Weise&Monski,Halleas. 
fertigt Jeir 26 Yahıen 

=, Siederohrabklopfer, 
Frictions-Fallhämmer 

u Aıemeii bedratend bil! Te a er, 
Aerzener Maschioenfahrik A en ni. up Kanne 

Passagierboote, 
grräuzig und sparmamı Im Bearieb. 

Transportable 
, Bresden, 

Bun ne haar Pumpmaſchinen 
und 

° Centrifugalpumpen. 

Biete 20 bis 40 zur baldigen Länderung and 
ln e In Vorbereiteng. Korespondens 

Prei * m wich en; elinch, franatalsch, 
spandsch. Kieinerw alme vollständige Eutar 
loge — Prachtem: te 1 A — 
markru. 

Dampfwinden 
N Reis amf Lager bri 

> Men & Hambrod, 
, Altona» Hamburg. m 

Das !Eutrücken der Frauen 
Int das } usen und Bilgebn mis Giühasoft 
(Patent Martin) weil —— Olen- 
wlach and Kobradınat — Kai 

: Dönhoffa-Platz, 
Bertinteh — ‚At Komma dant.-Str- 

burg: Burstah 
Dresden: Secstrasse ü. 

kallgssatreng reellsongfältig schnell 

Dr.J.Schanz & Co, 

* m — Be on 
An um Erüadungen. 

Sicheraits- Aufzüge 
langjährig bewilkeienter Komstruktice 

für Transmissions-Betrieb 
Dampf, Geamoter) 

put Tasten von 240-8600 ke. 
Anden gm ey h N 

Bien —— — Te. ln ale über, 

Schanalin& 
enthal Iihelnptals! 

Gasmotoren-Fabrik Deutz, Köln-Deutz. & 
Otto’s neuer Motor 

Bee —* — mit Schieber- oder Ventil- — 

* 
[67 Wassergas, 

Haad- und hydraulische Aufstige 
für Steinkohlengas, Oelgas, * 

——— Generatorgas, Benzin und Lampenpetrole 
e 

Nenostes Erzeugnis: * 

| Sicherheits-Aufrug 
für elektrischen Betrieb 

148 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome eis 
| man in — nur für Gasmotoren 

An u 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Giesecke 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/28, 

„Original-Otto-Motoren‘ Iı 
werden in Dewtschiand nur In unseren Workställen z 
hergwsteilt und sind mit unserem Firm: 

Sch: versehen. 
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EXTRA POUDRE DE RIZ | — VELOUTINE CH. FAY in | 2; Von CH. FAY, Parfumeur lei N S Das beste und berühmteste Toiletpuder 9.ruedelaPaix. PARIS" Z 
— 

— — LOHSE’s weltberühmte Specialitäten —⸗— — — für di Pflege der Hautı 

ha, rom, geh, weit über 00 Jahren un- 
übertroffun zis woeriglichstss Hauimmaser WUR 
Erhaltung der rollen 2 endirische, serie 
wir sicheren Enifermimg ram —u. 
Sormenhrand, Hör, weten Fischen and allen 

U 

}LLOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
de reinste u. enildaste aller Toilotieneifen, 

een — —rrea⸗·⸗⸗ 

“armen Haut, 1108) 
katı achte man wire 

Hofrat Dr. med., Hefzahnarzt w. 

D* TELSCHOW® MUNDWASSER " :; 
D= TELSCHOW" 

„ Dromwasser von Dr. A. ©rlenmeyer‘ sonveräns Mittel ni mervönsn Leiden ner Art, bes Xop! J zalı Beniaflsaigkeit durch Farztsiterbärkung oder —— —— Anngstlicäkeit, »enrasthenischen, hysterischen 24 “pileptinchen Zeständen. Wiamnschaftl. Artelten üler Anwendung url Wirkum ernils zur Ver ping. Sinderisge Ih grönmern Apoikeieen und Mineralwsserhan Intıgen. Bendorf amı Kkein. Dr. Carbach & Ci 
ie) 

N 
Beim Ankant mie 

wu de 

USTAV LOHSE Ya 
Fabrik Seizue Partlonsrien md TeileiieSeifen, 

In alles gutem Parfüsserien, Drogerien #10 
das In. und Auslanden —EXE 

Inn Turrun 

Betriebs- Urkunde von 1696. 
bet ein ansprmeichneten Haranıaltard war Nr Krankesun! Unkonralen- oenten un] bewitrt wich vonsiglich nis Lizslarung bei Erästialinden Ser Atbanumge- 

angane, Ind Ktarrh, Keimhlusten etc. Pf. 19 17, « FL M.A— n. vu. 

sr den am Imichtenmen werd Malz-Extrakt mit Eisen x 9,4%, Kalıam sro 
Elsenrmistein,, weiche bei Bintarmuth (Bloichsueht) os, remınlms werden 
Malz Extrakt mit Kalk, Eisen Prügarat wird mir grossen Erdolge 

2a ren Mhachitis (sogenannte eng- sche Kraukheit) meter und umersibtet menmmei Kouschentildung bei Kindern, Preis für beide Priganme: Fi. M. 1}. ‘ 25 0.12 PLN. 10, 

Schering’s Grüne Apotheke * ?erlin 1. Orumemirum m, Niederlagen In fast am! grümeren Lrogunlandiisgen. {149) 

Schering’s ; Malzextrakt 

Au A Kim ann, — “ 

Fabrikation von ranchlasem Pulver 
—4 

1 

Ingdpulvor 
no eg Kraus fir T x aD 

Rauchloses Pulrer 

„Plastomenit“ 
o =D —⏑ —1O0— 

im 

Smcnlan Lrbasevgen Lpieden 

„Adler-Marka, 
Ar mer dandan Minen gWtene zundch 

Jagdpatrenen Jagdpatronen Er — — 
—— *Ûſn 4 ddiches Schitiuepeine van Scheiteestand — — Öse, gende uns Allem 

„Nass«Brand" Da inspe) 

Erprobt von den Professoren: 
Dr.Braadt, Kisusenburg, | Dr. Lambi, Warschau, | Dr. Speseer, Bristol, u Deltfs, Femabin-Ihidhe,, | v.Nussbaum, | RA. Virchow, Barlin, „ %Freriehs, Berlin(#), | „v. Rokitansky, Inne | „ v.Soanzonl, Würsburg, » v. Giel, München (+), | bruck, „ & Witt, Kopenhagen, m Hertz, Amsterdam, „ Schanffhausen, Bonn, | „ Zdekawer, &t. Peters „ WKorczysskl, Krakau, | „ Soederstüdt, Kasım, burg, 
feit über 12 Iabrex von fchen Merztem und dem Publhm angermandt und empfohlen nid billiges, engemehaes, füheres und unfGidtide) 

Haus- und Heilmittel 
bei Störungen in den Unterleibsorganen, 

Peberleiben, Hämorcholbeibeldwerden, trägem wen; sur Gemohbaheit orbeuer Etublverbeitwng und darauı eniiehenden Derawerden, wie: aulfdhmerzen, Edmludel, Aibrm Scliemmung, Aspetitfofigfeit ıe. 

Apotheker Kichard Brandt’s Sehweizerpillen 
fir wegen Ihrer mliber trkang amd) wos ſFreum germ gersemen end den Iberf wirkenden Balen, Biterwälfen, Zrepien, ARtgturen x, borgasiben, 

m Tan Ichübe ſich bein Ankaufe ug 
ar Alllmungex ur werlange den Moatbeter Niherb eures Cdwelfrpiien, weide In fafı jeber Mpetielt — =. m. Berlin: 

ehter-, Bremen: Eirkarm-; 
Viesoria-, Frankfurt aM.ı Adler-, München; Karsı Dimmidert: Eislurten-, Apstbehe — db @isdtri IR. 1 — erbeitlid und ate Gtifeite ein elle Aremy In vorher ee tale obenächeste Mbelitumg cregee muß! ası) 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
INDIE Hämerrbolden, Congestion, 

Lebderlehden ,Magenboschwerden. 

Paris, E. Grillon 
GRILLON 33, rue des Archives 

IN ALLEN APOTHEKEN me 

Zir Tredmifate der 

WALDHEIMER 
Sarlümerie, und Tolinttes Acica· Aukeit 

von A. H. A. Bergmann, 
kestelandere Die hit mahrım 60 Satren rübene 
Ude Irmatrtm Beibbrimer Brramannd 

Zahnseifen 
Saxlehner's 

Hunyadi Jänos 

Bitterwasser 

—— J —* und begulachtet durch it einig HOF-LIEFERANT. Liebig, Bunfen, Frefenius, Sudwig. in feiner Art. 
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Calebritäten bezeugen selnen eminenten Heilwerth, 

Saxlehner ·3. 

Andreas 

Saxlehner 

in Budapest, 

kais, und kön. 

— 
— 

PER FE BERE 
Spiclhagen’s Zahnereme 
— Helen Bm tukherbem: Fröstg eisgefliär: Foßnreinigungsmittel der (Mewzeit, “ Best ve Süsse ie Ktiten an | „OHTFSANthemum" 

birubenb imeih, camlewirt Extras mie Beite van munderhane Feiaheit. 
t vor Habmidmeriem. (man) Purflir zu 2-2) PL., Seite zu I Mk. 

Bu Iaten ia ofen Tragen», Vartlimuries x. 4 yet ini Beitiähter des Dre ab Muhlarıdes Hab mid lieb* veimuts minisa 
H] wi Pf.auageszcht herzilchen Partt Franz Spielhagen, BerlinSW.29. |" Ejektran 

Verbrimbumgen, 3 Kater kr eleg. Bartım 28, 3 N * em or * T za85- 80 Pr. die benie aller TolietsnBellen, oem ciuſcatiaa dea ER, 1.30 ftoera Au Mooibeten, € . Berl E 

= alt |EGichti 

milde Wirkung. 
® Leicht und ausdauernd vertragen. 

r ASSErT Gleichmässiger, nachhaltiger Effect, 
Geringe Dosis, Milder Geschmack. 

In den Mineralsnsser- Depöts und Apotheken erhältlich. — Man tolle stets ansılmcklich verlangen : 
Zum Schutze gegen 

m  Hrrfehner: Als etagsquwiien, — v Rbeunatismus echten Hunyadi Jänos Quelle “ a nem Art durch wu Wesen u. rationelle Behandiun. befinden sich Firma und Namenszug ttterwasser 
Darsna dan „Praktischen “| ar ti Au 88 Seien ern 4% Hei} 7 en | ee md vos „Andreas Saziehner. itza6) Prosperie graiin und frinso, 
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Traubencur. W ES 3 A 1 F J Traubencur. 

cas 

Dr. med. Baudlers 
physik. · diatetische Heilanstalt 

Naturheilanstalt 
Arnstadt i. Thür. omm 

u Dun ganno Jahr geöffnet. ug 

In der Trinkerheilanfalt 
MRlein-Drentia Si Buben 

And mad einige Wiäge frei. NSS. dach Peer 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 

Waldreicheßommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 

Höhen-Curorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

Beginn Monat September. Italienische, Meraner, Rheinische Trauben. passte zratis u trans. Die Our-Dirsetion: FL Hey, 

Frühjahrs- und Herbst-Vebergangsstationen. 

Winter-Curorte mit stdlichem Klima. 
N D (Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.) tren 

Notal-Preupecte, Sommertrischrerzeichniss u.duũ dcclo jed. Art eng. Rikkporto gratind.d. Fremdenverkehrs- Barcanı ia Iansbruck ſ. Deutsch-Tirl u. In Rovareto, Italion.-Tirul, At ned elle Bräpe — 

Schmücke Dein Heim 
mit Diaphanie- Glasbildern. 

Vorzüglichste Fensterdecoratlon 
fir Familien-, Mesik-, Speian-, Herren-, Schlafsimmer, Troppealaas-Fenster, Veranden, 

Reizende Geschenke (ua) 
wu baden In dem muristem Kunst- und Lexummeinipschifien. 

Carl Stangen’s Reise-bureau 
Berlin W., Mohrenstr. 10. 

Verkauf von Fahrscheinheften 
zu Original-Preisen fir h 

—— Eisenbahnen md Dampfschiffe — Heufl.Catslap fin 4 Sprachen) mit ca. 000 Klmutratimem er Ki der, 
Scheiben etc. gegen Einiendang wen 50 Pf. in Bea marken, Ausland Alk, I, von und aack allon Ländern der Erdo "Tresen kesiallung Lew 

R peienı-Aunmieilung London 1198, 
— 23 Falımelein» Versichniens zur Orienilrung gratis SI — —— A —— ar. ® Fire Ausland MN. 3. 

* 

Gesellschaftsreisen pro 1894 
erscheint Mitte Ortober ein newos, 8 lagen starken, mil Karten ud Illı- 

stratlonen wverscheies Programm, des sul Verlangen gratis verumdt wind 

Wir bitte, allo Briefe au afresirenı 

Carl Stangen’s Reise-Bureau® 
Berlin W.„ Mohrenstr. 10, 

Leiden, Rah. sdyii, Lan 
dan 6. — jr. Tag. (134 

neW, 
yes? Dr. Ren 

Diätetife Aurre, 
Bdırsii hie Aue x. 8. Mufl 

Grrih 2.4. d. hehe binert 

u —ñ— — 
— —————— ———— — — 

Weltausstellung Madrid 
4. April bis October 1894 

unter (um Protsesarsie Ihrer Majestät der Köünkgim-Megentin von Spanien, Anfrage 
4er Beibeillging richte man an den Deiszirten Nicharı Gens, Apartndo 35 Madrid. 
dyvwewsewerreeveu er Ver errr Tr, u. 

Dresden. — Hotel Moskau. 
Rate Lage Im Splitter Bert, Bortbeitbaite < Gorrptbkrmengen, (129) 

Dr. Lahmann's ratorium 
(Naturheilanstalt) —2 

ZART EST : HAU' T 

Das ganze Jahr zeöffnet, 
Audiakene alles peeigmeism Kranken, amser Ceiimkraäkm uni Epiieptischen 

Bpscisiie Ausbiläung der virberntm vermarhilämd 

era 

} 
> 

‚r 
’> 

ag” > 
> 
— 

— co ermpichlen I. Touristen, 
aber =. damen, Ausencl, Verein 2. 

inwahle Dar Bürgermeister. 

bekommt man durch d. Gebensch von 

gen Gehen, unı Framenkrunkheiten, LANOLIN- 
asakranklwiten (lunere Ersehiltterangstmnssnggn |, rie Nervetilelömm. Benuchs- une ren | 

eiöher des Jotelen Jahres SON Kunsteie. Prisperte k rtehrang empdehlen Ju 
irundursarbe aller u UNGER& 
J [ur 

Dr. Labrmann’s nenestn Sch: 

(GEBHARDT , 11 Aufl, u 
DU 

OMeram, Obermsis, Vitecraa⸗ und Orstsch.) Salem Sepinmtee his 
Juni, Olimatincher Ourort im dentschen Bild- Tirol. 
Prospeote durch dio Ouwrrorstehung. Don 

om 

(Wichtig für für „Sicht-, Stein- und Zuckerkranke. Vornehmste Meran! ung 
won der Patrik auf Action (vorm. ch. in Master-Lagre 

Berlin —— is und in den Hand ——— a SAKU 1 Rrnarerien — ERIMME & HEMPEL, LEIPZIG, ® Desall- RN * 

Pi iper: wzin Sch ering' I gt Für Ameriksı Fabrik u. Versand; New-York 810. —— 
let bereits won — A— — m. a. ran Tyotessur Schweninger — auf Grund der 
ungewübnlich günstigen, mit dem Präparat gerszachtum run gen als ein spezifischen 
li· iucalt del obigen Leiden erkannt wurden — Permer eisplichlt &» penantrte Yateik 

| —— —— 

Reclame-Karten Karten nWandkalender 
im Annalen Narbenäruck un herrorragenden Künstler 

Mani Ai ——— 

Meine Pi 85 Pfg per üramm fra a, Piperazin „Schering“ “8 Pr r ' 
bei vo — mPrg. W. dekeraac. Drogasbandtarg, Dertin 3. ————— N 

Naue Erzeugung 

GELLE FRERES 
6, Arenae de 'Opdra, 6 Mundwasser 

die besten Zahnmittel. 

‘und Zahnpulver 
Dr. Ebermann, Prag. [E17 
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Dr, 2623, ML. BE, Sm mans Zutic. Möosnenmwiorene 7 Mark. 
Emipreis cmer Ana I Mark : Reipsig um Berlin. 7. October 1893, 

Joſerhs und seiner hoben Gaite, Haler Wilkelm's, Könkg | Generalftabe sollte die Obelenenbeit geboten werben, jene Schwie 
Albett's von Endien, des Hetzeas von Connaught umd | rigleiten lennen und Nberwinben zu lernen, bie Web bei dem 
des Prinzen Leopold von Baiern, ihre großen, vollsan« | Auftreten großer Maflen nalut gemaß erneben. 

Die arofen Alanöver bei Güns im Ungarn. 

chrete Tage binbundh wandte ſich die Kufınertiamteit 
der politiichen unb militäriichen Slreiie Guroyas 
beinahe ausichliehlid bem lleinen weitungaricden 
Städtchen Gans zu, im beilem Umgebung im ber 

Zeit vom 18, bis 22. September beinahe 10000 Mann 
öiterreihäich · umgaridcher Truppen in Geaenmart Anlier Aranı 

dig friegdmäkigen Manöser abhielten. Nicht einzelne Corps, 
fondern jmei grobe Memeen jührten >iele Ad ümberit imter« 
elfomt und Ichrreich geitaltenden Manöver durch, deten med 
darin beſtand, die Betwendung und bie Qeiluna aröherer 
Araſte zu erproben und am üben, Nicht bloh den Truppen, 
iombern vor allem den höbern Conmanbamien wıb Dem 

Die Annalen far bie Manöver waren folgen: Cine 
feindliche Armee, im aeuebenen Falle bie Süibpartei, beichligt 
vom Felbiengmeihter Frhr. v, Meinländer, bat die Draw in ber 
Gegend von Baradbin überjchritten und ih im Vorrüden auf 
Steinamanger degriſfen. Die Torbyartei unter Felmena« 
meihter Itht. v. Schönfeld fammelt ſich sreiichen Wien und dem 

— rar mern 
] SET 

| 
di 

> hu 

Die aroßen Manöver bei Güns in Ungarn; Ankanft des Deutihen Kaijers in Güns. Nadı einer Skizze wnferes Sperialgichners Cudwig v. Goro. 

Bu dieſet Nummer gehört eine doppefleitige Kunftbeilage: Die Darenfagruppe. Nach einem Aquarell von S. Beubuet. 
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Neufiebleree mit dem Aufttage, möglichit taſch über Günd vor: | ben Musdruf ber Bereunberung dr Deutfchen Ralfere über bie 

en und bem Feind zurüdzubrängen, bem dir Gelegenheit 
* war, feine Ofenbe in der Richtung auf Wien ſotts 
jehen. dur Rorbpartei {1 Armee) gehörten das 9, das 5. und 
ein eombinittes Corps mehit der 9. Eavalerie: Truppenbisi« 
fion; im ganzen 81 Yataillome, 46 Gdrabrens, 166 Geichüne, 
4 Vionniercompagwien umd 1%, leichte Ariegäbrüden Equi⸗ 
yagen. Die Sadpattei (2, Armee) beitand aus dem J. und 
bem 13. Corps fomie aud ber 3. Cavalerie :Truppenbivifion ; 
indaefamemt aus SD Bataillenen, 51 Escabrons, 144 Geihlgen, 
% Pionziercempagnien unb 1 leichten Kriesabtuden· Equipagt. 

Ralfer Fran Neiepb, der unter dem btauſenden Yubel ber 
Beoölterung am 16. September abende in Güns anlangte, mo 
feiner vie Erzberzone Albrecht Milßelm, aieph, Eugen und 
Ledielaus, der ungarlide Miniterpräjident Weterle mit den 
Minkftern Grafen Luhwig Tiza, Fejeträry und Herongmi, bie 
Mitalieber der Generalität und der Begrüßungsbeputationen 
harrten, empfing feine Gegen Galle am näditer Nachmittag 
im feftlich geichmaaten Balnkof. Um 3 Uhr 90 Min. traf 
ber erprobte Herzensfteund des Monarden, König Albert von 
Sachſen, mit bem Herzog von Connaught ein. Während König 
Albert mad) der Aberaus herzlichen Be: 
grußung durch den Aniier unter — 
ſchen Gljenrufen ber Wenöllerung ꝛchd * 
der Stadt fuhr, langte ber prächtige 
Hoſzug ber Deutihen Slaliers an. 
Brauiender Jubel eriholl, ala Kolier 
Franz Joſeph auf feinen hohen Gaſt 
yutrat, den bie ſchmude ungariihe Ha: —2 
jarenuniform jehr vortheilhaft tleidete Be“ 

# 
und die beiben werbünbeten Herrider 
ſich mit inmiger Herzlichteit fafıten. 

Während bie beiven Armeen am 1} 
14. Erptember mit Ihrem Nortrab nodı 
rund 100 Ailomtr. woneinamber ent, —* 
fermt ftamdben, Ricgen am 18., alio am 
erſten Mandvertage, ihre Gapalerie: 
bivlfionen bereits hatt ameimander, 
Meit impojanter geitaltete ſich der 
mädite Tag, an bem ſich auf einem 
Terrain von 10 Ailomtr. viel mehr 
als 100000 Mann im beikem Kampfe 
gegemüberftanden. Inter Ginareiien 
lümmiliher Maffengattungen endete 
der Tan mit ber Furddwerfung ber 
Rorbpartei. Roch gröhere Mafien prall: 

ten am 20. September genenelnamber, 
jodaß der von 9 Uhr vormittags bis 
1 Uhr nachmittags dauernde lampf 
bas Bilb einer heftig wogenden Schlacht 
bot, Beide Bartelen braten an die: 
fem Tage minbeitens 120000 Dann 
und 15000 Pferbe mit 300 Gefehühen 
ind Feuer, Das Ergebnik mar der 
Nad;ug der Süspartei, die durch eine 
UmgeSung ihres linken Flügels jeltens 
ber Norbpartei geichlagen wwrbe. Audı 
der legte Manövertag brachte eine hef· 
tige, aber harge Schlacht, worauf Ani: 
fer Franz Jofeph mitten im färkften 
Freuer abblajen lich. 

Der Verlauf bieier großartigen mi: 
litärifchen Uebungen befriedigte die 
Momarchen und ihre Suiten fo Tehtaft, 
daß Aalſer Wilhelm und Nönig Albert 
auf bem efechtöfelde ſich wiederholt 
in ber anerfennendften Weise über bie 
Leiftungen ber Führer und ber Trupı 
pen Änherten, Beide bemerken, dafı 
nunmebr auch in Deutichland ähmliche 
Verfuche mit fo groben Truppentörpern 
zu unternehmen jeien. 

Obmwol, um ben militäriihen Chas 
alter der günjer Monachenuiams 
mentanft zu wahren, bei der Hoftafel 
feine Zoafte auagebtacht wurden, be: 
beuten die Ammeienheit ber bentfcen . , 
Darſien und ihrer militäriigen Mathpeber an den rohen Mas 
növern ber ößerrrichiich« unnariidhen ‚ ber inmige 
Freundädaftäserlegt der Herritber fomie bie Beentjame An 
ertenmung dutch Aniier Wilhelm, ba& ‚der vom ihm wit ven 
höchften presfiiden Orden ausgezeichnele Chef des öfter 
reichiſcheungoriſchen Beneralitahs, Äschr. v. Bed, ſich „Algen 
li audı um die deutſche Armee Nerbienfe ermach”, eine neue 
Geltigeng des mächtigen Bandnifies zmiichen dem Nachbar: 
reihen. Berbinend Borostyänn. 

Wochenſchau. 
Zudem Depeſch 

und dem ürken v, a vollen — 
en 2 Senauf ım 18, Erptember at: 

Ob wel — em ri Any neues — | = — — —— la * „iS: ben Ton 

—— bes miaben 8 ee Albredie zum (We Lielr 
Ratfer Wi Bellen nu nei A an Em — rilnabme an Yen öfters —— dien Mantretn dem 

sem Üessralfelsmarihall der — re Ruszeldinumg exblichie das wlener „Areınbenblatı" möcht nur 

db br Dielen fetwle über bie aner: 

ade un u —— Iyoe —— F —* 
Taltung bes f 

überdhaft, De Heete a ee ua 
—* —— Ba D Ralfere x den 

J —— ur bei Ehmargenau web erflärte, der Haller habr birkmal 
—— der beiden Arzıren Thaten —— 

ümnlg habe fich au lcich vertieft, umd bie 
Deut lands an Rz umfehlledenten Bande 

I ya dent ——— ——— 
lungen. — Ar 2. October begannen Im Berlin bie Dertantluns 

uber Hanbeisrertcag ml! I Deutichlans und Muß: 
Tan, die geheim geführt merben, Bereits am 87. Erptember 
Teasen zut Sorberat über den Gambelsvertvag im Arichenaro · 

‚äute die bei den Brebonblungen intereffirten Besterter ber beats 
** ergangen ums bie ale 3 Be er on ienen Sach⸗ 

ers ft, = heblerm wire MD er onen, uatır dem Note 
* des — Dr. ». Böttiddes iu eiuer Marberatbung 

nbelöwertragsverbandlengen nahmen 

BE Be a ES Bi 1 

in el 
u Sr Ali ie em ——— dr ruftidien hen. 

Die großen Manöver bei Güns in Ungarm: Kaifer Franz Jofeph und fein Gefolge, 

rung ea Millfommen Kg und wies auf bie 

ae Binfee tuſſtſaſen Wün 
—5— * — 

Latt hat je ben sußife fer Destrrieen tan volle Ber A 
* en letla⸗ 

Kae ab der A 

ch des Butgeio 
—* Imbireeten ins 

aan der halte: und — Alte en — a — Tag er Mr 
un die Gras En — — — — 

Fr 4} ot 
au fördern, 

ene“, — Die & —— a m ber Eldung am 39. Walter nem I 
I — mi ter —5 überreldute der 

amtmter der Reldtsränhe wählen = —— v. —595 u u 

V 2623. 7. October 1893, 

Gin Rede Wlabftene'& — Der 
* Bet am 37. Eivtember In ver —X dan 

vor den Mitgliedern tes liberalen Wereind von MM 
Rede über bie ‚uns Permeriung der Bu Auch jet 

it ee —— Baar. ae 
en uf 

7 N Mi ct der bomeen rag er ae 
eimt andere Ara legen nam! ——* je and an 
66 Wenn +0 jemals eich Y —* Bar: 
tmidelung lie Kae ten das O elnemzwidi: 
7 " —— — Das Sue! Bißen fellte, 

wicht die ei arme deln, (Bs dürfte % * i 
u 3 Ba sergaus } Yürfte viedleldht Da: ft fein, ums 

7} De Br = deraufßefdhmoren hate önme {ep 
fein —— di I M ” — ———— 
meer autflauchen würde. Sit * ea 
vie er — Leiten bie Ehte hate, elm Vitſel Fu —* ie er 
au er 

G la⸗ _ se Eu Be n Anbe e 6, 
en auffündt 8 ee 3 EP 0 

6 elnen emiten Ver 

m IDETdE. Da Bi beft, ei . 
I) bie (nie &ı on dr ie 

ehrheit erneben mesten, um time 

—* — „Dagblaber 

Gin Dpnamltattentet.. auf den 
fpanliden Marihali Martinez 
Games, — Kın 24. Seytemmber, dm 

ber Mirgen be a reed, Ye die 
dupratronin ber fpaifcten Statt War 
du a in —— Zn Stade 
me große Iruppeafi me 

efehlshaber des 4. Krane. 
Hartl rer 
—— 

——— ei es Mimi 71 o ei u an ner 

jneflellt, wer die Wann 

ein Mann Im mer Mühe um 
blauem Mittel der vom den Offizieren ge: 
biltettn —323 wer (einem teihm 
Süf a mo tbomben herser 
und fdhle e&e, en man e3 verkindem 
fomnte, unter bie Müße ber Pierte. Die 
Bomben vlabten fofert mil 
baren Rmall, emp es entiland eine an: 
bridreihide 

Setea. eltern zu 
6 echärt else ar attinn 

legung am Oberidenfel, ſein Pi 
mar tom. (Heneral Molins murer au az 

üfte, Gen! Gehe am rechten Arm 
Gin im ber Mibe 

—E befinbllcher 2; One 
tue Yun einem 
Domben artsoffen und harb lee 
nadıker Im tal, eim * eralen 
—* Leichte Berleyeng ar an * —* 

36 Bürgern 
unb #7 —— — die 4: 
Yertwunbeten warcten nach 3 

wo breite ven haen 

Altent —— fofert — = 

elfcher — 
sarbet, Bater von rd Kindern, Shalfe 

jom und mann In im 

beten R 
war zu Mnfang 

* —— Werten. — Die Madırldıten at⸗ 

werten; jo Pr * aber fefl@chen, dan in Brafilien ber aus 
Mn ello die Oberhand über bie — 

Londen wutte am 3 Eepirm 
A bie Reiun in Mio dr Naweico, das jelt mehrern agen bombarbitt mich. fi Demäte, Kriepafeife gar Tarpehet 

men dem Seen Ein unb anterm Pänbern je Baufrm. Di 

FFF—— Do xexan h ermmie 

Niellen, um auf Beiroto zu brüden, N —— Meile's Klem: 
umfafle 3» cieg 5 ufeablgtt 

nktlon au ee la ——— ven ui nice 
über 380000 'ananen Dior ateonen für den und Edimellfrarst: 
Bert Et, Yabriel folk ir mat 1 Meute —— und 600 Ham 
den General Eavalvi ergeben haben, ebene einer auten 
Belbung das Hort Santa Gatarina ben Streiefräften Welle't 
FR verbamtete, dad biefe . Groberung ale Hrunblage fir Mit 

veratten zu "Bande Denen | 



N 2623. 7. October 1893. 

Mannigfaltigkeifen. 

Hofnachrichten. 
1 Ile Mobacs am WS, Erri 

—— t va 

" Klee — ps fidı von ba nad vm atnier 
u aum Vürfegen, berabrirt Fagb rabaıe er em 
mmahl In önbsunm ii. ner —ãA— dur Ratjer von Dehet⸗ 

—— Galler a Miet I Me u al. 
te le Ankunft Mm I 

je antrat, a "ün E32 

ta nad ER rn b tie 
—— A — ein. 55 

em 
u m * waren traf G in Satsten, m A 
— ber *8. dort erwartenden Nadıt 44 
Hir eh Daniig anal, Mbenbe —* Krane [1 

eg Den 
1, Bo. Sepiernber in Tratehnen eingetvefen. 

ingeffi 1 in an Yuas tam mitb jengen ——— een am Do. Mia In Al 
Anz Ariedridı Seopeln von Prenfentrafamts Ser⸗ 

unbe —— rm An und A —— dem ga: = 

weh fommenbe Rönlalıt, 
dm Echlofle de⸗ Si Zafille Brftetich und trat am 29. abrebe 
bir et nadı m bel Bien an zum Meine ter Ramilie des 
77 sus Die erg, mit Deflen ältefler er ber 

Seich ie Rbalgin — 15 
er ab. 

i Id un» de 8% 
sand mein Yin’ 3T. Eniehre lanne "von Allen we Kt 
teuf ab, um den — en Weitlichfeiten zer Eniküllum end 
nr mals bristoehnen. Am 30, atente 
Ralier na ii a. : « R 

>> tt m senler ven 1 Ban de ee Arte men 
e rmftal 

= rm am * nach —— ab. * 
Der Bropiüen use 58 von #uj- 

lanb und Gemahlin ferrie Grokfü wäflen am 24. Exp 
tember ven Et. —— ab. elöeglel IR un 
Dr Zune Dt aron ua mi bem 
en Ebrinorb — — ein und begab fa * dem ühner 

Dei in, ee Wrofiürftie Konftantin, srköriern Edılefe 
0. 

Die Königin: Mepentin vom Spanien reite am 97. Exstember abenbs mir 9 König und Yen Gen Gobehlan nen Ranch ah. rin 

—— 

win 

in Zelpgig reurte Erpirmher aus Arlaf feine a 
yon Yurch eine Kate jebamgen gerbit. Den fellfichen 
5— ein Herdchra bes —— Erperniend, 

Geehcemthurereng bes 
5— tes 

zefle 
T Lama KA: 

et en unter Hüte 
2. der Kr 

thellere anbee mar eine 
larr | ig ker, 

mit — Ka euere 
mie), Di Abordmung } er u 

bes Chr 
des Deu 

5 Ey ne 
* 

= 

Ibert aus 
u —— tale 
rg ®. Klafle | 

tem. Baklı: 

n re — ** jährige Jubelftier dra 
derzizen Meaigunnafiums ans arait merbuntenen winn; · 
ſas in ben Tagen vom UE. bis 24. Eepiemier een De 

enta * der 29.; an web fund ber 
ealermmafium, Metactas dafelbil, ferner AAN —X al 

und arme arfellige Dereinlgant tmit Gencert im Ylabengarien fatt. 
ei erler 2 jährigen Detehensbes Demnallume 

5 — Ti unten am 20. Erytember grehe Reitiichfeiten 
#= benen ber Grbyelng vom Dobengollern unb bie Eyißen der 

Sta *8 *5* — reurte der yaidıllge Neeben bes 

2 nett u Gxthüll bes Ant le felerlihe Gathüllung bed Anbrener 
* auf dem Iſelderz⸗ ei Innebru ar mar 
ber in Öegenwart den Kaifers und des Arabergege Marl —— 
ser fh. Me tem Mbingen ter Zleitah —58 Mi Ober |} 
* a. der Beäfikent des Desfmalcomitee, eine * “m 
— auf Bir dleſer In längerer Mede, ie Beben: 

mung ee Denkruals 18 hlemeliieb, ertmönerte. — Ne Hülle 
nie ꝓad breter 
—— 

bes Dentmals unter den Salyen Ser 
erien. Mach ter Müdlehr bes Kal —8 im 

jatt, tem fldh bie Yontesfchüben auf 
chen Nadımittagd 

—— »e —— ung une ſuhrcn Be 
ante. nis fanbra in ber 
F eine Serenate bes Heolifche 

Ten Tag beidloß ein von 

alte 

vorab 
ber Statt orranfalicher —X 

Vereinsnachrichten. 
ls a bes Geſammtoerelne bespeutichen 

Alteerihumsurneine am 38, Erpirmier in iarden 
8 er Kimigobaufaal burdı der Prähtenten des Befammte 
vereing, ten Wehr ar An ed un Berlin, eröfmet. Anerk 
wurde von Dr. —— 53 ee 
Glermasifdien FR [5 Wein ** weitere Ausiührungen bezkglich ber Bag — une 436 
Dr. Arass — ipra& über die —533 Den ‚ —54 
teil re dılige Befietelaug derziftt, und eh. 
Ur. r. a über Ye Öntketung bes wiürtembergl (oen da 

leto dm Lauf des Yahrunterte, Sedaun brgamn bie Artelr ber 
—** de⸗ 8 Hauztabihellungen miszıstengejegen murten, 
ber geeltem Möchellung wurde über bie von ruf. Ir. y, Thumidınm 

vor sd Yahırem angeergtr Gerdellung yon —— einheite un Marfungsfarten für das Deuistr Reich, im bie He snorillgen 
Beni Daten in beitimanten Sriträumen eingeielinet | erden 

en, verhandelt. An die tepographäichen Buraus ber te 

ru 

! Bode im PR 

Allustrirte Zeitung. 

Fir ummermellt 
Karte Im Maftab 
sramteereing sell 

sten und über bie 
An Atenh 2 bir Bajähı 

In der Vleberhalie ler 9 ten "Biriemben ji wu ine 
mE nel nhentläen —3 —— abgehaltenen elle — Werber —— — mlun sehalinelle a keseffante Bertra gehalten dest drm — amd ber —*— ©. Bitten n 

Ef ——— jen. einem „Edirsaben Int 
Fan ücenf age amb Dichtung” 

fe 13. si zon Amen unb 
—13— Wüste! 

1 Km De $4 y Seeti J iemen mit ber ‘Te A i — Per len ki nie m dm: 
farmmlung sm ss, Bun sorgelegt unb elnfiteraig angtaomı Tan wur 

Der Dratji 
Gelsänte ln 
tehre In 

IAdel⸗ 

mit bei 
— 

Matter —5— mb unter amern 
3 ia — Den unb 

geinsunen teorben, Die t8tel 
mein sfr sbenlen ten Sur ar 1 

il 
Eu AR 

Li 
Er 173 Werelne At 

Die —— bes Verbaudes beus: 
* I u am UR ee 
ter tem — Banks zn 

Bern m Reit Im äteten rin in Brom 3*8 
aufgenenimen. Als Dirt der 

—— — rg murbe 
gun gehe tler in I 

Bee Sn | rlalı binfihelid her Se ur — ——— — um Eher $ 
nen 

melterte — e bed — den Ronmutseonibugs 17 
elfen. Die berreidelun; tes ** BE 
zurdı Mufnakınen Im 4 ellen else —8 
Sammtltretfe darzeftellt zub Pula —X werten, 

Der Berdand deut eb amp | 
Vereine zeit 39016 Mit! 
in Wlesbaren ne Sriner Haup! 
vr erfdienenee Bel w war 199, Dieter 
erflaitete ten Dahresbericht; 
Beraharien ans Köln über 
iraben Gewerbet 
bie 

üfet 

kn. berichtete der Merbunbepräies | 
. betzeflen® Me zu ir 

E71 
1 eu⸗l⸗ 
enge efe Sk ratäge — für ** 55* 
—— —* und van f starke 

n Gntwarts bt werten. —E A von einer 
Be Anberer Beldhläffe, 

Die it, a erfemmfnne dee ui Allge 
dırm Aramyrering findet vom 2 
jait, dad eo tedrh mit Derfelben Wider ein 

zerbunben jeln. Ann) Ne 

Igemelnen Deuts 
er 

Siena: Gene 
milichen = unb Deu 

6 bes 
at Fran 
ns die Bertanangen | 

An in Yelpıta 
(em itraße 10) 

Die Sauptatsfamntung bes Internationalen Arie: ı 
die am 23, 

t und bie 
al art (einer at⸗taurt 

ſeceren Etagen de 2.4 — er Inters 
—* nalen Friedes⸗ us in ur Kennmml gu 
bringen, In ber Werfammlung un 16 ne haften —— 

Im Näraberg erfolgte am ©, Se ei Be al: 
es Im 
üben aus X 2 —— 

"Der von drar erfleen te Ans 
mAtte Für_meurre 

mir Memahme. Die wich 
murbe einer —838 —A He a 
zufammesteet, am eine 

—385 

möge anf reine Mnte —— es a nen 
Mes auze, bein a an ee ee (delt mm —38* 
<callon J ufnıhmen, gem n u en tes 
kun: orlfaen chrörttebs umd der 
varddaselfen unt einen Musjdiup zur A Bun fm 

meiti am Au 

fruac üder uormegifäe Aeikandltftur und fur Koteritäun Mn er moi J x ® En 
Yes Hi abs Kaüiere In Romisin, f. 4. res a2 

tabem tr 
n -) u dao rich: 

— ——— ne =] e une ne | D) 
u eier Mefolutite zu Gunften ber Rortfäbsung bes „Meper: 
14 für Aunftwiifenfaft" angenommen, Prof. Neurtrit aus 

* * hielt nedy einen Vortrag über „Das ‚mittelalterliche Kralan 
Seine Meziehuugen ger beasfcıen unit. 
——6 hr 
wis 22, um er 11: 17% 
Den Fehuorirag bat Prof. Dr. Kae ne 

Strike-Angelegenheiten. 
an, 2. lithograpbifsen Keutanfalten Drestens 

haben Ctelabreder einen Au⸗a⸗d brgommen, der an] die lieben 
*. —* berliner Sollatorm yasüjufakren $H. 

In Wien traten am 20. Erptember bei 1m Ziufemn 
bee Yererzalantertebr: era a Webriter in dem Strike ein, 
Die Forkerungen der Mebelter murden ten je rn Beseifen 
besilkigt, tmähsenp Me Wehrjahl der Meier ablehnen» Yet» 
hielt. — In aret fand — 25. Eeptember eine Verfam mlunz 
ber Senmttallarbreer Rate, In ber and bie (rlfenten Masall: 
arseltes eridvlenm. _ @rhtere erlärten üch mie dem Eerifenden folis 
derlicd; snb deicılaffen Diele zu wuterftügen, 

Aus zem Mustandszeblet im Norden Aranfreiche 
2. ein De et, dan die Vergiveriögejellichaft In Brad auf dir Wie 

Qeiebensriditere | un + tbaß fie einen Au⸗aleich oter 
mes begerudt tes a tabra in ben 
—— bu — uns 54 ft; Kane beträg 42000. — 
In den nn en —— 9 Iefrm hatte Be "em ebemegung 
in in wieche ee — falle Setonnen. bedenbers Ist 
Vers Dort mar ber Hufen ite nördı 
den Ehr era 24 * mitileru Beutfen Tann —— 
wech, im aim beörntender. Mn zb, ben hen — 
8090 Bergleute, —** wurte feld In weitere Gruben — 

Fb j 

orgenwärtg Ihr. 2. | 
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wirderanfgen ommen. Im e euben vom Üherierei war am 28 Expte ber It Belericen — Beet Ai be 5 Uber — Mar auf *5* — ln; Käetich bemerfen Mac Irm en Ba a EEE LT RE von 
* In ber Umgebung ven are zu. an von Blond un 

ke fr träger bea —* — EN EEE ELSE Sr 
Li —— re 17 ſand Aft eine Algo ber 

t band ber Grebendeſi 
eellek der Baıtenı ar Ba ii In un arg ln a 

* keirb Darin —28 eine Bchahrrabiehung zw vermelten, 
tang ter —— en —— He ——— 

—* ud — 
— 

Zabtreihe Brlaner ga Ball A ur! erbameri! sd en da fie auf eine e — van hu 
| ebenlo —* eltern aan en in AT in, 

Unfälle. 
Don inre großes Brant ad | ka 3 18 an so. ie Hm, Im) Ye Lj Kat naar Sim 

uergäder, t 
| eine Mraerebrwan zer@öst werden. "in ale Anan um —8R 
J 

en aus | ya 

Semreiug: @erelifäuft | ya 

| am $1. Zirvenmber im BD, % 
| Fürk En Bunifelten, de 

t 

i 

24 fm in Ränigsiniee am am Eistnsfer ntaerbauie 1 BE Seel ann un 
waren; jteel —3 dh Bed une den Ara 

FR ei Johann 4 2, ©. erelgnete fih am &8, Serembrr fenbaknunfall. An — — über dae au ühte mach Da fühteadr eis Nek ein wach Et, Iobann fahrrmber, melite 
delehirr J enbahmug tel ungefchloflens Warrikre mit einem der Hane fahrreben yıfammes, iten rk Were fonen erhlelten bebenflice Werlebungen. elns der Hinter irbe ‚ Ietıdıt verlent, 
* Sammerärin bei gamaettin Bu in der Hat 

Ex. — —X —E Der — 

Dle au Bus —T FL bear ruffifhen Bonyeraes f Alle Eu au if kn auarmlindet Morben un söften: mit. lee "Berenen wurben verstiät, e rohe ie en Bu Geanrraenent Tanıtiem it duech eine 

a der en —— * bei h Ifall — farb om 28. Erpeember in Ben en ee Beau Sg 
re bel ** konnten ſich — 

Fine Feuerahtugſt zetſtöete en dtosen hell ber 
Etat Er. Ieferh Im Seaate si, m can! feusi. Der argeriderte Ehen 

— 
ter ei “ 

mtenbaufes, } a, am —— ur nee araie fen 
Exur; it —X Wehn 

Ber PR a am a Eee) SE Seen sur rim 

‘ san * 
——— ea ziftelleienen en, rm Aorellen * — 233* 

lepte die dentan Por, ——8 ae Seth —8 vum: 
ee ind j“ —2 

eren, 

a Bolton. 

7 * Samlsles, ri 
ve 84 ale om von Was: — 
gel er ae an ber sun, enantn Mefirrverforgung, ? in 

118 “ tn J or D., bi L, 
— Sach im Seren OH Zu ie ch 
sr. Emmabe, 77 

D, und ketſetl. 
—8* der Konlgl, Benwaltungscemmiitlon fer 
ermögen bes Könige Gesre bie zu deren Auf 

24, a 9, Gurd — zu Wrabeeee im Im — 
oner am 27. ſeinter 

€, Senmateurment 1 

F * 

dr Sirfl eb Shen 
uber all Im ——— 

78 Jahr al 
emeter —— —— — ft ie Wir 

—D 
jeit rirlen 
7 Palelbı 

en auf feinen Land⸗ 
»Baten lebte, am 206 Eeptember bat 

uiid 

er; 
b pri 

Ser: 
tember, 

der Ingent ae, Ka mmanbeur bes 
a E38, ber ſich amd als Beben bes fontat. für 
ihen Gubritencespszerbirat gemacht hat, yon 1872 bie 1883 Diereter 
x * —— 1620 zu Auelberg gebesen, | ba Trrr 
am jernber, 

— Bit Kira; Sfhüfaner, © Bone um 
Faiferl, Cberyoi DD, im Yahre ıu7U bet Eatan als Ghrf 
ber Melbpait Im alle baren thätlg, 7 in Dresten am 
mi Gepiemter 
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Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunftausftellung: Kaifer Wilhelm IL. Xadı em Gemäle von Dilma Kräger-Parlaaht. 

Ebetogregbieneiag von Ad. Braun u. Co. In Dernech ( Brrtırter: Sega Brodler In Zripsiz 



408 
Mustrirte Reitung. 

Aus der 

diesjährigen Grofen Berliner funfausfellung. 
VL* 

Das Eildeif) des Aaiſers Wilhelm. 
@rmälde von Blims RrhgerBarlanld. 

u den unumgänglicen Plichten der Herriher gebbet au 

PR; Deren Urfallung dem —— 
falls er nicht 

Bühnenlünitler, Sänger oder Tirtuos if, any Ken 

jchwer und hart gribeimen will: die Mieht, fein — F 

m imuner wieder walen, mehellizen , meibeln, Naben us 4 

togeahtren zu laſſen. Der Bebarf ilt jo enorm, ** men 

mach Abbildungen der Griceinung deö Herrik © an E i 

gemein verbreitet, daß jelbit ein Fact, der völlig frei von | t 

meni&lihen Eitelteit, ber Freude anı feiner eige: 
nen Verſon wäre, ſich 

will, dal i&ledte, 
unähnlige Kopien be: 
reitd vorhandener 
Morträte der Ybelt 
eine ganz faljhe Bor: 
ftellung von seinem 
wirtlichen Ansfeben 

jerende Deutſche 
Aaiier Wilhelm IL 
kat es amch mit die> 
fer Wilicht wie mit 
allen, bie ih felm 
serriheramt aufer: 
legt, jegr ernit ge 
nommen. Wer aus 
eigener Erfahrung 
weiß, welche Dual es 
üft, zu einem Portedt, 
einer Vaſie, ja jelbit 
nur zu einet phologrn: 
pbiiden Aufnahme 
au ſichen odet zu ſchen 
ae die Urdhe Des 
Dpfers m würdigen, 
das Katſer Wilpelm 
bringen mußte, um 
ollen den zablioien, 
mach der Natur aus) 
geführten Staijerbile: 
willen il demen feit 
bem Wegierumgdan: 
tritt vor Pant Jahren 
Deutiland und das 
Ausland überflutet 
werben fend, zut Ent: 
Debume zu verhelfen. 

nter ben gemal: 
ten und —— 
bey. pemeihelten und 
in u negofienen 
feblt #9 nicht an male 
ren Meiltermerten. 
Ran laun burdhaus 
nicht vom allen Kakier: 
porteäts behaupten, 

„Gin jeber malt fie 
verfbieben, und einer 
malt fie gut,” We 
nigftend teifft im je> 
nem Fall do nur bie 
erike Hälfte des Ber» 
jes m. „Berichie: 
den“ find die Aaljer: 
bifpnifie ſamnilich. 
in ber uftafrung ber 
Haltung, dem Aus 
drud, ber Anorbmung, 
Um: ng, in ber 
alweiſe im Grade 
der Meifterichaft. 
Aber nit wenige 

db „aut‘“ in des 
ortes voller Be: 

deutung; eimgelme 
fenppirend lebend, er 
wahr und et; andere wenigitens ald maleriiche Leiſtungen 

6 nb un bebeutlam, mern fie amd bie einung bes 
ern gerade ber genau entiprechend wieden k IH wir 
für die über natüırlichite baltem, die umd die vertrauteite fit. 

Auch Frau Ylma Krhger: Parlaphy, der feit etıma fieben 
Yahren in Berlin anfäjligen ungartidien Walerim , bie fh bier 
zohe in Deflerreih Ungarn einen glänzenden fünitlertihen Huf 
ermorben umb fh beionders mit ben wielbewunderten Bild: 
nifien Pindtserit'& und ihrer Butter axf der Berliner Aunft: 
aus gellung von 1390 in bie Nleibe umjerer erften Deister Dieler 
Sanftanttumg aeftellt hat, üft bie Ühre en, den 
Deutschen Staifer nach der Ratur masen zu bürfen. Und fie kit 
fo glüdlich — dieſe Aufgabe zur hoben Infriedenheit des 
Raiser& yu löjen. Das Porträt fdhmehete den „Ehrenfaal” bes 
berliner Kandesawsftellumgsgehäubes während ber diesjährigen 
dortigen Kunftausftellung. Wie alle Gemälde der ausgestih: 
neten Aünftlerin, wirkte auch das Wilpnih zumädhlt jo wohl: 
thuenb und feſſelnd durch feimen proben, vornehmen, ernten, 
vubevoll barmoniiden Ten. Die Auffafjung bes Charakters, 
ber Gefihtsamsdrud, der Blid der Augen auf dieiem Ailmig 

*) EV, mb V, j. warigr Kummer. 

i uutlich von dem der weiten Porträts des Mon, 

be ve wie bie ganze Haltung des — 

a One See u ram wohnt find, Gine mtil und A 5 

J EN Aber Ye ebein Jüae ansgebreitet und joricht ” * 

auf den Belhaner gerichteten großen blauen Augen. Die 

Ausdrud wird jreilich feinen obere } — 

bat, die bi Meitterin perjonlih zu tennen. —*— 

Bildni ben Beihauer anbliden joll, j0 muf das leben 

dell Seielben felmen Maler angeblidt haben, _ ” 

aber war lepterer eine licbentwürbige juttnt Frau von fo = 

jender Ericheinung, dab bei ihrem Anblid wel au der er 

Erwit und bie gebieterif Miene von dem Geſicht eines Aailerö 

und Ariegäbern wie Wilhelm II, weigen ud ch zu . 

Ausdrud wandeln fönnen, mie ihn das von ihr gemalte Bi 

zeigt. 

Aus der diesjährigen Großen Berliner Hunfausftellung: Mädchen 
Baruorgraspe vor Karl Bxınrwih 

Minden mit Tauben. 

MRermorgruppe von Merl Beraewig. 

„, Die Tauben find im clafjtihen Altertum der Lenus beilig. 
Sie zichen den Wagen der Döttin der Echänlieit und Liebe, 
Sie gelten als Symbole ber Zärtlichleit, der tremen Gatten: 
liebe. ur Bolksmärcden der deiftlihen Eee find fir die 
erwählten Liehlingsboten gütiger seen, die beionbers umge: 
tet gequälten umd unterbradten brasen und lieblicben Mäd: 
Gen, "ie bem armen Agenputtel, wertthätige Hulfe bringen, 
Die bildende Aunk aller Zeiten bankt bielen Beziehungen, in 
melde die amtite Myche und bie ipätere Märchenpoetie biejes 
DVogelgeihledht zu der fehöniten Gbttin and zu den hofven 
iungen Denichentindern jekten, manches reigpolle Motiv ber 
»Blaftifchen und malerij&en Derdelung. Von den Werten ber 
modernen Sculpter, in denen ein folches eine beionders gläd: 
lie Benrbeitung gefunden bat, nenne id mur das befannte 
Medalllon vom nbolb Begas Wenus, auf dem lagen 
ng e He — — —— — Gupibotnaben 

ben ihres Geſpanns am men entgenembalt 
mach denen er bie Händchen ausftredt. —— 

* — * — — — . October 1893. 

Einer der begabteften ehemaligen Schüler und gegenmär: 
tigen Mitarbeiter des genannten berliner Meifters, det 
länder Karl Bermewik, der von 15% bis 1884 auf ber berliner 
Aunftalademie und während der beiben folgenden ‚jahre in dem 
von Meinholb Begas geleiteten Meifteraselier die Bildhauere 
kubirt bat, brachte zur diesjährigen berliner Aunitausftellung 
eine von ibm gemeihelte Mormorgruppe , die das anımthige 
Nädhen im zärtlihen Verkehr mit dieſen Vözeln ber Apdıro 
dite Daritellt; ein liebemsmürbiges Sculmurmwert, bat dem 
sänftler, der es ſchuf, Die verbiente Anertenwung im vollften 
Mae erworben bat. Die nadte, jugenbichlante und zart er: 
blühte jungiedulige Mäbdengeftalt tnies am Boden vor einer 
mit Aörnern gelüllten Jachen Schale, aus der zwei Zawben ibr 
Futter piden. Cine dritte nimmt mit bem Schnabel die Kir, 
ner, bie dae reigende Nind noch im Der rechten boblen Hand Hält, 
ung fle zu den ander zu ſchutten. ine vierte Taube, nah 

sutraulicher und järt, 
licher zu der Gebliden 
Vhegerin als bie an. 
dem, kit am bie redte 
Schulter des Bin 
diend geflattert und 
schnäbelt mit bielem, 
das ihr das Läcelne 
Fer Erwaig uns 

ie fril N 
hiabält. a 

Die Narmoress: 
fübrumg der Gruppe 
ft zu eimem hohen 

sabe ber Volke. 
dung gebreqt, wab 

ber Ihdme Körper bes 
Mädsensd zeigt bei 
aller Feibigen (lätss 
die keiner Ober 
Näche aeaeben iM, doch 
nichte von jener alat 

ten Veere, wie fie lo 
viele wirklide Mar 
morfiguren itelieni 
ſchet Bilbbanerrir 
tuojen _ amfınadiez 
Alle Form find 
gut ftmdirt und ka 
allen Tbeilen natur 
wahr und [ebenäooll 
durrcbmebilber, mäh 
venb die Gehalt in 
ber Bewegung Ye 
Aörpers und ber lie 
der eine spalrbalt 
ideale Graz cut 
midelt. Karl Berne 
mis war bereits Wis 
einigen Jabren weit 
wibnändigen Bild 
hauertiben Shi 
viungen bervorgetre 
ten 
m 

jungen 
mit dem Sommen 
fchiem, Die durch wer 
schiedenfarbüge kurt 
reiche Katininer; 
noch eime gefleigerte 
Vebenbialelt erhält 
Die Irmppe des Amer 
Inaben, der einen Da 
ien zum Tamzen mt 
ihm nötbiat; bie m 
genwärtig in Mas 
mor ausgeführten 
ine ber auf men 

Vaumrump am: 
Dei, von bem Damp 
and dem Beihh ın 
idren Handen beländ 
ten, bewußtles zu 
rüdgeiuntenen Wo: 
de, ein Werl von be 
zaubernper Anmutb; 
die Ühruppe _ Dit 
drei medten Abein 
töchter, die auf üben 
erhobenen Hänkm 
das Mbeingel® Ira 
gen, Seit vier Jah 
zen arbeitel Bm 
win in ber Ierkpalt 
von Meindolb Vere⸗ 
on ber h 5 
ber großen hai 
mentalıperte befklier 

mit. Gleidyzeitig ift er agemtwärtig am der eines won Ilm IE: 
ftändig entmorfenen Prabvenhmals für ben im dieleım Sommer 
veritorbener einzigen Sohn der Kran Niemann’ Scchas shällg, 

mit Tauben. 

Gemälde von Franz Sud. 

Der Maler Franz Stud in München ift längit ol® einer . 
begabteften, wielieitigftem deuticen Aünftler ber Gegenwart 
kannt und geichäht, Deiien zeichneriſches und mnalerikdies * 
nen jo pi ra ift wie fein Bhantafereihthum wi 
feine Orfindungsgabe. Er batte die diesjährige Berliner "=> 
ausitelung mit einer Auswahl von Alerlen ber verichndertt 
Gattung beicjidt, von benen u mol zu lebäaftem Witer 
fprud; herausferberten, am färften dns feltiame Bil „dem 
und Eva und die Schlange im Waradieie", deren Geſa Mar 
aber das 5 Anterefie erregen mußte, und Deren - un 
zahl die wobloerdiente Anerlennung, ja Berousbern‘ — 
eoloriitiidhen Schönbeiten, dort ber Ueiſtet ſchajt ber Se u - 
ermtete, In der Wahl feiner pliantaitiigen Stofie 7 
Stud mict Selten am Boahn So im dem Heinen ® 

* 
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‚Rompbe, von einem Satut verteilt” und jo and in dem Drl | 

anal umieres Halzidınittes „Das Meerwerdhen”,. Az kühnem 
Humor tie am Kracht und Leuchtſratt der Aarbe find beide Ge | 

malde ber peetlicen wunderiamen Ubantaheiböpfungen bes | 
arofen schmeiyer Meiſters male verwandt. Tann Innaeitnedt auf 

Arnit und veib Ihent ein madter, idılanter, | . 

aus dem Boden der Seeltrandes, als aut ber mogenben 
mt bas arotedte Meermunder, Die umge, wldbwarige Of 
mit dem wielfardin metallisch and perimutterariig aliernben 

um Ichimmermden Scuppensbenteln, auftaude, in bie ir an 
nenithiner weiblicher Yeid aurkäuft Wie es icheint, erbliden 

isre Augen sum erften mal einen Dienihen, einen Man, Sich 
mit den Hdmben af den Boden Hüyend, hebt fie ben Über 
tnrper, und ihre planen Augen bliden mie im Staunen er 

Sarrt in bas Antlie bes ihr neaemüber Beianerten, der bri 

dem Anblid des abenteuerlichen janbelmeiens da wor ihm möcht 

ericridt, jondern böclic eradmt die Hände aualtwedt, um dae 
blonde Drotline Seeträulein bei den Schuftern zu ſaßen, ans 

Sand zu eben und, obme enmielidben Anitoh an ben urvigen 

Aidhicbenfelm zu nehmen, mac Seriemdlun am Ihebloien, Der 
Aeshrud beider Heinhter und die Vewegung beider Beitalten 
acht die &mpfintumgen des Seltiamen Kaates vortrefifich mie 
der, und die name Darftellumg ver für jehes won beiden gleich 
überrnibenden Beneanang wirlt darch wie Jeihmung und die 
warm leuchtende Farbe ber beiden Nlörper, bie fh, im Sonnen 
licht plaftisch modellirt, von dem Hinterarund ber Merresfläche 

ahlıchem, jo Iberzeugenb mie mur ein tremes Bin eimes Bor: 

Hannes umd eines Menicenpaared au der renlen Welt, 
vu 

Auf dem hödflen Gipfel der Grenla-Dolomiten, 
Sleruu Die Bemideliage jur beuiigrm Finmmer, 

Recht fblafteuntene, übermädhtine Gefister waren es, bie 
Eh — e& mar I einer monbioien Anaufnact zu Anfang ber 

adıtiiger Jahte — an ber neöflneten Thar des reigenden Alpen» 

aiulbantes, dad die rührige Sorietä denli Mlpimifti Zridentint 
unweit ber Bocen Di Brenta dem Alpenwanderet erbaut hat, 

zeigien. Freilich zum jöleftrenienen Uusteben hatten die fünt 

Geitalten, —ie das Mitugio Toſa jert verlieben, wol eine um: 

anfehtbare Bereditigung, denn es breitete ſich nadı tiefbende 

Radıt über Berg md Thal, und noch mar audı nice der leſſene 

rollge Schimmer an ber aratiharien Feletante bie &b hoch im 

Eiten unieres Scirmhawiet am Himmel asbebt, fhtbat, 

und berer dort hoch in ben Luften nice ber Molemichimmer 
die bleihen feineren Gratzaden pelüht bat, weicht bie 

Badıt dem kungen Morgen nicht, Undardipringlide, tietihwarze 

Finternih fibrrall, moin das Auge frucslos zu dringen bes 

Itrebt ist! 
Schlaftrunfen jein zu einer Tageszeit, wo der Schlaf seit 

Heonen vor abren Kine immer Sich wedet verjängenie Iiace | 

und Sersichaft über jenes Menichentind erzwimnt, dat entjlcht | 

ich von Selbit der Forderung Finet — 3 | 

ander wit „Ahernäditla”, das mill motiwiet jein. Tre Nadıt | 

mar eben zır kurz zugeſtahi worben, und ba trugen benm im erſſet 

Sinie die Delikaten Zaiblinge des herrliben blanen Metvenoieet | 

tie Schuld, uxd dann mch vieles andere; leins aber, bie ihmad: 

haften Wiiche det Mildfeed nicht ansgemommen und nodı wiel 

weniger der gar Id gefällig dutch bie Gurael rieselnne feurkge | 

füneireder Mebeniaft, können alt eine für umjere fünf &xftalten 

entinltende Gntihulpiaung umd Wihaltige Berechtigung für 

de norbanbenen ‚uland bes „Webermärhtigieind“ nnerlamnt 

werben, bern Merglteiner — und als jolde werben wir bie fünf 

Gejellen noch tenwen lernen — darfen nit area in fpäter 

Kbendfumbe oder, richtiger nelant, in Irüber Naceitunde auf 

einem Hocnfol, das fie behufs riner Hodıtour wor Morgen 

arauen schon wieber verlaflen mäfiem, eintreiten, weil — im 

Schönen >Mauen Ser fo jdımadhafte Aiichleim ib tummeln, De 

aetoftet werben nuhflen, meil das Maler bes Sees gar jo ver: 

(odemd ill, dalı mam es den Wilchlein dort nleihthuen und audı 

irt dem fühlenden Alten berumplätschern will, weil endlich die 

ar jo große Hine den Durit jo gewaltig emtfeiteit hatte, dat 

naar zum Zeichen Des Yramdes ber Südtiroler Kiterwerie durch 

den Schlund geleitet werben mruhte, der ũch daun, beit Oheiene 

der Eimer folzend, abwärts jenfte umd die Beime beim Un 

itiege fe Ichmer, jo Meikchmer machte, dab Lein rechtes Normärts, 

fommen mat. Sur die Sanden dei Vortages, dem folge 

neahf nur eine Macıtrule von kaum drei Stunden felate, 

nöchtem ich jeht bitter am bem 4m ipdt remigen Sihnbern, die 

vert. nadıpem die Faternen endlich um Brennen gedracht waren, 

in die ftedtwechfinftere Rat binausftolperten 
@& mar ein recht harter Galvarienmeg für die brei Torriilen 

und zmei südrer, und wer in ben Delomktaipen gewandert ik, 

der weiß, wie beichwerlidh umb mäßielig es til, in den Haren 

känas ber Felienginwen entlang umb hinan zu Klettern, dort, mo 

der sul unnusgeieht Aber lose, umter jebem Zritte nadıgebende, 

&astticd Purchernanpergemorfene nrobe und Heine (seletrüwmer 

und. Sefteinsbroden, alles Aragmenie der vinge umpebenben 

Felsbakionen, hinmwenidreiten meh, um me viel beiäwerlicher 

ift joldh ein Gang aber erft In fintterer Nacht, wo das ipärliche 

Hat der Laterne faun auf Schrittesmeite einen matten Licht 

Ihein wirft! 
Ala Ariom in unserer irdaſchen Eriftem alser ſſeut der San 

„Alles in der Welt Inder jein EGnde. Und jo jand denn anıh 

jene Radıt ihr Ende. In goldene Blut getamcht, eralanztem 

enotich die thermbod anfranenden (elienainfel_ der rentar | 

neuppe, eim tielblmuer, azurner Himmel ioamnte ich alridı tem | 

mächtigen Auppelbagen eines Doms hoc Aber all wie zerhänten | 

und serhadten, beannvot gefächten, mir einer Mappe weit: | 

alıpernden dirnee bededten, umiere Bnnberer Areusattig 

rinasmmltarrenden Socha viel. | 
Tas war elm Iaa to wunberberrlich, jo ein edıter vnd 

rehter Himmelstaa für dem Berniteiner; da yaudızie das Ders 

in heller freude, tnd als bätte die Sonne, die beieligemde Be 

alüderim ımieret Gerthes, friiher, beihet Blat Im untere 

Adern eraoßen, in war wit einem Zchlame alle öde Mattin 

feit verihtwunden, und fekichen Pnttet und jröbliden Breilter 

img es anfmarts zur Hohe. 

Der Felstefiel der Tramontana lag wnter um?, bat breite 

SZähneeheld war gequert, wir, wie fünf Sanderer von ber Zoin 

hntte, Ingertem dicht vor dem beritchtigten Anmin, dem Scdlnfiel 

der Vofitton, dee geklirmt Seim mu, Soll die Sienetfabne auf 

dem Gipfel der Lima Toſa in Winde Iwitin Nalterm 

Fler inhen wir und veranlabt, einem jolennen Mt zu be 

achen. Wir hatten einen Newlina tm Hlpimiems Sutet its, 

der auf jetner eritem Hodıtour beariflen mar; Meier sollte nicht 

dieſet aus „geiehen öft untere Illx 

' im Bertrauen auf ine Sermanne 

Alustrirte Zeitung. 

„Fouriftiih namenlos' das ertürdhtete — nebenbei bemerlt, gar 
macht fo aefahrliche — Amin begehen, bamit wir ihm (Alimm. 
Itenfalle ein jchöneo „Warterl“, mit feinem Ilamsen versehen 
ſeren lönnten, und jo wurbe unser jugenhlider, Mrigene iehr 
waderer Venleiter vorerit touriftiidı 
aetauft, zu meldem mode Dr 
Teiterreiber, der iaipe Brliher bes 
berrlich gelegenen Hoseletablifie 
ments im Gamyiplis, eigens eine 
Alaiche Sect ans teinem Sotelteller 
In Trient mitgehradt hatte, 
de⸗ nicht, more dies bri Schiffe 
taufen geichieht, aus bem Aumpfe 
bes Zawilings sertrümsmert wurde 
fonpern fein behunam umd ja 
fündig aeöfiert und von dem In 
hatt dem Taufling ner fo viel Da 
won verabseicht wwrhe, als Selmem 
zarten Tönflingsalter entipreden» 
vom uns Fr gut beinnben marb, 

Leicht und mobinemmik mima’t 
dann burdı den Massin über dat 
firnbebrobte, platenuartige breite 
Meticertel® auf der oberlten Ters 
raße hinhber zur Sotze bet Lima 
Toja, 11765 Mtr., bie der Culmine 
tionspunlt ber praditoollen Yirente 
arumpr fit. 

In Mr. 374 der „llelie. 
Sp.” vom MU. Ditinber 19@ 
babe ich eine Schilderung dieſer 
arohartigen und vielleicht pittores 
keiten Dolomltalvenaruppe neneben, 
bie beutinem Selen gelien peciell 
dem hödıllen Gipielpunft ber 
Gruppe, von deſſen Scheitel Sich 
dern Ange eime entiadende, aranı 
doſe Hunbiban darkietel. 

Der Abkieg geihieht auf bem: 
telben Wege, da nur ein gaar Ichr 
idhmlerine und bochſt beihwertidhe 
andere Unitiegdrouten mad be. 
fteben, die Außerit jelten forcirt 
merbeit, 

on der Tolabatte 12124 Mir. 
0, M,) nehmen wie ven Wer zur 
naben Boca di Örenta (12559 Mer.), 
von biejer hinab zut veipenbem, 
arohartig 17 Wir. hodı geleae 
nen Mlm der Orenta Alte. Bon 

firatten. Port, wo der Blisftrahl 
niedetzudi. fit bie Ginichartung der 
Hocca di renta, rehtepon diefer bie 
Eima Vrenta Balla (267 Mtr.), 
noch weiter rechte elm ſchon zum 
Tolamafiin gehöriger Grnttänrm, 
Dann folgt die Cima Tola 13176 
Mer.) weit bem breiten, langen 
Srnbebedtien Rüden, die hödılıe 
Spike ill in der Mitte rhdmärts 
fihtbar, der breite Felschurm, ber 
sich gerade vor der Toinipine anf 
tant unb in Das Val Brenta 
Alta vorichiebt, if der darch einen 
Grat mit der Toſa verbummene, 
jehr ſawer aber jenen Grad eritein: 
bare Erenen 13123 Mtr.), liale von 
der Bocen m Lima Vrenta Alta 
felgen Aulmimi wnd Zorre bi 
Urenta (024 Mer.), 

Ein user Almen Führt ums 
in drei Stunden im die prachtvolle 
Hodhtatlen Campiglio mit einem 
multerbaft neführten Hoͤtel bes 
Alpes, mo ala Beichlub unferer io 
sehr begfinftiaten Toia-Örfteigung 
dann das Tanıl-Aekelien Hatltand, 

Qulius Meurer, 
Prbitent des Deere, Tuartkenitabe 

Schiff in Seemolh. 
Anabrlib forberm bie Hüften 

der wielbefahrenen beutiden Meere 

zahlreiche Opfer am Schitien, Anuf 
tanntant und Menicdenkeben 
Wahrend der Hapitän, Inlerm ev 

mur ein feſtes, muster Schiff umler 
feimen Aafen hat, Ach auf hoher 
See jelbj Im Witten des Sturmes 

tunit verhältwiimahin fihher weiß, 
Ale Abm die Nähe der Kühe eine ete 

Geiale, Aeue Iawernde Antieien, 
vlinlih  hereintiechenber Nebel, 
tbeil& verähergehende, dutch Wind 
ober soedielnde Mafterflände her 

fene Strömen, bie jidı 
3 annız beionders thdiide Feinde 

der Shilfahrt ermeiien, Da» ſnd 

im teiewtfichen die Geſahten, die 
der Sdhlfinhrt in den Aaftennebieten 
broben. * 

it der Getahrdung der Schijſt 
end ihrer werthuollen Yabuna IM 

auch Herd eine Gefährdung von 

Menschenleben verbunden. Zort, 

mo der Kiel mt Schiffes mit heftt 
addoden, auf 

Stein» oreT Felſengruud autldurt, 

überktürsem Mid mie vem Zruvm rpeiticten, im mädtiaem 

Mellenberaen heramrollenden Bogen mt donneradem Getoe; 

«8 find dies die sonen, Vreder, mie ſich botanlthirmend mit 

übertarsenden Waſſermaſſen nieyerexeden und alles Det 

eines Schifli ridılagen, die Schiiftbontr wie leichtes Spiel 

? reiten nd den 
zeug aus ihren Befeſſanngen, Den Tnuits, 

409 

deler brandenden Mafiermaßien halt nichts ſtand 
Wissend mwan ichon fräbzeitig auf Rettung, beyın. Echaben: 

erlak Hr den Bertuſt von Schin und Ladung bedacht war, zu 

Menicen im Umseben über Horb Pan Bor ber Gewalt 

Aus der Diesjährigen Großen Berliner Kunfousftellung: Meerweibchen. Bemälde von Sranz Stud. 

welchen ided fi fanimännikhe Gorporationen zufammmen: 

ichleien oder Aflecurangyeiellichaften gebildet wurden, Die man 

Feimienzahlung die Ueracherung nenen Seeverluit übernahmen, 

bat man der Wetteng von Menidienleben an den gefährlichen 

stikiten erit iyıit das Aupenmwert zugemendet, Unglanb ging in 

dieler Sinfiht voran, wie es bei ber weltumipannenden 





D in See gebracht. Originalzeichnung von J. Bahr. 
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eeſchiffahrt ditſes Landes ja wur natürlich iR; aber aud in 

3 find chem vor mehr als drei — 

— zur Rettung vom Menſche ‚ben aus Seend 

chmen, umb im von ern Nahe fonmte, bereits im Stiel 

—F jährige Jubllqum ber ort vor gittem Bierteljahrhindert 

yurd Wrreinigung aller beu A — Verbände gegrlmbeten 

Deutiäen Berelhaft zur Tr ——— geriert | de 8 

wen. die eine ga erben ei 

fern Küften entfaltet, Irbe an A00 Ya eronen finb durch 

Bi Ha Thätigleit dieser N im x Baufe jener Zeit dem ſichern 
entriffen m 

t bat, * ihre Zwede zu erreidhen, längs ber 

* * —* aan in Nord: und dee eine jun Zahl 
vor Rettu tionen — ſigh im nanzen meit 

Sue je mit den ben örtlihen Berbältniften angepahten 
tiengseinrihtungen verfehen find. Sie zerfallen int roejent: 

In in zei Kategorien, Maketenitalionen und Bontäftetios 
men: jebad nibt e& eine größere Anzahl unter ihnen, dig beide 

Eigenichaften — und it beſenders belebten Sttand⸗ 
portien, in Bndeorten u. berpl. find größere Geitelle mit aller 

lei, von jedermann leicht ai denenden Hettu tben aufs 
it einem Batetenapparat == Die Raketenitationen m —— — 

t aber, und a in der 
“ir zahlreiche, meit in bad Meer e bine reichende ( Sanb- 

Bänke aufmeilenben Rorbire finden die Strandungen fo weit vor 
Ufer entfernt Matt, * das perunglüdte Sgif mittels ber Ras 
Dr micht zu er . Da a er * a 

i eht. Bir hann bie Rettung durch grobe, m 

eniden tree bemente Betz — — — niet. Der Feich· 
J * 2 tra 4 

Beftalten gedaten unb ide auf einem Sageng 

re hohanfbrandende Ser gebracht wirb, um einem in Der 
Ferne fi di ee Tomepfer Hulſe 
u bringen, in einem jehr a cha ilde feitgehalten. 

Diele Rettunadbeste, De dem Sturm und Wogendrang jelbft 
chen jeden, wenn arofe Scine obnmähtin 

units find, rg — * eine aufern ſinnteiche om 
ſituction and, 
= u verbüten aber er 

- —— wieberaufzurichten An —— 

—E— ee und einem am Dollberd entlang befeftigten 
Korkesulit veriehen, m ihr Antergeben 58 zu 
Auf unferem Hilde it die Form des Bootes mit Kortuulit * 
20 borb deutlich erfemmbar. Die Bonte find ans canellirten 
Stablbled möglihft Mark und dabei bo — 
—— t und werden weit einer 
—— — nt ** ri da ua atartich | 
Kot ten, da ber ne Brambungswelle dad ganze 
or mit allen. n, Fuer einfad ummirft, Teinetwegs zu ben 

te 
—X EHER der Retturngtmannichaften, der im meientlihen 

en a Feige Bun zu den [dweriien usb gefährlichiten 
Verrihtungen, einer an Heldenmuth avenzenden Auf» 
opferung und Anftrengung aller Aräfte bemühen ich bie 
tapfer Lemke tem, 4 — durch Sturm und er 
braus bem ſcawer bebro iffe zu näßern, um ben weni: 
‚er dort wtelleicht noch vorhandenen Menisen bie heißerfehnte 
Me au bringen. Unzählige mel wird das Boot, nor ben 
Sen lb volaeiälagn, ouf ieiner Bahn garen em, 

Sträfte ber ich aufs äußerfte anftrem ge Kine» aachen 
5 — aber ber Gedanſe am Be auf fe im 
en weiflun ex zu sad den an I and: 
jnhenen nglodlichen ipernt immer wieder zu meiwen Ans 

mgen ai, und eime ernfle, tiefinmerliche Veftiedigung 
—ã— bie Seeie der Wadern, wenn es ihnen gelingt, bie 
Ueberletenben bes verunglädten Schiflet am Yard zur bringen 
Dort branken in brauienber Ser, im Stummgetdie umb 
Wogen ſchwall won atjährlich In Hunderten von Fallen won 
dem einfachen, aber ternieiten unb metterbarten Geſtalten 
unferer SA —2 Heldenthaten im Dienfte wahrer 
Menfeiicteit verfibt, bie Me alänzendiien Tapferfeitöproben 
im Kriege bei weitem "Aberitrahlen. ‚ Beiele, 

* 
En Ei) ei 

TE 
* 

€ 

| — er v Gusfes für für Bermaltungebramtie Ball. Anm 

Culſturgeſchichlliche Nachrichten. 

Airche und Schule. 
— In Dan tagte vom 26. bla 97. Erstembrei die 

7, au für — In Lerhintane mit den beats 
—3 a tem Bitelgefeljjafte: und Wiffienafent 
als märbine Slaleltuug zu den N tigen tagen Tanz bie Par 
— neitellung angejebra en, bie am 24, in der Aula 

Am 25. Errtember nadımlttags 
Lo 

bielt Ehen 
Rah beat bei 

rd 

E:} bee Ein ritlon wi * —A * ei ea en tberitlon wur * er —2 t 

berde je berfommllce dr Sn ri 

ai 5 Er Pete * —— 
[3 er em. Dr, me au Ri 

m aim ——* Abende me jan Knferadıen — 
ber rarat wi m 26, wuche in ber Rrawen: | 
* ———— I ‚tberin Gere bar tm 

m ämmel taatı 
au Ir ke —— u ſchen — — Maren 

begrüßente Anferadie bes Morlibenden erärterte 
audi Die Werl eb une mag bee Gonferenzen unb He 
son ten —— 78 — — — inte. In ı 

ünplger nme Bi vll el en aus Meitect 
über das Em ke güttlicen — hen une des dhrifte | 
Yiche re Tier erſte der vom dem Medner anforfellten 55 

3 * ie air De Kr eilt. tasenı Muterität ter Nrchll 
Auer ey bient, —— 

5 De Eutk u 5 er Dr. Yen er Sun 
aus MNedier du * — D Beiniie. Zum © Inf be 
merkte ter wor De, eg regel Whler rrüdte gepem bir | 
von Prof. Daslıag ATi dt emommen werben | frlen. Am 27, en ——— — de zmelte Perfammlug | 

" delt vom &8 bie &m 

Allustrirte Zeitung. 

hart, em über bir Wer 

| fun, b ter Iutberäldhen ‚Beformanie | für die —5 — 

een erratinſchafi der 844 

Bin ne Ki De Kim, mi * 

Auitimmung ter Derfar 
achfischen nehm unter ben Abe 

be eher or. A aus Brofwie starben. Den Den mot i 
tsortt 

Se am Benehun dh ne Page Bat bat bie ae ir 

—5* Mn Sean Kahn Au ſte bilpete m tags die Nahresieler en n 

zarl bem Jahtre 
Gvanseiiiar ‚Auttertidhe 
berhalten, old Herner tesfaßen Fe Derettunnen i — en —* hat Die 

123 ig E eaungeltfäe Fand Bayer vi 

_ ru Leipziger —— v Schwatb hat 

ni en Diiflon im Tamulerlante an 

I Bin unbe ia In —34 sehmen. 1 Penız ei. 
verirehung im * 

— verk ver ben ee peerukbritäfbenien Dr. 6 er: 
Erme J ur Die ter de jet — — Sun int Mi 

Dr, Zeutich ift in Srrmannllart In 
lehren der Kanbestirchennerfammil 

| Exabiof: farrır nem Keemannitabt Dr. 

'rälaten, Ali a ber ariraild- 
[2] irich ame Dalke ans Amerika 

dent, — Benert unb 
88 4 D. WR aus Berlin, ey, Ir u 

in Im 

Univerfitätsmefen. 
— a alentihen Juſtitat der Univeriität Berlin 

33 ie Üteyensber bie 4. Dryember 

hieepe Her am ben Direetot Der Geglenticen Saiitute Brof, Ru! 
ner in Berlin, Alofierfirage 36, am rien. 

— Der Hirifareifende Dr. Solub bat der Univer « 
*. Jena einen Theil feiner Summlungen seht. 
berliner Brinattacent Dr. Clotſta marde am bie Unkeerfi hät Jana 
als außeresbemilicer Brofefer ver romanlichen Ptlolenle bei | 
eufen. 

— In fter Zeit doll an der wiener —AI 
— 2 repäteurifte Mlinif für Inmere Mebicin 

Darfe Auikale wisb ben —— lelegenbrit Dir 
figen Methoden be, Muscal a Beruf fian auf 
ae 1m erlernen wab ale Borfenntniile für den Befuh 

—5 inkfen de ertricdten. A birfem — aus 
We mebiciriihe (Echolj'jhe} Michelin Allgem 
Kranfenhaufes ie eine PremäbewlitMetieintidhe init —— 
delt werten. 

— An der Tehmifchen Sochſchule „s u ft der 
Dberlehrer ter bakttem Kin IC u PR Dr. Seil Hänkichel bei 
dee Ahrbeilung V (allaemei deln) ala — für 
mat em Pheät —— — ech· nit in ‚affen worten. 

Ki Ton m Ten. gehdrtr Hater ale Dorant ver Tednihäen * ite } —* es Tecm 
schule In Karen an, * 
— Un ber Deutſches Mrinerfität zu Prog if der 
* Brofefer ber politlichen Orfonomie br. Emil Sar 
ben Rebeitzes getreten, — Rn der ei —— —** 
5 aufrresbeni] nt De a v. Ditte * 5 

ven Breirhor allgemet a me Geſchlane mb bi Be Hilfe: 

— Der fdhmeigerifhe Bundesrat ü 1aiofen, dn He = * ———— zelaen u be 
grnößie Volssehrikem 

ätte um Deträhr 
nun zen Ern wech x 
feller enereichenber Ger zebit EHER ES EN * 

— Der Wrede Ra Bern hat sam Ara, fürden 5 VUeidau der alten Ghrmi Saborateriums für Amede des Eher: 
macertlichen Inflituts der bortigen Univerfität bewilligt 
Meuehnrichtung Ter Rönme, bie mach eitna 150001 Are, Eolten hürfte, 
——— t Uebermeliung tirfee wenn Mämme if den Bas 
türfnlöre bes haresaseukiichen Initituts, Das bisher im erfien 
Stodwerf der Staatsapethiefe unirrgebrarht mar, in leder Meiie 
Rechnung getragen, 

Öefundheitspflege, 
— Beim Bei@sssfandpeltaam: selanaten in ber 

eptember lage & 
beiera, son deren p ern a ange a 
won enifalien auf Ham 49 Grfranfunge 

rad (fett vn in ber ie fe 187, uam. 44 Perg bat je ma an Si g — Me ve, re — ber an: 
nn unvrtleuu Itena wur Grtranfengen 

Ian vier Tedee Hille, ame 4$-= ri töbelich 
2* —A werl ve Fetranfungrm, aus el veel a pe 

t und y 

eslanf gemummen haben. 

anfangen, aus 
franfungen und em Todesfall, aus Mei mund * ——— ses Nitchbergum Fine Grfranfan Im töbglächem Mertoei gemeldet. Je em Khnleratotnifell san Ach ferner An Berlin, in Eteltin uud auf einem von Stettim nadı 

Schmrit abzegasgenen Sctpe, eine Orfranfeeg fi 
fm Rrelie  — a Antwerben waren bla ine zn Beet 8 Ghelrralfrfrastungen zu verzeldinen, damam bi mit föbı Ausgang. Die Mebrahl ter Grfrankten maren Schtñ̃ 4, — Hellas kıt bie Gholera im ber fehlen Graben e mit 49 neuen bangen, von denen 2% einen töbflichen Ko — * * RR OR “ him, Pr —* Vormece numerlid 

melire audpebehn, — An 
Flrermo wer zu Patık im der Preuim — tuitt — Geolera zlemiich Mast auf, In Mrapel mare som 15. bie in. September 51 (Söolerareheställe zorerkommen, In Wafino vers 
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fangen und 12 Sterbefälle, insgefammt 312 rg de mbrjs 
temiee 43 

Grfranfungen und 38 Sterbefälle, aus embeen on bemiräben Zar 
en 34 anfangen und eif Eterbeiälle an (holen gemelter, — 

In Rumänien form bie Uhelera@eidemie nadı den Mttcbeitiengm 
des aberiten Ölefentheitöamted I Buſareũ ale ertoidhen gelten, — 
om 21. bie 90, Erptember damen in Ei. Peterabarg 208 Br 
franlusgen am Ghelera un) 118 Fotesfälle vor, vom 1m Ma 
 Ersirmbre in Roslau zwbli Grfrantungen nr nem Tops 
fälle, 8 21. bie 24. Scrarmber in Kreufedt 14 5 
und Fre Eorenfälle, vom 10. bie 16. Erpiembre im 
eine Grtrantung und ein Toresfall, Im berjelsen Zeit Is den Baur 
vernrments Molhunien 180 Grfrankunaen web 140 Tobesjällr, 
Iefaterinoelatm 414 und 976, Kallich zehm um fünf, 4 
und 228, urof 248 amd 117, Mohllew zn und 26, Mabem 14 
und 11, Samata 116 werd 50, Smolensf fieben und fünf, Tier: 
nioere 177 unb bb. Bem 17. Me 98. Erptember erftöedten & 
Benteremment Mindt RS Perionen umb datben BI, vom % * 
10, Erptember in Vedelleu 1704 und #42, vom 18 bie 19. ı 
ſemder kamen in Elebire adıt Wrfrantengen und vier Tore er 

rate res Brıflicen Gelfe hat bir Shalera 
zahlseiche R aeferdert. Die Derfer anf der Strafe nadı &u 
ichlre fin von ben Bewohnern verlallen. 

— Gin Gongrek für bir Eeſorſchung ber Zubesfaleie 
kigfe ner einlare Belt in Barls und nahm bie Ken 
an: 1) Das geihlacıtete fleifdr fol erit daas zum Werfauf F 
men, wenn 26 von einem competemien Beſchantt für rolllericnee 
ejund gehalten wird. Dir Rletidhächen fit andı In Metern Ext: 

If lichen Schuten fellen mit einer 

vor. — Un dem 

auereichenbem Aabl ven Epudnäpien verjehen werten, fobaf dan 
anoen, baf bie Anker birle gebrandıen, aiı erfüllt wer 

den Den Lehrern And Suftruchionen, tie üch —* 
er — ng 8) Neber Tbäre, S einer pa 

4 vrb⸗r mi 

Anftı 
der Bernian beeinfictrt werten, &) Ban iu — 
Vrrantten An In a len Rranfenhäusren in Grarben ve 
dem Grabe der Rranfhele auijenehmen, Dirje 

‚ wm jo Heiner ſein, je meiter bir Rrantkeit — in. ** 
@teriltfiten bes Yen Ei nb Muparate, die 

Il bkenen fee riliiste Mlrifdh darf Rlelichee bienen follen, aufjusellen; bat 
verkauft werben. 

Bäder. 

— Dır u ——— Deutſche Bäbrrrerband wird am 
3 * un» di. Deteber In Witivabea Seine Jahresverfammileg 
abbalten. 

— In RranftenheilsZölz betrug die Zahl ber Frem—⸗ 
ben in biefer alien erma 3400, September weilte med be 

| ‚ feuert eine erfiellicte Anzahl won Vobegäiten im em ihlkijch geie: 

—— perten Mefuch, 
bir Welt * — 

br | Fri würsigen ——— 

| 

äugerite ek 

terben. 
De 

den Hofmufeuns 

ch mach bi 

Rat mb wird vo 

ſu— 
ba ber von 

el 

! genen Curvrtt 
Katar dı Bun sie nicht nur bed einen grkel: 

ie erfreuitchen Orichetaau 
ehreme und bed yeinbikillen 

dh dieser Curott zu erfermen 
ans. Winen ridtigen 55 Hilde arch bie Raltwafler: 

beilamftalt In ten malbreicen Geẽlden von Risk: Wainjahrn. 
— Der Aweigrerein Misja des ae nteeTäeblfärs 

Frauenvetelno hal nor een Iabırn daſelda ein Plearkans 1: 
et, in dem beetiche Welbsangehbrige, bie erhelungabebäritig 

und IL bemildelt And, sin awies Untertommen zu rerhälniß: 
Pırije finten fönnen, Das bretiche —5— 

ie Mia to offen vom 1. Merember bis 1. Mai. Dir —* 
arſudie ſind zu vichten an bie ee ter Mereias un 
v Zelmmen-Dreiie ju Banenbers In Ponnmern. 

— Der iwslızif@e Gurert Ragay, der ven ben 
wafterreidgen söäferfer Omellen mit Immer menbren Therral: 
water A mirb, werdügt über vier Babeanflalten, werca Pe 
Bater sinfhalle auf dem linfafeltigen Tamlnarlifer * 
im Gerert gelegen IM, wi’ * bie übrigen drei Anfalten (MRü 

ebenas unb war ſich auf dem vedhten Faminarlifer bei 
‚een . An of di ai stlare, mit Ehermalmaher — 

aeteckteo bar an, Die Bäder nd zum großem Zul 
neu elmgeritet und laflen brjüglicı ter Aerwentenm fe u 
Ausnukung tes Ferse Achte zu münddıen überleg. aim 
Fr ia iR ein er Medsarifchre Inttitst für icdmeniihe 

ermanafttt nadı der Methore zes Dr. Janter In Etortelm; 
x. Fett Kagay bie malen Ginrichtungen für elefttothrrasentiltte 
Pehamlung. 

— Die ſchon von Plinius erwähnten Thermes ber 
Bazri Vecki von Bernie gl Fb Feet bei Monaten 
verfiegt. Miles Nachſchuren Im tem Nubrtanfendr alten 8753 
fact if blaher werpebli etüeben Man behilit fidh 

ticdhen mit Thermalwaßer aus ben neuen Bären, das im u 
— hẽber Hesenten alten Bad hinaufzerumvt mir. 

Naturkunde und Reifen. 
— Pleuienant Graf Üverken vom 2. Marberlllamen: 

stehn tritt elme —— a Reife nadı Ofleirlfa 
bee med, Kling, Afleffes v. bunt 

Hrakefäheintids re Dr. Kalb —— len white 
unb meer tedadtuntta ellt und DH er phor 
tenraphifee Mu ahnen gemadyt werben, Die rpebätlon fol 
vor Yangenl aus Ihres Yen meitwächt nehmen web biesmal 
membglih Me an Me äugerite FÜ enje bes Deutichzafhafrtlant: 
Tden Edupgebletes, etrra bis zum niberte lRNeuart· Ser, ansgrbehn 

s Director ber zooloalſchen Abthetlung bes 
Morarhiiterii in Wien, Hofrath Dr, Ztelutadıser, 
der im Ruftsage der Faiferl. Mlabemie ber Mlfierictaften bie Rn 
ſeemeſſuugen —8 dürreeldelfhten Artiegeichifre Polo Im Azan 
leitete, bat beren Mbichlup wor herzem in den — 
sellen aufgeichlät, arg ı weiit # in des_hürtlächen Sauru⸗ 

ine rl Sturm br Si 
waffesfliche er Gülle 9 Ballan aha un unterarkmen. Gel 
erften Unterfi em nelten dem ii fche: wrr der Destedier 

Dir Krhetten 9 ber Tieilee: 
meflumgen And met ver heutigen Grrebition gänzlich Perndet and 
baben Tv bir Seifen tchaft und die Sauffehtl tätige umb Inter: 
efante Grarbeifte arhabt. 

— Der öflerreihiihe Drientreifende Dr, Yofrsb 
Troll, der in Rafdıgar In Fentrslafiem übeswinterte, dann @ibe: 
viem und bie Mengolet ducch it in Beſing angrfemmen, bat 

— auf wenbz Pegangenen Yraten 

Umprbueg Konkaniineprl. 

alle dir Banpselfe auer bucdı 
ürlich volkentet. 
— An Rfdinew, ter Saubtſtabt ber saffifäen Vres 

ln Weharablen, marte nadı eines Meldung nam 25. Eeptemdrt 
ein vier Deinuten anhaltender Wrtbeben verſrart. da⸗ ven ger ne 
lich J — untetiadi Meräufch begleitet mar. Mn ti 
BDänferm bilteten ch beträchtliche Riife, und Schotuftelue ala 
berab, Durdy herabjallente Eorine und Dadszlepel wursen zabl- 
triche Berſenen verlent. 

— 
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Militär amd Aarine. 

ne! en die zum @leneratitab nen — beie, a tin 
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Se an, Ban Ban De Orzonnsspofineren — ar 

a L. Gabiwetsortre finr % — az abimersortre 
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—7— Con u sen Su, Ares 1 Kafle: Kara 
Tran — antenbuta. Weißenburg — = 

Sertmalt Bio vie” Go et). 44: den Tut — 
— afttlat, Ghamileen, 

—— — 2 Die -r ie 4 Rlafı u 3 
A And Rifemanıe # den Kremjern en 

ösen bie pteſteritteu —** 

* “in fast, Kun }. 3 ten 
arler, Bontor, — fe, Duſſarh, Schwalbe, Eyerber, dae 

Fr —— — i Gmtr. ame 
merrect ek ee 2000 nm Kanantı> 

Le Hablan. —— t, Ilete, rer —— Br | 
0 2). Au ber Meiiosı Mai aber, ie! ig, Di 
Yupd, ateten, Meteor, Rome. Dann femmen 
$ecte web Lorvebobeore, fermer bie Schul» u — 
Wars, In, Gbarlerie, Erf, |. — 
Ber —*— ‚ana. —— F— ee Sn — 

obmzellern er! tl, 
Fa An Razıllas Mu ke > 

Bea Kart, —— * — —— 

Kandel und Indufrie. 

Mn” 

—* mit, Oeſterelcn 
en für Wein In 
den: wub In 

—5* Beute 
ba 81, Ortober au (San —* 

il Harllarıken werden —22 
— Bertrteter aus ben reifen ber Anpeßsteiten uns 

bes Arbeirerfbarinif 
anmerbiicdten 9 
un ——— * ne un Perattung über bie Megelung der Ger 

Ir belliz 36 user 17 Asbriistheen une 
18 eg in ers men beaeete und Mertieter Ha 
Reichsamts bes des gern! — 78 —— Berkund und 
einiger * an ben Merlaum F — Zn * 
bartagen? inter * rer en. e 
Unterfiaateii Dr. v. Batlenlung, Dir —— Schi 
mungen reurten durch bie Semi serrinfacht.. Die & 
— dit bei zmbliftänbtger fü 

wu 4 Etnsden, für Dopyelieiitage 

Anlefeageman Kahn near An — smrannfchaften mimbeilen er Mube dee ol 
arlöiten Kamnfchaiten erreichen. 

— Ben ter ups Mikharlismefir läst nos au6 
über ven Berlauf d nichts günftiges fügen. 
eößene Winfdufere waren = aus Dit: wad Mleityreufen ori, 
Hr was Sir: um Wiitteldeutichlane alt voljähli; ek, aber 
r- ten = — ——— Mebra der ugeracta ungänfitgen 

andere Urjarırm z# un un 
8 angba‘ 

Sllore Sasen find bei ber biesjährigen Mieterumg 8 
— — men * Kamm eh ürfen auf, uf 

nebmaer 

—X verſehen FAN neue Hu ter brarbie bir DRI 
ehe nicht. ea t bleiben madı wie vor Cherlot und hof 
mit cherietarti en — 5 astenfleiserftofen maren 
bie Merbästuef wie je verblieb den 
beigpiger ic m Alten PK, fale jen_fich die land! 
une lauſt ber u meesaner Habellaeten au. Starte Madrierge 

ie mach sim ced hal⸗ ‚rien — bir nie 
an? varhauben waren. Unke en Slttae mad 
Mertane viel —— f t Batritanten u J un, ——— 
Banen holten von Selpjiger audmärtigen en gute 
a —— Bar bes WäÄntergeichäit werben Sept modh =! 

ure (bet) und Mositids verwenket, In befen war ba 
‚öft in Buummmollenen Etefrz, im bdrudten Satcheuts 

jeden), Sibers (für Heben). in gemeiten und greeii - Ban 
(amt Sathien unb [07%] an, jenen 
minter Irbhaft war bat De " 
ia) aan Torte In Tricetagen. — ana ** sd (Ak, 
el gut Em — — 5 —— 

nf 
A ar Se Sana “ br ind 2 aa in estüellt 
Bu ebenfo in Bersbegügen murte zielt 
ben — jenen ale ben — 4 a ergeben, 

— ———— e 
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' 3 FT — 31593 Gebet Die — — Re: 
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Ausftellungswefen. 

— Der Husihuh für die berkiner Hemerbrausitel: 
dung dm Nabe 1998 basız beantragt, ber Maglkrat von Berlin 
wa Berl Wleglierer in Den Aueji us enifenber, ben Trextowet 

jarf ale Anstiellungewsrt hergeben unb über einen era je 
beladen en Beitrag ber Etahtgernrinde dugern. Des Muglitrat hat 
birje —— Aaıräze abetirhat 

Die in Hannoxeaſattgehabe aupipertammluns 
— —* her uns önrrerieifaner Gh ügelzüchter beichles, Di 

” | ginaeem bat neriitont. 

\ fang hen ae 
toi 

a Allustrirte Keitung. 

te saltenale —— 1884 im ra -. —— in u — AI un 
— von bem Vlürtemtergiiden Obfibaunrreim In Sexttgart veramitaltere Yanteso 1 teımber bis 1, Beine in —— —* 

yet Re eflbaunrreine aus Do 

- ur DöRauskeltung nd 1 Elkoler Fanbesausfrl: 
tucdh ben Grahtbalter rafen v. HWMernelst — Die Au eA beichiikt, zn dl eluedl, uns bieter ee Ichöme Grzenge 

— Elan sarliane für ——688 asd Hoſpltal⸗ 
ton jE — N, zn fen Yal Ofenfen 
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wine der Veſanane F —8 — | 

Weltzuöftellang Chicago. 
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nf 
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dlanı, nämlich * *— FE “um 
nmisgente Hat en bear Wäneriche 

Arten. Keira 1 dan t gelten; eine 55* Er 
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ibe von Vorträgen über die Betr 

— Veen —E " en Bir en em * 4 De een Kaas ach einer ori) 

— Die Diserteren der Weltawsfiellaug in Bhlca . 
haben ben — srlaft, bir Tu⸗oellang beillmimt am St, 
taber jr jhllepe 
ER des jener ejaäfeigte Ber 

steetang 

— Ste 5 ——A war im Monat 
Mat vos 1080037 yahlanben ee \ darag ve van 
2675113, Im Dell von 2160963, mäbrenb ber nat 
ftattl anliche 11 pe 3616495 yablenten joefudpern aufn 

Beide im im Ska air dur * — sh (en han bush * 
— J ih Sal I ya re 18 ns ‚geh Mae a erjemen, Im 

Habe nen Berionen. De erraten je icelnt a tus sei * 
ten Manat September zu geflalten, denn gemäß ten blober vor 

Berkhten wurden am t, September 196778, am 2, Eepr lettaden 
leca der ior b, am 4 September in 854 intsieefarten verf, 

Verkeleswefen. 

— Die Reubauitrede Mazenı Bein bı tmerbe am 1.De+ 
toben für den Müteroerfebe In Betrirh — Ar am 18. auch 
tür den Perfonemmestehr eröfinn werben. nermalfeusia, 
Öfen ng und fcdilieht in Nauen an x E ertlin Panne 

in * 

—*9 Se —9 * ech nn 55 — — 

dle Unterm: üb rin Kabel mit rn 
clan 1etrh, eln Ei unjerrs Willens arderwã re⸗ accı 

1 gemacht inarben 
— Die Ah * wer Ber Ellomte. las em 

—— (dien Lofalbahe Eir, ni Winterberg iR für ben 18 
N Asafidır genommen, temjelben Tage ſca au Bir 
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tetr übergeben werden. 

— Der Dersklh bes Hunte-äms: Kanals bri Mor 
bi Inbun i Gm 

2. —F — a ae 9 lost 5** — *3 zmei 
Monurs 1 

— Dir Molant:kinie dee ch ba ie lenbwurbe 
am 18. Sxutember mit be zecte u. 
Aeunenl 
and eröfeet, Der Se elaabı ibn 
——3 —ã5 neues — 

fehe madı Reayorl biemn med ii 
Sri —SeS elmgrräctden, 

— Unterm 1. October trat zbirläan) Indien 
ter wiener Poltpadrt: Urbereinfanft zom 4. Yuli 1891 Anfelger 

fen Tome her riefem am auf den — —6 
nad Mieberldes —— dir Bedingungen web ber Tamf tes 
Dereindlenties u 

Landmwirthfchaft. 
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Hm —— Kater Bil 8 Br ea erh Wr = 

hekt, Die in ge * Bir. ua 
3 * Ar als 3 sr teritanbbils —— von 

= Berlin bekimmt nd bir on Serter 
= ——— maebellirren en tes Alnangreiniiiers v. Mop, 
ve6 Brgrkubers res Zallvereind, un jrinee Sritacheliere uns 
Mattielgers Raabe, >le eine Habe von & Mir. erhalten une 
Ihren Big vor tem neuen Daupizell: anb Cirmeramt Habs follen 

— Der Bemälbegalerie zu Straßburg l 7 Bi ein 
— Falſet Martmilian’d von Beraharte Serizel, bi in 

Zelt 3 Bote —8 * Si von ati * ut 
jchmeberte, a bes 

— von Babe I ver — 
ſaleg son ei u. Rutbarbt gn Ber: 

Un p*- Yin art bes Dictober ter Fänfklerifi —A bes ver⸗ 
Morbreen Georg Miekberen ge öffentlicher I Aellung gelangen, 

— Die gegenwärtig in Brüäsfel eröffnete, von beei 
w ze Aten itatsfinbenbe Anternatiomile Mesellang umfaät 

Ku efe, Yarumter TiT He: 197 Sralpturen. 
trbermann, 

jet 
Yon —— ar R 8 

N Muntse und Slemering mit Fronen 
Bi da Denfmal Pemsrfinaweit vrriseien. a = ig bei 

t Ih Arantseldh,_anfehnlih >agezen @nglant, i 
e ule von @ladgen, unb — Cr la un Fo 

hen, Beögte Anelenmung —— ler 
ser, der dh air fe el⸗ na: ertweteen mobtenfer 

Velnctpten bem Weblet Irealer allegortidyer Malerei yugemandt bat 
— u untap res in Mürnberg ta 

arli ben Gengrefind wurde im Germanſchen 
‚tie —X ron Kunftaltrritriese 

dr: Sinataten, Orieinsipanpigrifen Divers, Geiiheier: fr, 1272 
arbeiten bei 18, "sa 18 Zahelundeets und andre Fanfigrmrrklice 
Grzragaife wnfaft. 

Theater und Muſſk. 

1% ln EEE 
1-1 ——— Art aus dem en von a ae 
mädeigite Wirkung erzielte. 
Pr] Fan 28 Theater au u Rebell — u Gott⸗ 

velht ud ein —— —— van Intern 
hatte einen Du Are 
sanfchraber 8 der —X wurde au ablerie Herverrufe 
unb durs Borberfvenden auAzepichnet. Birle deutich. ter ber 
un rſchat e 70. Airburtstag ducch Meifährung eines feiner 

— Threbar Köraer's binterlaffenee Feines Br 
Elan wa Benhife” sing am 29. Septeraber, tem rburtstage 
IE) Diäteek farm mit ben — rate Renee ® 

nt“ web „Der Nadersächter” im ener Hoftheater bu der 
Resitaht jum "erden mal in Serme, ey drei —X fanen eine 
prieroile Aefn 

— Im serlinen Eon Darke am 28 Sep« 

Sehen a ae = ren um — — en 
ws dit en. 

— Atolf Bilbranbt's 
am 21. @eptrmber auch in em! ven a 
Mal In En une fanb eine e) ee Mafnatıne, — er Eballar 
Ihrater je — elehte AXcdelf Kaelſel⸗ zeues „Der 
Sur elläbrung ab fand lebhaften * all 

— Am 20. eptember singen im Sof: uns Rational 
Inden Bud Hier“. 

„Meiter von Dalmpra‘ ging 
tabtiheater erhe 

—— in Scent 
ermann Helm won tropale 

Adler, Be dm 6 —5 rg in ler 532 von 

elle eine fühle 
*. aus um 

— NE: um leer ah vi. 
— 3m lenbener DrurslanesThrater errang am 

zı. Erstember bad weue Bü son Venu und Harris „A 
Henaurn” el die 

Su Ehe 

Ruf —*4* — bes AR Be eg ten 
— Balst:Gatne! Dyrs „Eimfoa end Deilla” ers 

sang bul ihrer am 25. @eptemmber flaitgehabien erflen Marführung 
in nigasten-Ebheater ju Bouben mar rinnm haiten @rfolg. 

— in Galybusa werde im 1, Octeber bas Bon * 
met Frünr u. Helme mösert 
3. Adıtamı a feinste eröffnet Don 
angen Rellt rat tin bem Mirabellaasten and des 
Dias rat vieidens 

ie innere Wlarichtung en dt allen modernen Anforter 
rungen. Das Thaatet bietet —— etwa 1009 Wesionm. 

_ 2 * derl = t, ah ber Haberlge Dices * uz en wirb der Au u Ag er Pe 

apellmeiftere Meike jum . Beftagel —X ccneant murbe. 



Alustrirte Reitung. 
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j Thier mil dentlid langem Behängen, welches dad {rei 

fi aſauenjagd. a ac Neben, treuz und quer alrewiett m
. nis 

Faſ jveraiedene Peije aus: tige Wild aufföbert. In ——
—— * ag rend 

K * Beck, ar s
ah — IHR

 — — ee else fie in Belgien unb 

" Aefelbert in unlchei Agenbiteib mit | aber noch ehe, äbrend Re 1 Dal den 

——e—— re icht hat und | Holland ben fait allgemein echt Werden be gen 

—* —— —— — ſucht und mit eimee Treibwelhr von Mänttern, ug I ab 

Eee t 
i asuo 

die langen Feiern des „Ziele jalt auspemadi! Re ——— were, wel. N 

ii er, der ein Nevier heat, wo änlanen „heb
en dhägen! 

ber alüdlich ' < 

it jei Släge und ben Bu 

= erben an Die Gabun ser d
rm vorebenben Hunde. 

1 idung, und alle Nufuserljomteit it ne 

ah abet “ide bar Pärmen der Treiber das Bluſetu 

Faſanenjagd. Nach einem Gemälde von Joſeph Schmigberger 
4 Ubessgrattirarsiag ten Mrany Garikängl in Dänsen.) 

Un feinem farbigen Gefieder ift ber zridißserte Hehn au für | Des auffiehenden. Faſans ertönt, Itht wirb’s auch Ichenbi 
Ungeübte vorn ber Henne, bie bei wänglicher Behandlung ber | auf den Schinenfländen. Hiet Inalit’$, dort ein Dompelichu 
Jagd wicht gelhefen wib, leicht ju untericheiben; aber and | umb dann wieder vier, fünf Schute raſch hintereinander, Ein 
wen er jein Jagendtleid mo trägt, das bem der Henne jchr bn it auf einer niedrinen Stelle des Buscwerls an mehretn 
ähmiich Reht, wird er babund leicht erlann, Dat er ſich beim vorübergeltrichen, die dent pfeilichnell Dabimjanfenden 
Aufftehen mit einen Lauten, ködernden Nxje „melder", wäh: | nur bas Epiel tümmien, Cs gehört ein gelbter Sams ’ 
rend bie Seune einen leijerm, pieitenben Ton amsitöht, der | einen breit ſtreichenden 5 runter Ühichen, er Kalan 
evöhnlich überhört wir, Meikens wird aber auf den eheln | wird weibmännisch mur im Fluge aeichollen, wicht als „Anians 

Vogel, der von jeher zur hoben agb gebört, für bie eime | terift””, wenn er auch als joldıer fajl jo raidı wie ei Safe zu 
andere Welbitannöiprache ald für das dut niedern and ge 3 im Stande iſt. Plohlich tauſch es dicht neben uns hodı 
hiörende Wild gebräuchlich ift, getrieben, un Yu deſer hand bat | in der Luft, umb_ wie eim alänzenves Meteor mit langem 
—— praftiige Enpländer eigens einen Huud dercict, ben | Schweif giebt blinihmell ohne Schwingenfblag dad im der 

Btelb, Spaniel, ein eines, miebria gebmuter, langhanriges | Sonne bunt ſchimmernde Wilb an uns voräber. G3 Mnallt — 

— —— 

die Zchwingen legen ſich an den Nörper, und werenbet mac 
norwärts schiehend —X in weitem Bogen der Hahn buumpf auf: 
jchlagend zur Erde, Karl Brandt, 

Von der Wellausfellung in Chicago, 
Im algerifihen Theater. 

| Wer die Zünge der verſchiedenen Volferrafien und Kati, 
nen unseres Groballs fentnen letnen till, draucht mur ben 

Nundzang durch die Midimag Platſance zu man. In venigca 

Stunden wirb er fie alle geieben hafen, mit Autnadate vol 
eigenen Zänze, die itm betannt find, Man könnte bein um 

\ haupten, ba fi ber rad der Giokltiation bei ben rg 

) Bolterichaften buch ihre nationalen Zänpe ertenwen läht, - 
\ diele Ab der Ausdrud ihrer Yeinenihaften und ihrer Gemätlr 5 
bewegumpem von ber jinmlichen freude Dis zum religlbien, &5 
natiämus und friegerkichen Blutdurft. Wie interelant ‚> 

fie alle zu beobadten, die wilben Siriegstänze Der Am: Ball 

Zabomens wie bie blutigen Sonmentänge der nordam 

ichen Spubianer, abfieben sn Oel erregenb * ee 7 
megungen der altänyp 1 Vrieſterinnen jet bei 
—— — Sprünge der Ebineien und Nielien; ia bit 
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Die erſte Ausfahrt des Fürften Bismard nach überflandener 
Krankheit in Kiffingen. 

Steh einer Wommishetograskie von Artter Aecaell. 

Mehrzahl ber vielen Temepel, Pagoden, Bavillon2 und Palähe, 
bie in der Mibway Waifance, dieier intermationalten Strabe 
der Welt, erbaut wurben, wirb getanzt und am meiften im ben 
orientaliichen Thenterm, deren eã mehrere gibt. 

In bem chenden Bilde gelangen bie einentsüntlichen 
rn ber algerlihen Almeen zur Darftellung, bie won jenen 
der GShawaſie des moberwen Menypten und ber watollantſchen 
Tochter Terpfihere's nur wenig abweichen. Mic dort, jo wirb 
and in Alger ber Tanz nur vom —— Tänzerinnen 
ausgeführt, und feinem mohommebaniihen Gentleman, feiner 
Haremäbame wärbe es einfallen, ſich eiwa unferer vornehmen 
Welt aleich ders Tanze binzugeben, wäre ed aud nur ein jo 
tenicher Zamı wie uniere Owabrille, Die Mohammebaner be: 
traten jelbft unfere Gelellikaitstänge Abnlidı, wie wir die 
Hieberverzerrungen und Kunftitüde umjerer Balletmäbchen und 
Solotänger auf ben Thenterbähnen betvamien. 

Ar Algier beionders pebören die Tänzerinnen ben niebrigften 
Boltsihishten an, und das fommt auch dierch Die Jofen Tänze zum 
Ausbend, wir fie im algerifben Tbenter ber Mivmwan Plaiſance 
mu heben find. In dem geräumigen Zuidauerraum figen ge 

lich Hunderte von Amerikanern beider Geichlechter und 
mundern Wh über die curiofen Verzerrungen und Glieber: 
verrentungen, bie eine geidhidte Almee ausführen Tann. Hinlet 
iht er auf dem Fuhboden algertihe Mufitanten mit der 
es aitigen Violine, mit Zarbata und dem basliihen Taut⸗ 

rin und jpielen einentbämliche Tanzwelen, bie mar eber für 
Alagelieber und Trauermarſche halten lönte. Die Alte aber 
dreht fidh bald jchnell, bald laugſac nad allen Nichtungen, läft 
bald ihren Rumpf, ihre Heften, ihren mnver&ällten Unterleib 
zittern wie ein Gapenblatt, bebt umd ſenlt fi in den Hüften 
mit erflaumlicher Zeichtigfeit. Hings um fie fawern andere Tün- 
xrinnen in phantakischen, zeichen Coftümen; auf ben Ober: 
armen und Buktnöcheln hben jhwere Golbreifem, und am Halie 
wie in ben Haarert hängen Slelten ans veridjiedenen Gold: 
mürgen zufammengefeht; mit aröfter Unverfrotenheit jeigen 
J a doch tritt unter der Geihädlichkeit und 

Digleit Ihrer Bervenungen das Abitdhende biefer 
Hörgerbläßen nicht jo ſeht beruor, Bon Jugend an haben jie 
fich in dem Yashtanz, dem Bienentanz w, f, m. geübt; von 
Jugend auf baben fie das geiährlide Spiel wit den Shwertern 
getrieben und all die Aunkitäde ausgejühet, die und Trmun 
derung, gepaart wit Untiegen, einflöhen. Die Zänge werben 
—— vulgaret, die —— —— endlich tangen all die 

en uammen, um dann von den 7 ihren Banane emufarbem, dp! Anweſenden 

Die ſonneberger Splelmanceır. 

A Benzuberg doll 

—— —6 
Daligke u far — 

Eine ſonnebetget Puppe und jonneberger Spieljeug nibt 
cuetu Rindern Vergnügen und dreude Ins IN Das Motte, 
dae bie jonneberger Spielmaarenausftellumg in Chicnas ziert, aber fürmahr, fie madıt midıt nur Kindern, fie modt auc ben 
Alten Freude — eine der gelungenften umd befuctelten Rus: 
felumgen nit wur in ber beutichen Abteilung, jombern in 
ver ganzen Meitausßellung, einer jewer änbe, bie dem Befuchet Chicagos wol tets im @cbächtnik bleiben werben, 

Illustrirte Reitung. 

Freilich find es nur Epleiwanren, Tu 

pen, Thbere, Hangerätb , tie jir dat kieb, 

lie meininger Städtchen in bekannter ST: | 

zäglichfeit maſſenhatt beritellt, an denen 

aber Erwadiene germik adtlos vorbeigehen 

würben, Sätten die guten Sonneberner, 

eingebent des Weltrufe® , deſſen fi ihre 

Hauptimpußteie erfreut, es wicht verſtanden, 

die allgemeine Aufmertiamteit_ durch eine 

aeichidte Iulammenitellung auf ſich am Ten 

fen, „Beidiche Kit nächt * * Wort; | 
08, entzctend,, nen und gelungen \ 

Re Heike: das And die Worte, die lid 
jebent aufbrängen, Der bie jonmeberger Epic 

waaren heht, e 

Und was it ed, das in hellen Scharen 

Kinder aud Erwacsiene tagsüber naxhı bent 
Heinen jomneberger Nänmerden lodt? C* 

liegt hinter der hinekihen Planer, bie aller» 

dings die Gegenhände der berliner Boryel 
lansabeit fehe febän yeint, aber Die beuthdhe 
pmduftetenusftellung den Bliden der Yalr 
anten entzieht. Bat mar ben Raum ge: 

Babe. dann gewahrt man eine große, von 

einem Mradıtaaul in matnrliber Uxöfe 

negogene Gealatutiche, in der ein buntes 

leben&lufliges_ NHinbervöltchen führt. Cine 
Rec thront auf dem Magen, ein Hund uft 

nebenber; auf dem Gnul reitet ein prödh 

tiger Yange, Mägdlein und Buben ben 

im Innern und guden vergmdat aus ben 
Fenftern hinaus; andere jind munter aufs 

Da gellettert, wieder audere ſſeden mm 
den Seiten und Ilammerm fi [derzend uud 

ladenb au die Mäder. Straßlende Augen, 
fröhliche Gehichter, wohln man bit, wicht 
ans. kehten bei ben Auiesern felbit. Das alt 
bna Sclarafteninnd der Tuppen, dad Land 
der Buppenfee, und ber Bradıtmagen elbſt 
beine Ayotheole, Nicht ein Blägchen Ift frei, 
Ueberall reigende Buppen aller Naßen in 
ben bübfeeiten Anziigen, ſelbſt ſchwatze 
Neger und braune Hindus jimdb norbanben, 
Hinten am Wagen fteht bie dharatteriftifche 
Figur bed fnttabeimigen, laaggeſichtigen 
Unce Sam; ringsum den Wagen andere 
Yuppen, Aindrben, Spielzeuge, eudlich ein 
Metmahtäbaum mit den Üruppen ber 
Deichenften. we 

Die Sonneberger veriteben ihr Geſchaſft. 
Der ganze Wagen ift natatlich auch jofert 
von einem dianoer Hauſe gelauft worben; 
aber bas ift nur ber Weine Anfang eines 
großen Abiahes, bem ich die Sommneberger 
durch übe Eine Musitelung — NEN: 

v.9:8. 

| Vlbllothekemefen, Käher- und Eunfanctisnen. 
— Bei, Lang In Wien werden vom 16, bla 21, Dear 

ber_ um) oem 6 bis 11. Nhesember be Biblieibeien ber Seren 
v. Glaremeli aus Benrrig, Ritter Emiotel und Mister ». Bod 
forie eines möcht mamhaft gemadıten KAeltmasihall-tirmtenams 
verfelgert. Sie enthalten framjönie und beurjche Piterarer und 
Bellerriiet, Militaria, Werke über Krittun® und Pierdeweſte 
Bedrtamilienfchalt, Waromuiblonomeie und Bankıweien, Photo 
orayhle, Mufriaca und Dirmmemlla u, & 

— Mem 16, bie 18. October wird In Köls der A 
M. Heberle (H. Brepet" Eöhee) bie Ädmerifhe Porträtfammns 
fung bes # (mer Muirumt be, Dammmes zur Merbelarsung 
giam. Sie beſſeht aus den Milbaiften jdmeriicer Nezenten, 
erübmier Verfönlichkritem u. f. 1% Ma Diele Auction falleht Mich 

vom 19, bild 24. Seteber die der Deilten Serie der Runkiammlung 
des genannlen Auſcume an, Zöpfereier, Majolifen, Aapencen, 
Porzellan, Hlas:, Wifenkeler, mailasbeites, Girmebe u. ſ. w. 
enthalten, N 

— An Dresden wird In näher Zelt dr, Oberfiabe: 
arzt Dr. Artebridy den aröften Theil seiner Münzfammlang zur 
Derlieigerung beine Ele verfällt In brei Mbttellungen, von 
denen eine Yle Silbermünzen Dratflanıs und der übrigen Länder 
bes Gautinents, bie atmehte die Eilbermüngen Murfacdhlens uns der 
Fhrhfiigen Sergogehäster und Die dritte die bemunichweinifchen (ie 
eröge und bie Molbmünzen der Rriebrich'icen Sammlarng umfaßt 
Don feine Sammlung behält ber Bellger mur felme selde Zahl 
Relbergischee Münzen und Medaillen zurmie 

— Die reichbaltige un? wertheolle Mibilorhef pen | 
verfiocbesen Hifloriferd Brol, Dr. Mamvenbredher in Beitsig weird 
im fommenten Moorziter darch hie Alranı Plit w Rramde ebenda 
jelbt ser Merkelgerung gelangen, Dach baflelbe Aactionstnititet 
ommi bie Antograybeniammleng des verfiorbenen Bürpermelters 
El im 

erfauT, 
— Die Familie des vor kurzem In Straßbnrs ver: 

forbenen Hiftorlkere BSaumatiea but dDefien umfangreidıe und 
westtwolle Baderfamnlung dem Unkrerfitätöbibliechefen In Strafe 
barg uns Irma ald Geſchent überıwlefen 

euftatt ebenfalls med im Meiem Sale zum 

| Welterbericht. 
| Sqwere Hemitier sonen am 22 September über den 
| Regirrangebezirt Trier, In Steinberg bei ©t. Wenzel wurte ein 
Daun vom a erictlagen. Der das Gewſtier begleilende orkam 

\ artier Sturm ricıtere an Baumen und Sänfren bebentenben Scharen 
| an. As ter Nie Deo Balınhofa Jerach auf der Wifenbahm: 

feede wurte ein Babewärtechäuschen anf Die Schienen gridslembert 
wobet feine beiben nfalien ferne Berlepungen erhielten * 
na he "ar, mie vom 27, Geptember seichrieben 

wisd, feit dem 2. von einem fdırerren Gühtorfliteria und mmaui: 
höslichen Megengüffen brimzeincht. 

uch ben infolge einsa Molkenbruhd anneicdhiwol: 
lenen Feifteigbach wurten am 96. Mowember in dem Gusort Stelm 
in Arain seh Befufen fortzerifen und die Guranlagne bejchäpkzt 

In ben fchottifhen Sodhlanben Hürmte unb regnete 
6 am 20. September wadıts unb am 84 ermaltig, Die Air 
traten über ihre Ufer und überfchwersmien weite Etreten Die 
rear Mortk of Sratlant-Wifenbalın muwste Ihmea Berlchs tel 
weiße einjtellen. Bei der Statten Sralgelladrie fürzte eine Gen 
kabnbräde ein. Im Diikrier Ballater hatte eo geichmeit, 

Von neuen Urberfhmemmungen iu Ofafien berichtet 
Ye „Timer“ ans Iolobama vom 15 September. Durd) große 

| Meberjdimemmungen wusden im Tfihliu mehrere tanjenb Käufer | 5* unb atterſche Famtllen Ihres Dee beraubır, % 197 
oma fanden brim Wirftüspen der Hänfer Ihren Tor 

' fall 

N 2623. 7. October 18993, 

Ti Brodschtungen Fiab haus, deym, T Ike, 
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Meier des Shadipiels 

54. Dr. Germanı vu. Gottſchau. 

Unter tem jüngern Nadımmds, ter, auf bee Edieliee ke 
älter esvrobten Meifter wie Unterfen, Baulfen, Dufsräne, Jefet 
tort, Anorte, Gorbei, Ealloyp #ebred, fic jeit etwa annerılalb 
Tabrzehnter zur Meiflesicaft beransanbilbet hat, befindet fi easher 
Kurt o. Barteleben, De. Xarzrafdı, ben beiden Laster, na 
anch der Süngfie Eohm vs alttewährten Echadtenäcres, la 
gen Präfibenten ter letpjäger Auguſtea und teren felgen 4 
Mens, des Dichters Dr Mupeif v — a — 
VLedacirut der Drunchen Scadhzeitung”, Dr. Hermann 

Öbrberen am 16 Prem, 1962 zu Pofen, beunte ie Im 
Eripsig das Nifolaigemmakum, beson 19% De Horicule vab ie 
Dirte ja Leipiig und Merlim bie Medte Im Sale KEWE 
er fein Metrtendartramen und erwarb bald darauf in Jena bez 
mſchen Dectorgrab; als Mefereubar arbeitete ex bei des Wei 
zu Düben, Torgau und Dalle a, ©. Der Shadkunt Rat 
er Ach auf Anvegung feinen Funtifinwigen Haterd Fücn In >. 
Ausreh, Wr beiteiligte fidh an zen Internationalen N < 
terzieren je Hamburg 1885, Arankfurt a. DM, 1887 und Dem 
dere 1690, Den Meillertumier des Balclichen 5 hi 
Märnterg 1898 iheilte er mit Aaeques Aires ben 2. ned 3, 
im Brorinbaltwenler je * — 1292 — 
auferdem ertang ex zablseihe Breiſe in ua Furm 
—— zu Pelysig und Derlie Am Deasichet — 
terrier 1m Mel 1RUN, am dem n— — 
Orpte, 5. Metger, J. Beiefes, Echallege, Dr, "sit 
und MWatbredt beiheilisten, geivaem er witelnfe 
Dr. Seuffert nnd. Metzger ben 4. und b. Preis, Au a 
compemiit eentese ex manderiel föne eig; fo maste 
tm Imtermationalen Problemturnier des norbamı 
Scöchrewgrelled ber 1. Preis paae ſprochen, zub Im 
bes Deutschen Scachcengteſſes zu Fran! 

2. bis 4. Breis; auferdem erfuhren feine 
sanje Melde vom ehreuden Ahtwähnungen. 

a. sr In 
\ er mit Arib af Wereritam in ln und %. Dubte ie Mopz de 

tm Een ser Ude 
*) 53.1. „Gkefr. Sig“ Wr. 369 vom 1. Juli 1888. 
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der Rebachien der „Dratichen & eilung“, De vom I. Mindtmip | dera Jama: 3 iller * —ES —* — F auch 1087, 2 weil Kun | Bene: Se * en ‚Jratiger be. 5. Aribert ». Rillee's vertrefilich ausgeführte Crzftanbbitd erhebt ſich ® deflen Mädrt 
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an geusbe, Kam unter | 24, Gr Goch im LeltpoDb.Sain , ‚einer 
y ben, t . bert Tarrafcıı | dıemm Memerb, . epyer: Y sa m ' e 

unb feit 1891 alle (eieh, ii | ger mir starr Gulden Wan en Kane RT nade ver be ——— anne von Dh um. Anbem er kur vom Mbeif W Belppig 1885 die | ein, Mm Ocafils E —— 
———— —2 — — sie Sie — a — — * — m. "on airijchen } —X fogen, er —* appr, 
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Habin eonfeulsten Mufgaßen zeit anne, | Strachkne-Meter, qurct den Wfoken reeridte. Wa feigee has | Aniehofen np Webeihrämpse) bar, Gewehr 
tem il er ale bacheur wm vo efe —— | SerenlarNagdrennme, Y unter Beben Pr San alles unb — in det Hand Halten Der aus Felsblod 
vs Wing indem er jpableeiche ME unter andere „Der | Brabant grmann, Mım pweiten Tage maren Bir ärger: aufgebaute Sodel trägt die Inichrift: „Smitpols, PVrinzMegent 
IR matiplelo", Seperateheund ale a. ©, 1R00) ser | De en Hartican,, Ueadiper — af & | Don Maiern, fein bankhared Perditesgnbener Bam — Berunier 

a —— % 4. Üreentric; g em Mennen, ! i ı Üben! ä er pei 
comgrefie ju Ben a. M. iR? und Oreslan ımmy R weis BO», Plemin, Graf 3 nd ir ge zeint fih ein fapf mit —— en Hörner 
Beibeitigt tor. Milhln nimmt 9, v. Gotticall #18 Marfer yrat: | 1%, Yänzen Duccdıs Al lan La Wrofen reis von Yeinnig, | 2° titherten nic die horbau Poramide 
ei als Vroblemeomyoniit um Ehadhfareiftieller, fünf Mesrileen ars föufgl. vrenälicen Gange: | 86% Dorhtalter und der Iteile BO Bilden einen Hintergrund, wie 

bacteus fehem jegt eine herworzagenne Steikung elı, tät Bratip ASt. Wuhldatt, ven Alapleteir er, alla; im | er impolanser fan gebadıt werben Tann, Jobannapart+ Hüsbenzennen, Preis 2000 A, In eiaem Weide ton Ay 4. September jand bie Unthüllung des Denkmals sehn Vferden Hrn. M Maumann's Ar@r. tere; Yleute Hoff» | Den aufleudtenden ; bay Äten_ Nanonendonner und 
Aufgabe 2123, man 9. Walran's Rıit. Öpuifettr mar als Atwelte nur elme , Rad dem Öhotterblenft im ber Stüftsfirde jogen unter | länge aueh, Im Hesbfidagdsennee, Preis 300 et, fchlug Major Voramtritt einer Nepinsentöfnpelle Beamte, Bereime, bir Meif: 

. länge au ; 
Weib zieht am umd gsinge ga aa ben drötten Buge mest ya fepen |" Besen Lnden's br, Drcablan mit einer —— 
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0 A, Diftary 200 Bir, für Amekjä e, kam aber Nr, Kofe's br. St. Salnt-Hiladte ala @rfie ee Dir ancaftıire Plate zu Mernefler am 25, Srzersiber, Herth 109000 4, Dita) 100) Mir, bradıte eine 556 Ueserta ſchuaa Busch die Rieberlage des Feiden Rayoriten la5 (2 Kar.) gramm ten Al, be, H. Racburn (57%, Kor) bes Herne vun PBartlanı, Die 4 tor. 2a Mlädıe —— bie 4, br. St dadd Garaline ue Seit: 1 Bin, ar; Ser. 
— Bu Malfons Bafjlite fiegte am WM. Geptember im Sam Far HRIC iR #. be, &t: Danshine nl zreel Hängen weier dem —— 

Mrs. utittai die ander. In den Breden Moal takes, Drats ” 

er riiher Form um das Stand! in hen, Beni ac um a Vorfikenbe des Gomitts, Heihsrath Mitter u, Mafkei 
Diftrietdrah Berhen m 

in ber er bie Werbienite bes Befelertem anderm 

3 —— an Wie —— Unterthanen lebe, aber 
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hab den Badener — — mit zei Bängen br Barıa Ei Nu, ber men ı 2 Kar. mehr up, erliogen, 4 relrit Beier Plag Meldior's 

= 5 5 2 J - - z * * 2 3 » 
zul | Quxtſq elnbar fi tes Bicht, ‚mas bier bi bemegt. A FIIR „öge denn Dies Denkmal fichen ) lingeen Deſtam sesmocht hete, es u unsere — Die BatenrBatener Trabremzen, He sm ır. Sep⸗ tember begannen, waren tank der Rürforge bes Mean Mestiner Zrabrenn:Bereiss großartig befizitten. Mox den feben Nennen bes en Tages erfisätt ber für den Erabesfport ungemeln etieloe Mär od) er® 2 } tenferltem allein brei N en und allerbanb Vollsvergeügungen sch den & —— u a are Tann & exhebenben Mt, der kiper unter tegmerkiher Mlikerung Kt Beik Blstie ©, die mie 1, Eee. Zorfurung Me ansargeldinel tr. EC M. Noch von Berned. wilfon's Minute Ihame in 9: 00%, Ger, abfestigte. Dir 

Baben, 
‚ meßer #ef der 0j. br. &t, Bietorta. Im Öewfen Internationalen Sport und Jagd. Se kanal, rtevins *3 sun Bahn u 4 em jeger, an) 2000 r., telumpkiete aberm: I m: — Die presgifhe Wehütsnermaltung hat, wie der ' y 049) . f N a ey h nie idıllem's ?j. br. St, Mattie 6, mit 3:04%, wab 3:06, fn zwei t ®. Zirsten, allertinge nur gan F be &, be, @t. Waller ter rZ ür u — zur Sufteflesung bannozer' — ——— 3:10 fdılaerad, Much am 90, Ex 
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Das 1. Erntradfcweizerifche Schwing- und 
Aelplerſeſt in Luzern, 

—— ang ab Bote be Kämebeihen Alpen. Vet it dem flotiem Ton wur der befebtet bunten Sur —— —— meuerer deu en dieje aber an wielen Orten größere Ausdehnung an. Mit lin, 

lags dlenem bew Ah, in Arankreld grjogenem  dember Ingte ber Rürl aur amt eite und Pettt ion De ES ME a Se San 3, ie ur de 
arlauft. enannter 5.9. Findet ebenfalls in Gelle feinen Stand. E 

— Die junge dresbener Mennbahm war, mas be Ta reiner fhaftsrennen der, Dümast zu Bien Beitgaffen Geri ie 50 Kilemtr- 
wi breelift,, % € eabem Spiel, unter 

FH . —— gen Mellerihaft, von Mipreikeruie Ind Sc Saul Oräfner in 
ber * 

en Fahnen und 
opf gebröngten Zußchauermenge werben fie mit - 
7 te \ — Scene * —* * 

n mehr 

—— Man Ein * 
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. nersmen, Handicap, tmarde Die Met 
y _ efSaft in Ehwimmen, die Mitte Sepr DM, La —— In der € Ar dein. e: — untet zu Yin * —E nn Austrap Fam, fiel an Mar kenpreie um 5000 „4, Hasteten andı 13 Werbe, vom denen Hieatm Sütlienheit ergen Gruft Atrand, im Grefen Yrriilyeingen wars %. Wuthenau's a, de. ©t. Bellebelle gmfer Pienin, Graf Srrtom Die ann Gleper. _ alıs tröt zalspirte. A Beilerssgatte des Be Jaßieinde Ten) am 34. Sevtember auf dem ee dei m era We ö a HAASLLEN u a Babtembes sin —8 ftatt, Der Kalderpreis Frl vom Yrobeptei tes Geh. Matte Oben allein In fünf Mennen: Seel are web greife Zar On, 1m 3:11218 über die 10 Eersmilen zu. Comit but Brobepjell ’ De er | Hurt Ralferpeeije (den ber Hanel errang er and) im Mirjem Sabre fetbit unter re b das 3 * ereriieee. 40 SJadıten eridrienen am Start, Mbiolur jcmelliies 1 S— urch, i 588 Ditazı 19%) Werth „dB ee Verzätung, murte Wannsee bes Hrn, Molf nem | Ntei8 aufgebreitete Flase bildet, alje mie int verathen X. Hradel's 9. hide, H, Mafle, von Marew Eier, mit eiaem | Drrliner Sadtöchub und erhielt dafür Yen Manberprels, Fo fergte | darf; wir jeben das fonert. Sermufien, beit, das Auffangen daro I 

Bed 

dem lesfeiten vereinigen, den 
Kalle 5 wre Tue Wir demjelben DaB fruftı 
—— Schwingen der Sennen; wir dewunern ihre Humft 
er Fahren‘ a een, di —— beſteht, daß bei allen Be 

in ber erhen Rlafie mie ber selativem Aahrelt von 2:19:= a * ae —— * del keuberten Holz: 
— Der von vegetarifiher Seite am 21. Geptember t, € „ar am er Seiten eine ganz “ —* —3—— ae en Bern über Saffen, Könige: | gensöhnlihe Behenbigleit und Treifficherbeit verlangt umd. Brkrrbaufen, Orimau mas 66%, Kilometer, welt, Die beiden | Wublilum fett in atbemloier Spannung erhält. Zu dielen Begetasies Bratu, 7 Et. 54 Min, wıb Schaf, 7 ©. 56 Bin, pielen kommen bann bie Prodwetionen der Turner, und trafen als die after Fin und als Deltter in H Gt. 4 Bin. ber das alles in Verbindung nit der ganzen afregenben Abwyedhfe: Welfcheher Paul, Bon 22 Qtafäieffern æd 14 Qrgetarleen lang» lung und Ansoenirung ergibt eim Pild, das bem blafirtes tem je 22, beim. 14 am Jede an, ften Engländer ven Laui berzerfreuter Befitinung abpwingt, 

| foße des Derrins zer Addıteng denticer Morilehlinerr, Awrig: ER Se een De —— 
— Wenzeksseite Fat bt gewesen ben erfen Preis unb | Aufforderung zur Betbriligung am dem 1. Gentnalicheigeriichen den ——— — een der Sahsting Tane-@umrehunn, Schwing: und Neiplerjeit wurde. Aber Unsarten entipradien U Ianahouriges_braticher Berhehlund, ven_Sectar-Mloingtofi aus | famad jeitens ber Einheimichen wie ber und ber Ber: Ombra, Yehter web Züdıtes rhr. ». Schorlemer-Senberhaus. | Lauf des Feiteh beftkebigte nad) allen Ri ge & b Ton den Uebungen nahm aud bier das Schwingen bas planmẽ 3 Zädıten ein Sunt geiduffen erben fans, ber fdier tedhastelte Sie in Aniprud. Die — ent —— Un 
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. &br, fm Kaulstorjer | ter deu unberaflen vor! te. Adepräft tearden bie | COIE : f R Hlumpherte Weaf %. Heudel's dj. $ reentzie, uud | Hunde ee Au anf Subnet un Befanın. 3 Brrzfenen te getjeſſeltn u. von große: ylokikdee „ — I enternem über B200 Alte, te Sen. | Erelbjagb eeloermabperticen bes geiäheflenen Rasamen und | fung. Häb war ber lampf; bie wadern Gemnen boten al i "s:Puchbei's Bj. dr. &. Meifterfinger I, bie Belle j Sale, 2) Ablezen, 4) Baßerjagd auf Gaſen und 6) Edhäsfe anf | Aönnen und alle Ihre Kraft auf, tm fich möcht bund bie ge: — Graf DM, Gferhaip's ausgejelhmeter Eterpler, Miele. manbie Turnerschaft mus ber Höhe ihres Mukmes Illirzem zu ter di. U. zum, ber Bir gi Weberiegendelt Mellgunde's in lnffen. Allein fie mußten nleichwel einen bed Aranıcy Mestelm ame ‚gewann Witte Erptember zu de (St: | = - — — | Seefem Eberlaßen. Sm Mingen, das imeniger beänaitigend A ira iber 5009 Site, Sehe — unter re | wirft, ſtanden mar Zurner egen Tumer, und audı bier mie (is ya mit drei en 5000 Fl. | anberwärts fhen jchlen das Fun bem elegantern Ringen 
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Das am 5. September entküllte Denkmal des Pring-Regenten £uitpold von Baiern in Berchtesgaden. 

Das 1. Centralfdmeizerifhe Schwing · und Aelplerfoh in Euzern. Origimalzeihnung von Jofeph Ssotti. ° 



Sfatbilder: 1. In der Sommerfrifche. Originalzeichnung von Otto Andres. 

Statbider: IT. Ceichenpredigt. Originalzeichnung von Otto Andres, 

INertietaren ſetca. · 
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| € nett wird danh terränderte Lege des Nörperd, | age it im Mleidypmeicht, wenn der Bügel german über 3 M Sie abend Bar One u: . 1, bemisfz, ig. Ti zeigt Da — fett. — —— —— — In dirdte ibn ak enden der Leine bes Tlinnenben mac linie, er Inte | Kesifer, Mu: eur und meilter ei angre Polytechniſche Mlittheilu gen, Kihael, wen der Kürten Bllnbhrfmung erfakt, Dbeuneib ber fett | Der Preis von SM se ein, frhr Miläger, las —— 
Ueber das Tliegen. — Otto Lilienthal, der ſich (dei | eis der zehte mıb dedumdı die Mieshgemididinge verieren gebt Die | Zakhesminfeltvage nach jetr erleirkeert. 

mit nr ugmesdiime | Künte dr Aliogenden greifen an eine Einmge, die brode Alligel wer» Der Desinf Beilit 
neserh! a beröfentlsäht, In dest | bindet. Die Iinzernemme trugen mi amgebendhten Arnbaltern. Tg. # Der Desinfector bon Schilling u. Ca, in Dresden in tate enöctert. Free ie Deo tab aber Walır« zeigt die eimlae Art, tie der Apparat bau dern Wemdan erfabt wirt, | Sefriebigt in geilen Mahe die Mnipräche, die ven bpogiemiiter zu; tom ihm Beiteinne sr Erlangung eines | Sillenihel hat mudı fen größere Zernden im der Luft bundmeiien: ei #irsbidaftiger Seite an einen Derinfectiomsapperat 31 Pelien fi, 

Bienkdt der vicheige Te. uböge Dahlımyleiten | Aöipmungäumatt bieate einer der did BO Sir. dehee Kinomwer Serge | Der Miparat fit jo eimgerihset, dak man ter Jeiäit auf Die Deckel Be nn | ae a SE — % am zu dem ſeme eimm Wink bon et If „eine Alupie 4 
= ———— ER BR we in Bir, „es if eelich, 

dab Die Bere mit in der Me 
Berlins Kiegar,* meint Siliemital 
im feinem Aaffap, „da fh daun 
fiber ein rener Alngiport carnidein 
twlirde. Wilrben die jungen Kruse 
ben Gemf bes wundervollen, 
aniteengenpölcien Batsegleitens 
teen, ſo mire ob Kolmerftänd 
MA, Dad man bieferm nemen Sport 
fa graben Made taldigen märde, 
Dosurd) uarde aber and bie 
Estimüdelung der Juctrage ber 
denend geben heben, und 
man Eännte in abiehbarer Seit 
frößliche Zuftwertien unternehmen. 

Neue Latinı — Or 
Aalrangögemii wied bei allen 
menen % nike, mögen 
Blauer ud Exggieher ae Sem 
warb och fo ed geleitet haben, 
be füuftleriide Kirk dadutca 

— de} Karte 

Hitönem. Sobald aber das Drat- 
zaol einige eit in der mit Sinn 

Anlermafrer Lilien Gtrohkäbte — — — bißtispen kunden ; bed Seiveffenben Geſtabegeig erfaßt den 
übergehen, ⸗ 9 mit einer em man n Idee ] vor pay aut, in bie EA molar N abete bed Modxild and die Drszils der hink» | und smingt jo deien Kolben, «im — der fchänem | Terifchen Mrbeit dem un I are ——— Sälicht man ſtoter ben Del hrinder, man 

Kurk 
: bear Grifi des örüet, fo wirb’befer mb wit nament 

man bie Deoinficirende: 

} 
kerer, 

ib artiter Sunfitoeite, dem @elteit, di im Laufe | Stemzei mii Ded Bea near | ler im Ferien n tur allmählich eine e ” gleitkam re a te, mühe | Hair word fohleniaure Supfereghhihicht beruiermuft, bereit | gemmg, biefe Etrahlen open bie —— des se riindidhe Jartum jeher angenetn 
wirkt. 68 Ift vom mandıen Zeiten 
beisiiptet Inorden, bei umer 

—— cerug Weit bie Mn 
mean Weinbs für 

dem Muh, Die Sm memerer Seit dar 
nräberen Aufatı vom Hat eine 
andere geisorden ilt, Ideint mit 
jo fetr, mie man gemöhulld 
mimmt, ber Bilbang eürer 
fhänen Patina Hinderfirh zu fein. 
Tagrgen twirb Dieie ummözfih, 
ws äufere Ginflifle, ie Etmab 
oder Ku, bie Eineirfung ber in 
Bafer geldften Hoklenkäute bem« 
wen. Werden die Denhnäler Olter 

extekt, ericheint rec nehgerm ztweifehaft, — 
in Berlin SW., Bittenftenge 40 eine Erin Ing in feiner Wirfung den I ie Brseicenete din zum Beirieh) an Pen —— es u een eng 

h 
e7 | fe, * man trol ten Test, 

nten — — im — Bi | 8 aber besgalb be nicht möglich if, bafı ben —S— 

durch ibrrihen eber Khörken 
eig Vrxuen entiermt 

Art Hl a Hi z 5 

Eh i | i 

= 



A 2623, 7. October 1893. 

Berütren:bed Solntols mit ber 
2 Schalt eine gm bedzutenbe If und ben —— 
Wirheg auf das be ber 11 Gbervebe im allgem 
fix fen. Der Yreib hr e Bl Shoe Pet fia auf 12 = 7 

a 457 Rotelutol, dad aufestalb beimahnter Nänme zn vertvenden 
4 * rs Ara — im — 8 

Aeiten x. By 
die Jerme Geinch Geh Sorrfaemaau, Hr icelaifre — 

— — re t — ip bie * rag weißer heae 
Nante buntem Erunde ald danlle eg 
auf len Gmunde, Weirndilet man R yori an diem Tem 

nie Pferde, die gleich roh find, vom denca jedech bat ee weh, 
andere eye Rn hokrds mann alnsber, hai. bad werke Verb 

—— tet am bie Mendiihel, fo hard 
ie elaeır er Be ald bie Eıwibe, zm ber fir gehlet, 

3.6 die Eidel wird Al, Säle & e ——— 
die man in der Ehnil „ 
wenn mau, wie folgt, vorgeht: Auf einen fteilen Papier, befint & 
kinger SD Wikimir. zub einander (leid End, zridme man Fb tier 

Ouedrake, in deren Mitten Krrite gemacht g 
men die beiben abern reife cud ben unterm linfen Sress mit elnea 

renge Kiutsurg, 

Nabiad von 12 —57* Eee nas ben untern reiten Areis mit 
nen RAodind von 10 Aillkmtr. zeitinet, unb bemalt mıar bie 

— aba Sch wem ‚ je sinn finden, 
d Mir.) beiten mind, * 
aa erfdheinen wies ala ber 

* Ars man, be 
ei, aleih zT ar 

che dam 

jncae an — 

— 
ur ein 1 Ba er ii Gräßt 

— t Bader, Imenn bie 
on 24 zum. taber, ben = Kreis mit einem 

Stıkimtr,, — * — ein · Junſtel gröher ald ben 
——— reife, wonon der eine ſaevac 

se aut em Ze gleih aroh, wem man 
mitel_ tleiner mat ald den Idimaren, 

ſat deu werben Kreis 20 Millimtr., 
uch Dre (mare Rreib 24 Millimer. haben, D, Ernk. 

Aapdin, bie 

Aladin. ie Bunderlampe. 

arpebeudit, der felsh dermjrmipen bey Gilecimarfgerergenge IR, 
ni mit eimem eingejegten Pawrteritreifen, anf bem fd in merriffen 
Abitinder Meine Kugelden „dan Alndemaile (Alralich dem Belannten 
Aurdo —— Der vorhin erwähnte tenezc * 
zu einem ——* ve in die Jilmme eirer Eleizen Sr@e 
eingreift, maf Deren rd he bötweiien marnrukt Ih. Bu ber 
Terd tried die Scheibe m eines —— un gerät, gechneltig ſacot 
eine aber gegen bie Aündbmalie, eine Eyeritlinte LAfı fi aut, de 

Allustrirte Zeitung. 

Sand, zılt Aug aber dergleihe, ba —5 Waınme ya ker * ae: bie aus dem 

in ee Ark 2, 4733 ER 

Dolpe'3dimmelöglobus, ein neues Hilfsmittel für 
Unterriät in ber maihematiihen Deagrapbie. — Dicder 
Amarat bekefit ans einem rer 1 8, bei ders ber Herigent mie 
pe — Ver ir m Bolbäten u 

aber m 
BE. i ‚einen für den a —8 Ber i 

or Lälfömistel mi 
Er —55* — eine Kleine — * Sana einem die 

erg Ach sw hödlı 
Scene die Mesdenung der Rartlingen, bie Sic» 
— — der eg ber iten, di E 

gelge't Gimmeldgletus, 

(ag ab Marke mul bern Pol gezeigt wub erflärt trsben. Tee 
— oe Gem! 
zatkrinde Erfüärung bat %e 
eintheilung wird buch deu Arvarat erleichtert. Diefer erflärt alfo 
—— bo8 Telutium be vlena Bervegung der Giemmehlfärper, 

die (Meinbare. € Itere, he im Unterricht an Bedstigfeit — — I ai. 
Be Be a udn! um unter n 

—5 Aufı uel mit —— worden, Der hura 

—* —— ln und — ie ifee 

die Ber nung Albin Schirmer m Nunmburg ©. — * au 
1073 ift in ywei Mutgaben erfhienen: 1. ker Wlskus ca 

18 Gıntr. Durteneller, i5 Ad 4, 2. ber Wlobus von 13 mie. 
wentinefer, Press 10 „a. 

Briefwechfel. 
Ger „Dratihe Reihkangelgre” vom 99, Muguit ver 

entinee rien Wert dei Benatond MNor im Dche Aber De — 
ber gegen die Miekpüsge angetreten Berjude. GE Leift darıı Über Die 
Beta ide Meibede : „Der Erfalg IN cas welt rahgerer, das Digest bei 
Serharterßtrtanimpammt ber — . Werriuth & Se, In Ditenien 
In Ye iielelöiger ein deguemek, urd die Bermerbung bei Willich Dat dach 

De Het ber Munenbuung felne Wadıfelie [Ex die Beyeliselt zu Tage gefüchent.” 

Alpines. 
— u Zrier tagteu am 17. 
bes Eijeloereind bie Berierter 

ae unter ar bone 

TH STEH I * be fimbe 
| Eau — — I nn " eins 

teirten, ba den Ridfekelarire im eier ‚Heide sr eine Bi: 
— ben minbeitend et merbe, ferner bai 

befarten andı allgemein Di. “ Strefen vom gleiher 
—*— die nad dem urigrlingliden Audaanzcxuseie zur dautren. 

jell amgeiteeht werdes, bei ben Ri liedere der Berhanbäperrane 
inger ben der thajıköfer twerben, Berei in 

bleibt der * "erlin exſgeinente „ . Ms Ort der 
perfammlung murbe Sohlen) gewauuu. 

— In dem — — — —— — ee Deuerte 
ſarh am 21. September nie ae kl de) ng dei Den —— — are 
tralbtunbes fhatt, rg nie ale 

Er ee ren 
ine —S— —— im leften Bereimägahre auf 

88* 
— Der 4 24. web 125. Geptember In Braj ab» 

maltere ee fteirtihhe Zouriftertag tmarte vor ber Setien Hra des 
cr. Togriftenchubs einberufen, um ben —— Secinen jenes 

— wib ben alpinen 

Weetuubeurfg 3ı beten, Dab Bebeiäprogrem — der e m 
ee Steibe Dear Im € ** des Teucere und renbenwerdräch 
elegeuen widsigen alpiu»tourifilli Auplegenheiten 

—5 eh — —— am ehe abi a 
en —— — tr Bud 
der |heiräichen Secticeien um Glutgefellliägchen a 7 a —— 
die > Jeit geplanten Ilnteenehrmangen in > ber Stier» 
mach, Schmeli murde Milen; als Ort bes I gen felcijger 
Zeurikentnges bekteumnt. 

— Der befansie —— ——— — 
. mi Ale gen te September mit dem Mitglied dead Minber 

ir erstens stud. m die ecze Ber 
felgen ed Zobsrulind)s ter Sallergebinge ohme Seil amd, Cb war 
bed ie die 25. Erftelgung der won Oottiried Sterybader im 
mü am 16, Spani 1BSL am erieen nal betretuen Eule. 

— ———— ia Salzburg 
heben eieremieii lich am 21. —— ar * Ait. be am 

Umeröberg Meser hehes NAren; erriäiten, dat ducch dem 
Ver von — eingemeiht * 
ve — Am 20. September Pal AN Ne in einer 

patfeianjialt für Sterventranfe jeermig db. ⸗ 
Aualen, 1. t, Gofraitı umd Alan » Dandesdirter ven Zirol, En 

, ein Sole des befstnten Ztatcaiters Megeimraths v. Kpermig, 
Andrer um dab alpite Türfen Im Silbenlande 

1 Er aſhtroe ya den Mrändern ber Zerlion 
aulmlard dd Deufd. u. Oeſiert. Alpravercins. Weber cicac⸗ 
“alifiiigen teimsen Werk mesößentiic—hte er Atteiten über 
Hotticer und Aber bie deatiher Germetaden Im Miltenland. Auc als 
algin»tummsrifilfher Dichter zenkımte er ih and; er gab ſelueczelt nit 
Hınalf Banmbah de bei A. G. Labrelin im Beip verlegte alpine 
Beilfhrite „rzia, ein Gardens für Lergiteiger* hemmt, 

— Der ihon jeit längerer Belt geplante Yau einer 
I | Mate Scraphätte auf der Ymmtrer Seite bed Mrohgiotuers buch die 

421 

| Setige Mogenfurt des Beutich. =. Deipert, Mlpenmereios it mmmehe feiner ketr nahe gerite, narberm (Ne birie neue Sater» 
u. die alte am — Du yon Rüfe unletrohrbar) 
22 Ah Salın-Keiffericheldt ——— eK 

erreähitet ums —— 
lbetrerco 

nem pa Santıe 
(Raul m) geifchen Ay! and Yamerturg de bie MBodein zu 
boxen, bie fiber St. Zucka nach c fett inerten 
ie. Die N gır ae tetyeilher Sararteiten 
bergen ent Bereit ertbeilt. R 

— Die von FA, ai in drei Stund i ae unbe erre — — 

55— — mit der ——— _ 

_ dem — der Sertlon Bannenır beö Deutfi 
=. Deier, Mipempereins Praf. Dr. G. Acvo * 
vem Arlrer I. Weder aus Nliberaan einen Il —— —* 
—— gu Fieben, der mach Fernelum ber 2ö 117 ie 

eberto Teiche —— lo grobertig Ift wie bob — 

— Beim Ueberßang Aber dae Ture — er. 
un R, — —8 ed —— ‘u *8* 

NE sche Greg der Pan De ai en, ma der 
daurch ben si tech. aus Dresden u Sehen *5 

She ac), 33 "Im Wegen Dr N wind 9 ‚im 
Alpatifiem Rurderer, El und Mar 2 m. 

—66 —— 

* ns —— — An : Baldefaomr Protes| „ Mein 
irige 273 Sir., Dell, —— — — 
37 Wir, Baldaomr —* tr, Bat 
mg Die, Boch Bau — ia Bor. Sin 
0 Mir, Es bietet Ach ffir untermei; aha Bear 
bier noch Gelegenheit, De rk 1n malen und Tadır 
in erringen] 
—— ne dem 9 LH Eu Bien, Di Be it 

m, beiombeeß jene ner Bader, t bie Kefforitung der 
zur Zel fegem toi. 

= — en in RT —*5 Keizdie am 
er Stargı — 

den ara | — Streau wıb bed Blarond Kleid —— 

Sonne: Gerade Aulfelgung 196° 03’, jüblide attecdueg T* 12 (Ber 11.). 
Genresuufgang 6 Abe 21 Win, 
RHeumazb ber 9. abmba Pie 77 Din, 

binfe 24 Pin, (den 11.1. 

@iätbarteit der Planeten. 
Retrar x Himuten madı ber Amer unter. — Bezud 

—— — (ie Kan 1 * Er 33 en 

ab Aahe beinbet), dera int⸗en abemba mac 0. Fhbmeite 
liher t- — Bars (186° gerabe — 18," Tübahe 

— Aupiter dus“ „1 nördlige Mi 
T. kn Steräll ve unter —— dal nach mat 
va te — —— — nah Scancaume cana 

——— * Serfinte us u um ra ter» 

wecbe: dad erten (intrüt) am 14. ab ı ße ——— 

Aueptran, Fa, & abends 1 keine ——— it — 
Same um wird erit Anfang —— früh 
— Uranas (217° * Aufficau⸗ Fe ü A — 
redntfu Im Giermbilde der Wage, geht "u Stande mach ber 
Unter. 

Der Honb it in een mut’Stars am 8, abends 9 
mit Zaluta am 9. aben»& D Uber, mit Mercure am 11. früh 3 
mit Uransd am 11. abmbs 7 hr, mit Bears em * — 
2 Ur, mit a im Stowien (Antares) am 14. früb © 

aruafarwige Bene Senneniinferalß — —* Fee 
ine der 4 Sin. In 187° 11° Mi» 

lider von —— md at 4 3 Breite Gechec? 
van). 
Vegine bee vingförnigen Berhnitermeg nberbs 7 Ne AD Min, in 

nr ie A Binge vor ir. mad 44° 38° möcht. —* ———— 
einuern Beränferung nadıld 11 ihre 21 Win. 

ar Fe * = von Or, zab 11° 40° füN. Be. (Gübamerife); 
Ende der Aindeermig Änerdaupt madts 12 Me 25 Min, ir 275° 

&r ad. Singe * Dr, und 17° Ba (Bd. Br. (nahe der beruanilden 
Mine, 

Die cratrale Ai ih Fake mar au Dem Machen Dream zu 
ehen, bei ihrem Ende ir Verz, partiell tritt Ge anf in ber werliden 
Duke Rordameriias, in Mittelamerika, im der toeitliee Snilite Güde 
ameriios anb au der Rorboiipige Alemd. 



Per Fahnl-Sepp. 
Eine Karrner · Geſchichte aus Tirol | 

von 

. C. Platter. 

Naattud vertoira] 

ad war vor Dabern am der Zaliers 

held in Posen, taß ich zum erften 

mal anf dem „brariichen armer“, 

ten Fahnl · Serte aufmertinm wurde. 

wiſchen der Statt Yozn. Dt 

Tepsen bentfchen Etnbt in Eilptirol, 

und zen weitauägetebuten Dorfe 

Gtles biltet ber aus dem "Sarıtı 

thal tommente Talfertach eine der 

breite Sand, and Ckrüllmäite, bie 

kon einer langen, külgernen Brüde 

überipannt wir, Am Ente ber 

altersgeauen Brlide un  batten 

den jeher theils unter geehen ſchat · 

figem Bäumen, geils ud gegen 

eies hin am Zaume des Taljerparkes die Slarıwer, dich 
Da ſianden 

[2 

Strafe entlang, (hmmugaraut, vielfach arte laden fpannten 

fh über tie Rarten, da edet dert iudte ein itruppiger Minber+ 

kopf unter der Wagentede bervor, an der Seite hing natilrlid 

gas umermeibliche Uegelhauel mit einem wumtertnt Korktröpil 

rer Ttiegli durünnen, und unter dem Slarven hatte gend: 

Gh wer tee Hunt, das bielgeplagte Faytbier, Weine Hube: 

fette, Sc wenwahrlot das Fahrzeug, io Idımuzia und ungn · 

gerch präfentirten ſich auch turgweg befen Befiger. Da 

boten eder Ingm Mänmer und Weibet bunt durdeinanber 

neben dem Decenzaum auf ber Anubigen Straft, taym „notlts 

bürftig Gellitet, uugenaſchen und nr arimmt Zelbit der 

beiteinde Dschorgelmann neten der Brücke hatte wur Zorn 

amd Verachtung für das in Schnaps und Ungesieier ber 

fotterte Aarenergefintel. Allertinzs war ein qui Theil seiner 

Abneigung aud darauf zurädzuführen, wab die biehfükige 

balkuadie Harrer «Augen mit Ihrer zubringliden Beuelei 

zurchans leinen Lafſanten verihente und ie den alten Strlir 

feh manden Streuper wegichnawrte, ter hen jonst zutbeil 

—— wäre. Die Weiber hielten entwoeder ihrt in ſchmierige 

grreidelten „üngiten“ Im Men, oder fie flüchten Die 

größten Sadrer in Aleibern und Wähde, eder aber fie tritun 

und rauften zur Abwechelang, daß vie feitglängenden Röpie 

flogen und vie old dantwoßten dienenten Arüge und Ofen im 

Scherben . Die Miünner lagen mit dem zerrillemen, 

berfnittertem Dit auf dem Oht im ter Sonne und ſchliefen. 

eder aber e3 hantierte da eder dort ein folder Laudzigeumtt 

trög ımb verdroſſen an einer Korbſlechterei, am einer Raſiel · 

imnariei eder am eimem baltöertigen Bogelliusl derum. 

Bozen Vittag wanderten Weiber und Hinter, wit Kamm 

und Täpken verieben, hinein in die Siatt und nad Gries 

binags, wm in Möftern und Gasthöien, in Adelefipen une 

Bürgerhäufens Sippe und amtere egbare Dinge zuſammen · 

zußetteln. Je nach dem Grgebmif der Bettelfahrt ſelate ſedaun 

in der Dönber · Celerie am der Brücke ein mehr oter milder 

weichlicher Mob, zu dem für jung und alt tie Edhinapsr 

Rafdıe den Jaguh beiongte, Jut Necchelt verltechen fih alle | 
die unbelmlichen Beftalten yu einem huntersumt mörren Durch 
einander in das Innere ihrer ſahrenden Srktten, nme die Dunde 
hailen umter tem Sein übrer Hertſchaft bis zum Morgen ge⸗ 
trenlich Wade zu kalten. 

So Igielte * das Leben im Aartenlaget Tag für Tag in 
derſelken Meife von alters ber al; tem tie einen durch tie 
Stadt gegen Nerden weiterogen, waren gerif; ach ſchen ken 
Meran und Vintſchaau ber andere im Apmarich braniffen, 
jevafı ſich der Eselzfuf wit ver Drrgorged fait tas ganye Jaht 
bineurd niemals olme Gomeurreng an ber Brlde bes Lebens 
freuen leunle. 

Rur eim einziger aus ber ehrfamem Gilde machte eine bes 
teuferite Nusnahme, Dad war der Habml-Eerp, ven bie Be: 
wehner des maben Vapimirtkäbanies und vie benadlarten 
Bauetsltute auch ale den „Lenciicen Kattner“ begeidueten, 
Der Sepp war ein Mann in jüngern Jabren. nicht ſchn und 
möcht beplid, doch jedenfalls reinlich uns neiter gelieinet als 
feine fünmmlichen Stamtesgmofien. Bol auch er bie ein · 
fode Tuch⸗ oser Lodenjuppe tele wie meilten der übrigen 
Hartengirher, aber jeine Snde mar nie yerlumpt und fharrte 
auch wicht vor Schmuu, ja an Sonntagen ſad ver Sepp mit 
dem totbgrblümten, zu einem gierlichen Anoten geicdhlungenen 
Halstud uns dem bankgepugten, feit bis an die Anke heran: 
reiheuben Lederbeſatz an der brauncarrirten Hofe fast ftuler: 
baft aus, beionters weun er das Heime grüne agerbüll mit 
Gemötart und Hahnenfeder Int auf tem Sopfe trug. Dad 
Dgerhlitl ums bie Ehaker ums Anariiger an der ſilbernen 
Uhrlerte ſewie der aus Seite pebülelte Tabadsbeutel bildeten 
für den Fabnl. Sepr in Ferielten Weife die Sauptichmuditiide 
wie für feine bralle, reihwangige Mariandl das große bunt» 
farbige Feen ‚bes ſeidene Fa: tie Bimmelblan ſchil · 
lerude Sonntagsichärge und tie Geanasentalstet ü 
maſfwen Scliehe aus Silber. ES 

tie vom Stenbenkotl schmmuzigen Spelchen um Häper des blau 

angejtrichenen Aatrens putten une reinigen, (erab ber Kleine 

Wagen mit der falt neuen, tellgeann Mache, darüber einen 

panz Freunblicen Eiudrud machte und neben den übrigen 

Türderturidhen ſich ausmalın mie elion cin Tchmudes umber- 

innfhalee Vauernhaus neben einer treatiſchen Hüte aus 

Marne hatte ber Serp feine Exditatt, das beit, er fahı mit | 

etafig die Weiten jdäfte und ipaliete, wenn fie nicht an brt 

Taler mit Neinigung der Waſche orer mit itgenteinet Nähe 

falb man meter tod Weib Mb Snrrne
rs. mach befien Sin. 

Pirfod mar ein etwa dreijährigen, Hauängiger Bub’ mit gt: 

Bleuthaat und ſtels mbolichſt ſauberem leiechen. 

ja felbfe Echrde trug das munſert cAchen witten im Semmer, 

ein Furud, ter gan) wejcntlich dazu beigetuagen hatte, den 

Mater des Rintes als beariichen Katrnet befanmt za machen. 

mar, tie mit pelegeruilich "einmal ter Geminberiener von | 

Gries meältbeilte; wen man ihm aber viel weiter uner dem 

Namen Falml:Srpp launte, Te teng daran ber Umitane tw 

Schuß, dafı er feinen Karren bem an der Spike ſtens mit 

aivei. Heimen gefreuzten Fadechen gruett tüelt, die tie wtiß⸗ 

zothen und grürwelſen tireler Farten zeigten. Seine Srimat, 

meinte der Sepp mit einen gewiſſen bitteren Lächeln. fein Haus 

umd Hof fei der Narren, und wenn andere Zente zu allen | 

heiligen Briten einmal bee Däufer, ie Stäste und Dörfer mit 

Zahnen charaden. je ſhue er das jahraus und jahrein, zamit 

ſc Thets deran erinmere, daß er auch cin Vatetland — 

merm end; mr auf peri Mäder — ſein eigen mente. 

Sole um Abmlie Heren and tem Munde eines Zand- 

fahrers, eimes Dürders, lamen ven Leuten bechſt ſelnam vor, 

amd beicnters konnten die übrigen SKarrıer auferbem wicht 

begreifen, dafı ter Sepp jait gar feinen Scheaps teinte, dak 

errieinen Buben ums fein Weil, die Marianel, wicht Deiseln 

ſchide, und mas fie am meilten wunberie, war de Ehatiace, 

dafı der Ralml:Eeup jedem Abend jeine groben rtericdhube mit 

Urfchlitt Idmierte, und za% er jeden Seuntag rin frildes Sema | 

anyeg. Als aber ber Damm fd gar mod aufs Predigen 

verlegte und auch feinen Schicſſaſcaene fſen einen grögeren Ein 

für Heinlschteit and Arbeitölust beibvingen wollte, da jdüttelten 

Mörmer und Meiber die Köpfe, und als ber beatiſche Aattuer 

einmal allen Grnftrs meinte, dns Betteln ſei eigentlid doch 

eine Schande, und die Weiten zur Horbflehterei jellte man 

fischen, um billiges Geld zw kaufen anſtatt fie zu stellen, da 

ging ed einkimmig durchs Lager, ber Fahnl-Sepp ei nartiſch 

generben, 

Eined Tags zab ed am der Talfechrüde einen gwalnigen 

Aufrubr. Die anne Karrnettolenie war in voller Achellien. 
bir Weiter und Hinter jchrien, bie Hunte Ihfften, der Teras 
vom Fabrl:Zeyp batte einen der Männer zu Beden geriflen, 
bee Scyp aber jelkit venehe pammerlid wurdgeprügelt, ſotaß 
er — Kampiplap weg mehr getragen old geſahrt werten 
muhte, 

Gins dee Deren Weiber hatte gemeint, dem Sepp, mern 
auch chme fein Willen und gegen feinen Willen, einen be: 
sonteren Dienft zu enweilen, went es das Kimb tes benrifcen 
Aatrners zum Wetteln auleite. Das hatte den FahnlSert 
nun aber ſo in harniſch gebracht, daß er daruter im beftigiter 
Meiie zu velſern begann, die anbern waren metierlich and 
micht fill, und fo kam es vach turzera Streit zut Rauferei, 
bie tem Seger an ben altgeübten Yaninger-Bräudben eine ges 
wahtige Tracht Schlane eintrug. Rür die ganze Gelellikaft 
aber hatte die Suche uech tie weitere Felge, daß ir fir alle 
Iulunft der Aufentdalt am der Briide verboten wurde, 

Die größte Freute ch daeſet Ausweiſung haue natutlich 
der Derdergelmann mit dem Steljfuh, der Fabul-Erpp aber 
meinde, üben wir es einerlei, wo er Ängert, er werde wandetn 
und arbeiten, fo lang ers dermad', ınehe als arbeiten täten 
ja vie Bauern und Gerewleut and nicht und väele wicht ein» 
wal vd, Alſs darauf der auusdantelnde Geuieintedlener Dem 
Kartner derarlige Arrechbeiten verbot, trieb Liefer ictorigen 
den Tnend am, Jegte ich auch jelbst weit feiner vollen Mannes» 
frnft im das Zugſeil. und fert ging's über bie Brüde und auf 
Ceitengafien durch tie Stadt der Brenmerftrafe zu. — 

Ueber Yalıe und Tag tauchte der Fabnl:Sepe als Ant 
milagter ver dem Schwarperidt auf, wo ex ſich under ber 
fehweren Bejdultigemg des Einbruchizicbftahls und der Brands 
legang zu werantwerken hatte. 

„Bir beikt Ihr?“ fragte_ber Gerictspräfient, 
Joſef Pirchmant vom Obermarlt.* 
Letag oder vetehelicht ?" 
Verheirathen 
* — 
8 halt — mein, o mein Gett!“ unterbtach dei 

Unzellagte mit einem jchmeren Seufjer — „Seine, A 
mein, * ift ja fort, geilerten, mein arms Bühl, fo fciwer 
it's g’ftorben, and ĩ hab ihm mit beifen Bönnen, dem Halcert* 
— Der Angeklagte wiichte ſich mit der Dand über die Augen, 

Nitwärts im Bubörerraum weinte une jchludste ein ab» 
arbirmtes Meib in jo erichükternder Weiſe, daß jelbit ter ſonſt 
nichto weniger als zart angelegte (erichtätiener tie unglüdlide 

| 
| 

Frau des Aatrners mit ganz umgerähnlicher Mitte zur Lihe 

Born an ben Gerichtaſchtaulen uahm das Werte feram 

x ſich jdnultig bei at Geriktäprä ex me. fragte der Gern 
im gerehmten Amtstene den Angellogten, and als rer 
Gott und allen Heiligen feine Unſchuld betbewerk, da > meine 
der Morfitente: „Wire Euch laum ehvas wühen, LWirdmare, 

tie Berpriie And einmal zu grob, und bie Anklage Sauter Mor 
und beitimmt, daß Ahr im ber legten Sessahesundt wi 
Enrem Pruder, tem Sanbelemamm Ichann Piechnaet ie 
Ofbermartt, einen Cinbruch verübt und mabricbeinlich zut Tre: 
bedung dieſes Verbeechens ein noch größeres begangen, winlih 

Eurem Bruter bad Haus’ amgdzlindet babe tur 

Bruder hat Euch jelbit am Swloeſterabend am Haus herum, 

jchleichen ſchen.“ 
„Dit wahr Us," rief da ter Hngellngte, „mit wahr, 

am Hand berumg’icblichen! — erlegen id, bei jetem Serhie 
bab i'$ p'iagt, dak I aufm Ürievbei bin gueſea beim Geell 
vom Sind, für das mein Beurer in ter Torftum' ul amel 
a agi hat übrig g'babt im Vaterhaus von ihm un ten 
mie. Alles mul das habe Gericht ehem moillen, tie's Term 

und begangen üft, daß heut' da ber eine Bredet ten anmem 
als Branpitifter antlagt!" 

Und als der Pruſtent, anf den ber Ungekngie fd: 
lich keinen wngünftigen Finbrud made, ihm auffordert, ar 

alles berzubtingen, was er ym feiner Sertbeitügung neben 
könne, da fuhr der Falmi-Srpp in feiner Erpiblung jert: „Bir 

find zrori Vrüder g’weien, i ver ältere und ter Hansl fer 

jüngere. Weil i mehr Freut bätt“ g’babt zat Bauerfhalt als 

zu 2er Ladenhederel im Gichaft peinnen, jo bat mi der Lant 

enbhich in De Banztwirikicheferichuf' gichidt, und mie ĩ beim 
fesemen bin, bit’ ſell'n tem reichen Breitwicjer · Baurm far’ 
einige Tochter heiraſhen, damit ter Hansl tadber bei rei 

daheim To ziemlich = Hans und's G'ſchaft file ſch allecuz 
beimander gtabt bite, Wis dahin iſt alles gas gut 'gangen, 

aber die Breitwwieier-Penl, bie bat mir wit g’falln, darulet has 

den eriien Verdraſ zu Hand "geben, und veie i mi halb Era 

in mei" Matiandl werlieht bab', da iſt's glei many map gar 

aus zweien. & Harmer-Dienel, bat’ g'brihen, a Laningeris, 

vie Shand fürs Haus und für den gan Obermirt ter 

bert jet & worb’n, haben wie altem Beier ginge" und ten 

brennen Teflt man bie Farrnerin. Der Vater but gwähe 

und gi&impit, und der Gruber bat aihürt, was mu nögih 

war, md fo it's Balt temmen, ta & ben mein‘ tiel mühe: 

lichen Erbtheil an Aarten zelanit kab’, damit i die Mariaml 

hab" Keirathen nen, weil das Diendl ben ihtem alten Ieiel: 

Giben Unter mit um am Bauetuhei weggangen mit. &e 

Anb wir dann mit smfere zei Narren tbaauıf und Anh 

Sure Landi gesogen um "haben chtlich mit Acht oe 

Betten und Steblen ynd durdaicilagen, bie ber alte Balır 

ter Vacanpl im Zmmbal v'rasf' g’ftorben umd bee 

worden ift. Met bare bei mir daheim g’beifen, 1 kin Sarız 

ebnegleihen, a lieverticher, grumtächledhter Menſch, wie a Hırmer 

mur fein Ramm, aber auf das Ger" hab' i mie adt bir 

"ehe, unr autag wichen bin i dei Pirchmantdamd und der 

ganzen Berwanteidaft und das noch bil mir. ieif6 Der 

Hanal, wiri Brutet, ymeg "macht hat, daß i vom Vaut me 

feinem Todbeit ensecht worden bin Mei viterlid'd Erik 

ift der Anbeens-SofersQmangiger g'melen, der jet da auf Ir 
Verkhtstafel liegt, Von da an bab' i ſchen gar nie mer 

zu ſuchen ghabt im Obermarlt proben, und mie i allem ar 

grofen Behen hab’ gnacht um ven Ort meit besum. je wirt 

andı fwi zer fepten Durdfabrt many fiherlich gideben, wert 
und nit Iei tem falten Wetter vor Weihnachten umke Bir 

Uleser dalewch hat's lat 1m 

bat zu buften ang jamen, und foniel a die Watanel den 

Seppele Epet aufg ſegt bat aufn Hala, io its tod von 34 

zu Tag jhlechter morben, Bas Hersliebe Sinb, um ylebt IIE 
fait wimmer reten und nit ashmen mehr Bönnen, {era I ons In 

Serzroeiflung bin g’ratken und nimmer gwuht hab, me Er 

und we an, Da kab' is Fampagi, das Hafderl, und ins Urt 

eing'widelt and Sn g'renmt in ter Anzit zum euer neh 

Ssermartt him. Wie bab’ ü gekittet um an Ditnb Mitt 

Aind, vafı i hält am Doctor ind Hans hol kingen; dt 

outer, der g'rab brim Gelzählen g’meien, und Der fo wid 
aiwerben iit mit allerlei Gechhanteildaft, der bat mi In I 
Bimmertbür wit amal austeten laſſen „Dürer: Baal, IT 

recht. Mir Eis INS mir durchs Herz gſahten Int Der Br 

Fire Her’, i bab' nig mehr jagen können als bie paar PT, 

Gi Abt, kab’ i gfagt — du eitloier Wenſh dab Mu 

jelßer über hury ober lang wech dein Cktwih verlieh Br 
Und drauf bin i p’angen, hinnss andın Urt u ri 

Weib. Unſet ind, das hat g'töchelt und ahnt, uk 
bat tie Hanteln wie zum Beten auigbelem ws IM 25 

fo well Tech umd voll Angſt, dann hard mi win DE 

wörter gfaft, und i bab’s glipürt, noie's erftidt, une FEN 
gar — bilit, o du mein Bert im Gimme, 

a ſchredliche Serum‘, 
. ES ag jeätee haben wirs Sure Begeaken, und FÜ 

! bend it's guweien, wo i bu i 

neh amat 15 Gabi aufm Friegof hab’ bYudt, me IF 
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mehr in Die Orgend lie Jemmen. nie ınehr, ie weit man tie 
Eleden von Obermätlt bürt. 

Das iit alles, mas i zu fagen bab’; mie fie Stumm 
geläintet hakem, und wie'd breunt hat im Ert, und mie allıs 
nach'm Branvftiiter idreit — was fol i tuven riflen ? mas 
es der Obermartt am und mei m Bruder ſei Gas? 

ei Glack und mei Itrud, mei Jammer und EFlend lien under 
ter Ere, i bab, mit aufs Sturmläuten hört ums aufs euer 
mit af&awt, ja brut ned Fommt's mie vor wie im Schlaf, 
to mi der Gerldtöbet' vom Gol’sader eg in die eucha 
bat en 

bieien zulegt langgam und tie teaummerloren ger 
— Morten bielt ber Fabnl-Seyp imme, er Marrie laut 
1os vor ſich ben, ebenfo fill war es mehr und mehr im Saake 

den, nut aus der Ode rüdmärid, wo ind Sharruerweih 

saf, hörte mam nad wie ver umnerdrüchtes Schluchter und 
Beinen. Bald jedech unterbrach ter Stnattommalt die all 
armeine Stille im Saale und bielt dem Anzellaglen eine Meihe 
wen Bunkten ver, welche ſeht zu Ungutſter des Veſchultigten 
autaden. Da war zunachſt die vom Fatml-Sepp vor bem 

le gerabesu unglaublihe Behamplueng, als hätte werer bie 
Gturmglode noch dab 7 ſſel vermocht, ven Veſchul⸗ 
digten aufiurritieln. das alles gamm·n meinte der Siaals · 
auwalt, zeüffe allein ſchen genügen, * a wenn auch 
5* get erfunbene Yirdmans zunichte 
u machen. a — 3 üffent: 
liche Ardläger fort, deweiſt der zu Gerichtsbanden genommene 
Anternd · Hofer· —— — tab Joſef Pirchmaut bie ruchloſe · 
That wirllich beganzen ba 

Jebann —e hatte füe mehtett in möchiter Seit 

Pitchmant 
angibt, mar die ganze große Summe ſchen gleich zu Begnn 
dei Brantes aus ber geheimen Schreibtiichlape verichmunsen, 
Yemen — tie Beheimktder des Pultes tele auch 
- In zum Scröbjimmer ald ter Hauthert und befien 

In rer GeteimEhwblate fand ſich ud ein 
. in den Die Snitinlen G. und 1. 

leget befit datei mol auf feine Areiiprehung, und er meint 

bindert ift, bier zu ericwinen, bat amter Eid feine Angaben 
gemacht und auf das beſtimmieſte ausgejazt, daß er niemand 
font als tem heutizen Angellagten für den Einbruchtdieb und 
ben Braneleget kalten Kama." 

Mad nühte es num wel dem Falml:Sepp, balı er fagte, 
den Andreaa · Hojer · gmamiget babe er ſchen vor vielen Ahren 

ſcule als Anetlermung erhalten! ag! 
Harmer, babe anne Neem die Verg · Jielſchlacht vom 29, Mat 
ale Hampimasn bee Schlipen von Obermartt mitgemadt 
und zum Andenden daran für seine beiden Enlel in zwei 
Hofer-Imanziger daa Datum ter Schlacht und tie Anfangs: 
kudzktaben feines Namens: Georg Pirdmanc, eingrawiren laſſen. 
Bor dieſen Gedenkmüngen böt hente fomel er als ſein Vruter 
—— Grlegent cit vom Voſer je einen ter beiden Sinangiger 

Wer tied beftätigen Mens, fragle mar ben Sep, und als 
er darauf ermwiverte, da ſein Vruder 8 chen auf einem Meine 
ee hate antemmen laſten, wm lm gang zu werkerben, To 
fünnte nur fein Vater dafür Jeugniß geben, und der liege eben 
anch ſchen ſeit Johren Im Grabe, 

„Pine alte, längft verbrauchte Finte,“ bemerfte daru mit 
abprörenser Gantbemeyung ber Staatsanwalt, „ee alte 
Geſchichte, daß mar fh anf einen Unbelannten orer auf Torte 
beruft, vie nicht mehr reden Bunen. Bor Gericht gelten mur 
ermeiäbune Thatſachen und lebende Zeugen, und tie ſprechen 
turdeneg und unwiderleglich gegen den Angellanen: bie fer: 
ſterbenen soll man vuhen laſten, und vor allem Lit mit oten 
Beuzen im Gerlchtaſaal nichts anzufangen,“ Auf tiehe Wotte 
Birk der Fahnl · Serp den Kopf ſinlen, ex ſagte vichte mehr 
weiter, auch hörte ee wel kaum moch auf vie Rete ſeines mom 
Amts megen beigeftellten Vertbeizigers, Der an Günter hate 
Th augenſcheinlich in fein Schidial ergeben, die Demweife und 
ſein Edulsberwuftiein ſchienen ibn fürmlid; erbrüdt m baten. 
—— nr not, Taf die Veturlbeilung nicht einitimmia 
erfel 

der Augellagte, chef Pirchmayt. ſchultig u. ſ m. 
—* ter Obmann ter Geſchwotenen? Acht Stimmen de, 
vier Stimmen neim Alſo mur eine tinuge Stimme hatue 
geichli. dann wäte der Kaknl-Srpp frei gemorsen von Schuld 
un Straſe, fo aber mar bie etforderliche Freeipeittel · Nedebeit 
für ben Schultpruch torhanden, und cd Eommte das Endurtdeil 
tie anbers lauten ala auf langtihtigen fernen Serter, zu 
dem als Etrafverkhärfung noch manderlei Fafttage nn 

Der berartbeilte armer nalım fein Schidlal wit finſterera 
Skewrigen Fin, rdmäers aber im Zuſchaurrraum da brach 
fein Weib in lauten Jammer a8, ſedaſt ter 5 
von Mitleid ergriffen. dem Amtediener den Auftrag gab, et 
ſolle das Weib in Idenungsvollee Weile binanötegleisen. 

F 
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Ale cin voar mitleitige Seelen ter lmgliidlichen Meine 
Geltgeicbenle anboten, wies fir deeie entjdieren zutüc. indem 
fie fagte: „Mei Sepp ſhat briunmen, mie haben nie gebettelt, 
der Sepp unb i, © mein armer Sepp, mei Kind, mei Mann, 
© mern U mme ſterben leunt!“ 

Sonterbar, badte ih, als ver Saal ſich langſam Ieerte, 
tiefer Karrnet belaut Prügel, weil er > Kind nicht wellle 
bettelm lafen, er wurde von feinen eigenen Gkenefien Für 
närrikh ertlärt, ale er zogen dab Meibemftehlen auftrat, fein 
Weib weiit auch jet meh mit Berufung auf ibm ie freie 
weillige Gabe pur, und dech iſt diefer Damm zum Cinbreder 
und Hraritälifter geworben. ch hane gerabe ben Serr 
für eine glängente Ausnahme unter ber Rartnet⸗ Salten 
mögen, und nun feld ein liberraichenter Autgang; wie 
man Fb in den Menſchen dech täuſchen Tamm! Als Tag: 
jähriger Jeitunas ſchtribet hatte ih manch heitere Epifede une 
auch viele ernite, oft jammerbolle Scenem vom Heinen Bericht: 
erfbaiter Tichchen aus miterlebt; ein folder Gall war mir 
noch tiemmals worgelemmue. 

* * 

® 

An einem wunderſchünen Abentd des Sehen rübionmers 
machte ich ven Innsbtuck aus einen Meinem Spaziergang auf 
der Brenneettrae. Dir Stabt mar Tängit hinter bem Berg: 
Jelr latrau meinen Bliden entſchwunden. ll une etaam lag 
die Sant: bie gleich einem breiten Sreibeftrich durch bie 
wiefen+ und waltgrune Lantchaſt zog. 

Afer famınten am Lege, und ein Iciet Lüften bewegte 
bie Dalmmeellen ber üppägen Sornäder, aus denen bie geell« 
rohen Mebnblüten aufdringlich bervorkiaden. Die tmerih- 
leſen Mebnblemen verfianden es in weit küherem Mafe das 
Auge auf ſich zw gichen als die machienten Somähren in 
ihrem beiceldenen Gen — in ber Natut wie im Leben ber 
Menſchen: mer ſchreiend ſich worbrängt, ber findet Beachtung, 
eh mit Recht eder Unrecht, danach werd wol ſelten gefragt. 
Die Some fant hinter ben Bergen hinab, nur am Paticher: 
lefel· Danſt dech oben jenfeit wer Sill blägte es ſilbethell auf; 
4 et tie Iı Strablen der Sonne, bie ſich am (rer 

Teurien · Sauzhauſes brachen, Unten im ſchlucht · 
an Zu Thale der Sill ſieß ſich tus fie Rauſchen bes 

auf dem Wal fe ſchoßn eine Khalmärte 
fahrente er über Brüden und Dämme, durch Tunis 
up an ſchwindelnden Abgrlinden in raſeuder Eile veräter. 
Mitenauf I ber waldige Somnenlurg-Schreden, ber einſt 
die kerlet · umd felterberüchtigte Burg tiefed Namens getragen, 
beute aber nut als ein viehges Grabmal Für Jängit entihwundene 
finfteee Seiten erichelmt. 

Beorüber dad Fauſtrecht, verüiber Die Ancchtung, daB Clend 
ber Schwachen, damals Gewaltrecht — heute das Bottehmort 
chriſtlichet Diebe, das Beitalter ehrlicher Mebeit, Humanität , 

„Pitt’ ſchen. an Kreujzct — an Ktreuſet — am Arenyer!* 
tönt es da plägich Hören and Tr, ein halb Dupenb 
Wwugze, in elende Lumpen gebällte Anemertinter umbringen 
‚mich freiichenb und ſchreiend und geben nicht ab, bebor ſie ein 
daar Arenyer erhalten. In einer Waltlichtumg ſeitwäris der 
Straſe ſachen die Starcen, dort ſihen und hiegen wir — 
und Meiber rg ſo verdottert auf dem Beden herum, wie 
9 von jebre bei biefem vagabundittnden Sttatzenboll Sitte 
und Brauch war. Unangenehm durch die Srörung berührt, fchritt 
id yiermlich raſch an dem Lager berliber, als ide nach wenigen 
Minuten ben Verluſt meines —— ven ber Uhrletle 

war ein mir wertbvolles 

rrenzicherrelles 
da alles Suchen und Ferſchen —— und vergeblich frei. 
Mismuthig Ichrie ich wm und dachte mit Witterteit jeht am 
das „Beitalter ehrlicher Arbeit" von werkin, ala ich plöblich 
inter mir rufen bürte. Eim Mann kam mit eiligen Schritten 
tie Strafe entlang und fragte mich, ob een ich das neltene 
Ding ta verleren babr, 

. &s mar vwirllich mein ſchon verloren zegebenes Merailler, 
und ter ehrliche Findet — wahrbaftig — üts möglich? — 
der beariiche Aarraet, der BalmlSenp! — 

Wie nun Tas zugegangn — cs find ja erft laum ein 
kaar Jahte, und das Urteil won damals Tawtete doch — — 
ai fo, Herr, Ihr wit tad, —— 32 — 
wel nicht,” erwiderie langsam ber Jabnl · Sexv. „Lei mas leat 
daran, kun weh wene Sie Geh bram om eb ſchuldig 
orer nicht — Braudſtifter, Ginkruchinieb — eim Sarmer 
mehe eder minzer wuchs Land auf une ad, Ghrlicleit hat's 
ja nie "geben beim Laniuget · Belt!” . . . Run gab ein Wort 
das antere, und hald nachhet ſak ich etwas ableits ter Strafe 
auf cinem Baumfted, beim Falnl-Sepp. Auch tie Mariomel 
mar mit dabei, fie ſchalte Kartoffeln, bie Fe nut einem am 
offenen Feuer jtehenven Kochterf eime nach der andern hervor · 
hbette. Dias vermals geſuntheitſttohente. ltaſiblũtende Natruer· 
weib hatie 8 wenig Jahren gealtert, war dürt und welt 
mworben , dtweigens force es oft lange ins Feuer, welches 
tus blafie —* Anflit beſchien, die Wariandl wor im 
beſten Alter zum Schatten ihrer Jugent, sur Ruine zeworden 
Vor Mann zog aus einer Beinen Truhe im Snrren ein 
Barned Schtüten hervor und überreichte mir ſchweigend bad 
Ireiägericitde Deeret, mitiels deſſes beicheinigt wurde, en 
Jefe Pirchnayvt von Obermartt, nachträglich velllenmen 
wrihußtig ertamn, aus dem Geſaugniß entiaſſen worte ſei. 

Mie das wel getommen? 
mibeuer erfanft, Der! Das Mattl Bapier," melde 

mit tanelgem Wide der Harrser, „a paar Fegſeuer. Jaltlen 
bat’a Toßtel; nenn wit tie Schuffinter von Obwrmastt im ab⸗ 
Hräumten Seanbidutt mein'n Wruber fein’ deſer hoaniper 
g’funden bätt/m, und wenn madhber ter Danbl auf'm Tothet 
nit eing'jtangen bit‘, tab er ſelbet, ws eg am 
kriegen, das alte, ‚_Ihier baufallige aus ang'iclirt hat, macer 
imär der Fabnl-Eerp wel ber Bennbjtifter "blieben und ber 

nungen a'esien fein Debtag ums bis ar fein End. Sets 
könnt‘ 4 fchen heimgeh'n, aus in Ceneurs vom Hanst fein’ 

Vachlaß iſt a til mas übrig, dat fie mir zugsprocen bab'n, 
aber du mein Gett! rt bin ĩ holt ale ums gebrechen. hab’ 
niemals a Freup’ an der Geimar erlebt, und jo bleib’ i balt 
mit ter Matiandl anf bee Stenhen, bis ums bee dertzetl 
zum Seppele beit. 

I, bald d'rauf wie mi audgteflen haben, iſt tie Mer’ 
davon "ganzen, daß die Sarrmer a Heimſtau fellen kriegen 
ie Land, im —— ober Meran jellt’ a Schul eing'richtet 
werb’n Flle die Sterbflechderei, da jelllen bie Barmer wer 
ang’fietelt werd'n. ſellten Behr! ser Mnmeihung heiegen mb 
Arkeit dazu; ta fellten Weizen gepflamst, une wen ber Anſtalt 
ans fellt Für den Verlauf der Rüöch' nachet gfergt ** 
wan brauche nimmer beiten und müßt wimmer fteblen, 
uns flaremer a Seimat, o bu mein Gott! '3 tär N le 
auf der Welt!“ 

Erftaust halte ich ter begeiſterlen Mete des Mannes 
gelauſda, fein vechin noch fablgelbes Angeficht allibte vor 
Erregung, Die Laude zitterten, um tie Mugen nn wie bie 
Etrablen ber Some im Frähling der und Arente, 

Auch ich mwuhte wel wen gen dlänen ber 
Laas eder edet einem andern Dorfe tes 
aaus fo eine Art Verſuchscelenie für die Aarmee te zu grünen, 
doch foamte ich nicht umterlaffen, ten Spy taran su erinnern, 
wie gerade er am ber bouner Tolferbrüde einft reegen keines 
Auftsetens Beltel und DiebAabl von feinen eigenen 
—— fo empfindliche Schläge betommen babe. 
er alles jein, Gert!" erwiberte eifrig mein Mauter: 
gettoffe, inbem er jeine Pfeife in Brand fledte, „ilt alles richtig, 
ums vielleicht ging's mir beuz' nit viel auders; aber jagt, Fieber 
Gert, ſennt mel Iht grad tem Malbbah jein altgewohmt’s 
Miamfal fo hucgeeg- verbieten ? 
Wr nit, — a a Pe em 

und Urteil antichtet. und tmenn er bie anne Gegend ter 
ſchaudelt. Fearſt a neueh, a ſicheres Bett fie in ber, seh 
nachet lann der Wildfang ſchen eingTeitet werden Ind er 
wird a d'tin bleiben, wer er tie Minnftait pnebirt bat, und 
wenn * ibm paßt. Grad jo haben's die Karrnet. Da birft 
ir obs G'ſindel und Beltelvell. Landplag' und Dirtabogaſch 
aber weilers bat atom bis bet’ wir erlebt, von ber Schal’ 
ee den fen Wörtl mehr, und 
ſi bo der Larghanſen; erg und ber Kranebint · Much 
Biepumr Prangle und noch viel andere und ü felber 
gfrent auf tie Gicht. Aber nig, Herr! iſts 
i bleibt’8 halt beim alten, wie dbeiitliche Lich‘, ia von 1 

bleibt, 
nader's Yaurrsvell; aber für die Sanimger-Lext’, da F 

egierumg, in 
Viaridhs 

Und weil s (den an bem ift,* fchloh der men 
geräte Rann mit einer Ihräne im Ange feine Mete, „io 
rn bie Mariantl ter Katren die Heimat 

ber bimmlifgen Fahrt!" — 
dad Thalpelänte wirken, und bie 

ibe ſicheres, bleibenbes Heim. Hüdrärts dagegen, ba flihlt 
Rh aus ter Ferne ber ein ſchuacher Licheſchein dutch Die Koch, 
es Üt das Feuet beim Karten bes FahnlSepp, der dort mit 
feiner Watiandl une den Übrigen Schichalsgenoſſen in ferier 
uw — und angſtlich gemisen, im Geimmat: 
lſande — teimatles 

Botiım, 

beszügliften Autoritäten ie a ae — —* 

die Ts ⏑ torgrab 
auge haben, unter dem Bari ven Wh €. #. Martini zum 

Gran Ba Dat gun em Sa 
R en find au ald Bertreter beim Oberfien Veriätös 

ib eine won ben bart 
Gum in 

mit 1 ea 
b Enzo halte im 
A 

tnaten augelaffen. 
ar Inioeriiie arte x 

Mostamerikanerin, 

um Bet, 
ee 3 0 Müsn * 

in Salem, A Fu —— Gerhen, Europas, in 
— tab mäl lichen t- 

—— Arauem =) rn Se 
ärıme Sand — 
— 28 det. 

Si 
tab Ku unter beafelben — — 

in dabanra ein vorterflich grlsätetet ſauciſ· 
politiichet Fotrubäatt unter dem Titel „La Cotorra“ begeindet bat. 
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| Einbruchſicher. 
Eine lir iminaliſtiſch· techriſche Shipge von A, Oshar Alaufmanı., 

iele Leſet erimmern ſich mewik noch der alten eifermem 
"Geltkaften, die wan in Gaffenlocalen und bei reichen 
Peivaren ſad. Es waten plampe eilerme Kiften mit 

Eiſenbandern beſchlagen und 
hühit primitio in Vezug auf Sicherheit. Der Einbrecher ter 
viergiger umd fünfjiger Sabre ging Dielen Kaſten mit Norkegern 
dpipen Seifen aus Buchen: eder Wichenholg) zu Leibe ober 
vielmehr an den Dedel. Der Mübltraher (fie Art iprenpte 
ven Dedel los? und reichte fie nicht aus, fo nahm man die 
Waenwinte. „Haffermühle" genannt. Da erüchienen auf der 
Londoner Welsausitellung im Jahte 1851 nie eriten eifeemen 
diebes· und feuerfiheren Geldſſchraate unn anden bald aus 
bei und im Deutschland Verhreitung. Sie galten flie das 
Ideal aller Sicherheit und ſelbſt der berühmge Werliner 
Ariminaleinxtor Stieber ſchtieb noch im Jahte 180 im 
feinem Lehtbuch der Erimimalpolisi": „In neuerer geit üft 
dem Dieber vie Ausführumg groſſer Geloiehitäble wurd bie 
Erfindong der cHiernen Gelvieinte fait wnmiglicd menadıt | 
werten. Dieſe Gelvipimden find mit fopenammien Vrabaia 
ichlößßern verfehen, melde mit Rachſchluſeln mict peefinet 
mesden Lönnen und mehr auch feine Relegenhert bieten Wagen 
singen amzmenben, Uebetdies ſend törie Spinden fo Shen, | 
daß ein Fransvort derfelben wnauwsfühehae it. Seit dee Er: 
finbung biejer Geldipimten bört man nichts mehr von großen 
Direitäblen an bnarem Gelbe." | 

Schon wenige Jahre ſratet was Stieber jevemfalls beireffs 
ter Sicherheit der Gelbipinde anderer Meinung, denn tie er 
folgerichen Ginbrüce mehtten ſich in erichredenner Welle. Das 
Wenie wer Einbrecher fiegle über tie Teiitungs 
fiibigleien der Fabtilanten. Nech einmal ralften 
Wi die Fabrdlen auf und man erfand Die „arpanzer» 
ten" Geloichrände, indem man binder ven Gen: 
wanten der Schränke Panyerplatten awbradıte. Wert 
würbigertveife machte tie Fabrifatien aber von biefem 
Augenblide am Halt mit allen JFortſchreſten, mährens 
die Enbrechet unablaſſig fh „vervolHommmeten 
bis fe auch den Panzerſchranden aliidiid „über“ 
wivorten waren. Panzericränfe alten Sritems 
Tenmen beuse wicht mache als diebeeſichet be 
tradhtet werden, troheem ſolche STrabellate tech 
immer ald alte Manre auf zen Markt gebradıt 
erden. Dönnen Ninnten bffnet ein Ein: 
tredher, der auf der „Höhe feiner Sande feht®, einen 
felgen Schrant mit feinen ertra dafiir cemitmirten 
Werkzeugen, und follten dieſe midht ausceicen, je 
ferengt er den Schranl mit 60 — 100 ram 
Pulver, die er.burd das Schlüſſellech orer cine 
Spalte oder ein durchbohtles Nieten« cder Schrauben 
led in den Schranl bineinbläft une dann emtzlinbder. 
Wenn man trohten micht jo viel von Meldidıenml- 
einbwächen hört, fo lient bies daran, daß bie br 
deulendſten „Speyhalifter" unter den deutſchen Gin 
beechern in den achtziger Hahren „mtappt", ©. b. 
ergrifien und umichiiblicd gemacht murten. Senn 
dire „Sorpbiien" aber ect ühme Jangiährinpen Juch 
bausftrafen abgebäft baben, orer men fid eine 
ueue Generation von Geldichranl · Soecialiſten heran 
geiler baben wire, dann webe Tem „dieles 
Jicheren " Geldſchränlen ume ihrem Inelt 

In Deutichlamd -jind in Ichter Jat derartige 
Ginbrliche faſt ausnabmalcd von amerstantihen end 
entgliichen Binbrechern verübt merken, die Sch anf 
Aunſtteiſen befanden wmb tie mit den Seutichen 
Gelricränten leichtes Spiel batten. 

In Amerila bamt man folhe Schränle mach anterem 

D 

Softern ald fonft bei und und Sie Serren Einbrechet mare | 
Veranlafiung sur Grfindung zesielben. Aber - selbit dieſes 
amerilasifche Soſtem bat no feine rdeutensen Mängel und 
«5 mußte erft eime veutiche Arme dommen, die bieies Suftem 
—— end gewißiermafen den itealen“ Geldchtanl 
erland. 

Diefe einzig daftehente Firma ift tie Patent:Stabllafien- 
Fabeit von Earl Ave in Berlin ums Stutigart, un» felbft 
füc den Laien tärfte es hochlalereſſant fein zm erfahren, wie 
und warum bie Fitina ſelch geofie und in Deutſchland biaber 
nicht ereeldhte Erfolge zu vergeihinen hat. 

Die Zabrit wwrte vor genau fünfunbzmanzig Yabren, 
abo 1869, in Stuttgart in Meinen Anflingen begrundet 
Setana werte 1983 eine Filiale im Berlin und 1897 eime 
zweite Fabrik daſelbſt begtüntet. Als Ade im Jahre 1968 
mit einem Gebülfen in Stuttgart bie Fabrifatien begann. 
arbeitete man in gan Deutichlane mach der alten Schablene, 
belche eigentlich icon vollftäntig unzuläffin war, Dir Janıer: | Wi 
ſchranle wurden, wie bied leidet beute noch häufig geſchecht. 
aus fünf einzelnen Blarten mit Winkeleifen zufammengenletet | 
und übernll bort, wo eime Fuge emiftand, dort, 100 bie Lanten 
und Eden ber Schränke mit Tieten beheitigt waren, beten fe 
den Einbrechern willlommene Angriffspunlte. 

Das Streben des jungen Sabritanten Mor war eh, 
Neuerungen in der Heritellung ben Geldſchränten felbit zu 
erfinden oder bie Etſindungen des Auslandes morifciet und 
verbeffert ic pm Nute zu machen, und bönnen wenigen Jabeen 
begannen die Fabritate ter jungen Stuttgarter Firma nicht 
wer in Deutſchland, fendern aud im Auelande Auffehen zu 
erregen. Als tie beutfhe Ansftellung in Rerto Nlagee mieter: | 
braunde, tbeiväbrten ſich von ben awsgeftellten Gelvichränten 
se Diepestigen ber Alma Abe, im welden dir Anöftellungsr | 
tommiffen ihre Dolumente aufbewahrt batte, tie traf 

‚am Zuhboren beieftigt und Loc | 

| 208 lelenalen Vrandes veflftäntig umverlept aus den Schrönten 
‚ bernusgejogen wurden Schon tamals alio flug Ade mit 

ieinem Pabrilat vie gefammte Übrige Eoncurtenz. Aber tr 
btieb nicht eben, ſendern fcheitt unsmterbredhen weiter, ums 
biefes unabläfjige Bornärtäfteeben, verbunden mit ter nie 
raftenden Rühelgtelt und Thätigfeit bes Aabrifinbaber®, find 
bie. Veranlaffung zu großem Griolgen gewerden. Umabksifig 
iwugbde an der Werbefferumg des eigenen abritats genebeitet; 
immer wieter wurden wene Motelle erfunden, und wenn nach 
Brobieen und Eonfteuicen von Womzten, manchmal von Jahren, 
enetich daB „Vpenl* terförpert waftame, tar Seate bie 
Atema midt eiton Die Hande im den Schos und beicleh jcht 
auf ihren Lorberm auszmeuben, fundern womdglid an dem 
ielben Taze wurde ein noch verbeiferteres Morell in Angriff | 
aenommen und an Bar raftlod und mit Auſbietanz aller 
Grichidlichleit und Urfindenasyabe weiter gearbeitet. 

Diefed Streben, das ſich felbit nice genüigt, das nie wit 
wem iron it, was es geſchaffen bat, fondeen immer wieter 
eime Lerbeſſerung ber eigenen Weiftungen zu erteichen sucht, 
zanh Schliehlich zu längeren Rejultaten Ahren, ift aber auch 
ein Bauris Dafür, mit welchet Sorgfalt in Biefem Geichäit 
nsarbeitet, wir welder Gemwillentbaftigteit bri der SHreltelleng 
von Fabtilaten verſahten wird, 

Kus einer Heinen Filiake in Berlin’ entwidelte ſich ſchließ 
Kid; dir arosite Fahrt Demmineritenhe 7, ump mer Gelegenheit 
batte dieſe Fabrit zu befichligen, witd ven eigentbämlichen 
Gharacer 25 Gschäfts- gemifbermaben auch der Fabel auf 
arpeäzt finden, 

überall pracuſche, vateatiie, felbilgemadte Grfimpungen im 
Maſchtnen and tebniscen Eintichtungen. Uns wer felbit, 
wie ter Merjnfier, unter fadıhwmitöger Leitung wieke hundette 
von gerserbliden Urablifiements befchtigt bat, mul etſtaunen 

" alkin über zie fonderbaren Maikinen, welche die Ade che 
Hubs zum größten Theil Fi ielbit comjteuiet hat, muß 
exftaunen liber vie budraullſchen Malkinen, welche mit einem 
Deud bi8 ja 8000 Gentwer per Oiunbratzoll artwiten md 
bie filirkjten Panzerftahlplatten im tedhten WWintel börgen, als 

| wäre os Lülchpapler; etſtaunen tarüber, in dieſet Fabril 
Raſchinen bon einer Machtigkeit und Leiitungsfähigleit zu 

finden, tie man fie jonft nur in den großen Schifiskawwerften 
‚ entbedt, Hier im der Fabtit iſt Alles patentiert: bat Suftem 
nach dem man arkeitel, tie Mafchinen, mit demen man arbeitet, 
' Sie" Marke, welche man beritellt, u. mw. u fm. 

Seben wir uns nun die Gonftewellon eines modernen 
Gelvichenndes an, wie te jegt in größter Bolltommenbeit vie 
Firma zu liefera imftande ift um mie ihn uns amd das 
cbenſtehende Vild vorführt, fe etſahren wir zu unkerm Er: 
ſtaunen, da Diebesficherheit und Feuerſecherbeit jo durchaus 
verſchiedene Dinge find, dal Fir ſich ſchr fchmer in einem Stüde 
vereinigen laſſen. Um viebesfichee zu fein, mälfen vie eifernen 
Belofhränte awferortenilich ſtatle Matten baben. Macht 
man tie TWatten über ein gewitles Mafı hinaus did, fo echien 
fie ſich bei einem Schabenjeuer jo telofjak, dafı dech ichlieklich 
vie Glut auch im das Innete des Schtanles dringt und die 
Feuerfiherheit fast vollständig aufgeheben wire, Der Schrank 
fell alio ſchr ftarte Platten baben, um virtesficher zu fein; 
antererieits foll er ſchwache Platien baben, um fenerlicher zu 
fein. Der Schrant mufı enzlich fallicher fein, 2. b. fo maifig, 
fo Fider, fo ictibe conftrwirt, dafı bei einem Bramte ihm cin 
furdatueer Stury datch mehrere Stedwrrle nachts ſchatet, refp. 
üe menigitens nice zum Nuffpringen und Jerbrechen bringt. 
Er soll endlich pulorrficher feim, im feinem Neufere gar keine 

Überall Originalität, fiberall Neuerungen, | 

Deffwung, kein Schliifielled haben, durch meldes tie Giribrecher 
Vrelver eintönjen könnten, wm bamm ten Schrank auf dem 
rwaltfamen Wege der Ürplofien zu yerträmmern. Der 
Strant joll aus dem denkbar beiten Material gefertigt fein; 
er muß das Newefte in ter Panyereng, in Schtöffern u. |. m. 
aufrmeiien, er mul ein bedhelogantes Neufere haben, er mu 
tadelles im allen Stüden sein, und doch fell er nicht über» 
mäßig Meuerer fein, als die Fabrikate der Toncurmenj, va ja 
leider das Pabifem noch immer wicht einfeht, ta bie theueren 
Sachen geräte tie billigften fins, 

Wis nun dad Material anbelangt, aus tem bie Gel 
ſchrante bei Ade bergeitellt werden, fo bermendel mat eine 
neue Berbinpung von weldhen Ciſen und fpräveften Sal, 
De Banzerplatte beſteht ash wieliachen Yngen, abwedhieind 
Stabl, Eiien, Stahl, (ilen, Stabl, Ein einziges Hlittenert 
in Dentichlann liefert nach Angate ver Moe 'ichen Firma biefe 
Ulanen Im Robmaseriol Diele Banzerplatten werten (vba 
in den Ade ſchen Aaleiten im Berlin und Stuttgart bearbeitet 
und erſt mad vieler Worbertitung zu Gelicreänen terwendet, 
Um tie bößft wichtgen Mawipubationen de Virgend und 
Härtens feibit in ver Hand zu haben, läht sh die Firma mie 
das Robmaterial ſenden und biegt wurd fchweiht aul den 
toloffalen dadtaullſchen Malhimen ten änferen Mantel er 
Geldſcht anle am den Eden. Boden und Dedel einbegriften, aus 
einem Std, fedah xirgenss eine Fupe entftcht, bie dem Gin: 
braßer einen Angrifispunt bieten würde. IA befonderem 
luhefea erküpt man die Matten und verienft fie dann 
one eime geninlzelnfache Borriceumg im el tidles Waſſer 

boſſin, us die Bangerftahlplatte, die dem Auberen 
Mantel des Schranles bildet, glatbart zu machen 
und ähr eine Spröeigleit zu verleihen, melde ‚jtes 
— abweift wmd jum Serbeechen 
beingt. 

Der untere Theil and der obere Theil tes 
Schranded werden auf beionters constwwirten und 
wiegdih neihliggen Maschinen angeidnweiht, fobaf 
auch hier die Nieten in Wegfall kommen, Der 
Vrußtrabmen des Schenmket, td. b. ter vorder⸗ 
Zeil, im bem bie Thut eimgefetst ift, beftcht uhcht, 
tie bei amseren Fabrilaten. as zuiamım u 
—* erg Gjenftüden, ſontera ift am Geld · 
icheamf ; del mitangebegen, auf Gerung ger 
(deveifit ung gebärtet. Man erbält dann den Auheren 
Bangerftahlgelpichrantmantel, der abfelut anbtuch 
und yaluerfücher ift, 

Ein mabres Wunterwerf der Genftruction ift 
bie Ibür, Die vielen Crfalrungen, bie mam bei 
Vinbrübes und Btunten emacht, baben erben, 
tab inabeiondere tie Jugen in den Schtunlen, die 
yumelit as den Stellen entiteben, wo die Thür 
angeln beieftigt ſind, nie fo Licht verfchleflen wer» 
dem fünnen, bafı nicht doch Gaſe, Hihe cder Sprmg: 
ſoffe dutch tiefe. Angen denturch im was Innere 
ts Schranles gelangten, Um alfo dieſe Gefahr 
audzufbliehen, bängt Moe jet bei den meneiten 
Gelafcdrämden vie tolefial (dimere, mit zahlreichen 
Sablbelymrlegein veriebene Ihr wicht: in Angeln, 
ſondern in Paralleditrahnbänder, welde axpen am 
Geiriehrant Kehrftige fine und Die gange Thlie 
eonftruction team Die Thür schlief mit 
ihwen vielen Wbftufungen, Fahjen und Beliten 
fe getan in zen Thlrrahmen Ulmelm, dah «8 
unmöglich üft, fie auf Ungele alten Euftems 
aus dem Dattahmen beraudzubrehen, ba tabei 

ele iammten Leiften um Abftufungen abbrechen wmöllten. 
Auch bier können die Einbrecher Spindel, Bolgen u. vergl. 
rulsig abſchlagen, aber weder datchtehten noch burdtneiben. 
Der Geleſchtank wirTeinem Schlok ehne Schlüffellichee wir 
und lann mie ben dem Wefiter des Wortgebeimmäiies nach 
wie ber geüllmel werben. 

Dan wird ed beritehen, daß ein fo cemftruirter Stahl 
aelichrant in dee That das Ideal einch einbruchifiheren 
Aaſſenſchrantes It; man mirb ce veritehen, warum die Alena 
rubig einen Press von 6000 Mark für Denjenigen anffegen 
karın, ber mit ten raffinirieſten Cinbewhdinitrumenten wnd 
Sprengitoffen innerhalb 36 Stunden den Scheant net; man 
wird e8 verftehen, marum bie Ade ſchen te auch wieder 
ans ver lehten Feuervrebe. welde unter Mufsht der Verkiner 
Feuetweht bei ber geohen Brennprebe in der Eoepeniderjtraße 
im Anfang dieſes Jahres ftattfand, firgeeich bervorpingen ums 
Th als unangreifbar enwielen. 

Die won Ade 'ſchen Geldſchtänle ſend in ſicben ber« 
(diedene Marken eingetbeilt, den Verhalmigſen ber Breuer» 
end Kinbtuchſcherbeit Radmung tengewe, 

Es märte zu weit flibeen, die neuen anderen Ade "chen 
Marten, bir tbrils gegen Arewer, Iheil® gegen Finbrud; oder gegen 
beides zufamımen Ihühen, zu beichseiben, Obme Übertreibung 
tann behauptet werten. daß amgenblütliich auf dem Weltmarkt 
fein beſſererro und fühereres Fabrilal zu finden ift, als das 
Ade ſche. Selbit die im Geldſchrantbau fo weit fortgeichrittenen 
Engländer find nicht imftante, wie Firma Ade zu übertreffen, 
Das befigende deutſche Publitum dat Infolgedefien vie neue 
Ade Iche Erfindung mit Ireuden begrüßt und meih e& jept 
aus @rfahrumg, dah in tiefen mewm Getfdränten fein Befik 
won Ginbruc abfelut und alleimiz zefühert Üt. 

————— 
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zg- Autoharp. SE 
Atı Musikssücken wind Himslerte erschässen, de Text zum Singen gehh 

teigeirackt Ist. Das Imssrument ist boetwörgatt tier, der Tun 

Preis für spedlalign Mk... Ar Tigo 11 Mix... Di mMx, 

inet, Setreim, Behlüssel, Silmmmpösite, Carion wem 2 Musikräche, 

1, 2 Stbekn rattaltend, kmwiek 28 II. Ver, 86 ul 18 Mi. 

zarte gratin, Versi gegen Nachn. oder vorberige Eirmendurg des Dtrgt 

Aneanıweninead zukle bei enfertiger Fraseo-Nücksendeng den Betrag ueweigeräch 

A. Zuleger, Leipzig, gegründet 1872. 
Urkanes Masik- Versand -Amschäft Tersschlands. 

Preiseoamamte über Polsparas, Symphenlons, Lelerkasten, Harsemlk
an, (marlan, 

sork amtliche Blas und Strelchinstrumeme auf Veriungem grwils — 

ua 

aurtick. 

Ariston und Helikon 
«ied utstrellig He dertem zenchanlschen Munlii- 

Imetrutmne Oer Welt. 

Patontirt In Europa und Amerika, 
- o Münzauction zu München. 

Am 6. November 18% und folgende Tage Versteigerung der 

Sammlung «ines böhmischen Münzfreumdes. nun 

Münzen und Medaillen verschiedener Länder, 
— De Katalog ist vom Unterwichneten gratis zu beziehen, — 

Otto Helbing, * 
Minik tier alle Länder der Wein, 

von der Tannstrasse 4/1 - ' 
tik nunden und Fiichernetem zu aplelen 

in Sehrankform. München. Yollkra in Sıhrankform, Mami 
jelam andern 

mechsmischen Maxik-Insiremenie dadurch, dass die Aus 

wrehmelung der einmimm Notenschwäben die denkbar ein- 
fuchete und zerwriämigwis Ist. 

Sirertliche Imtrumente worden auch mit fant unzerbrechlichen 
Stabl-Kampenitiuns-Zungen gulefert. 

Resonatorspieldase „Monopol“ 
mit senwechaeiberen runden Stahlblechnetem. Eike nanmase um 
yraktischsoe aller bisher erschienenen Spieldosen. (datt wander- 

valkır Tıa,. Hehe eiganin Aumialtumg, 

Spieldosen-Automaten, 
Flötenwerk-Automat, Orchestrion-Musik. 

Ganz neu, überranchend schöner Ton. 

— Zu teirhen durch alle besseren Murik- und Apkilmsarın-Handbingen den In- nd Auslandes: 

Ariston, Helikon, Resonatorspieldose Monopol, Musikautomaten, 
bestens zu beziehen durch Jul. Heinr. Zimmermann, Musik-Export, Leipzig. 

Verfteigerung 
des Mufemms Chrften Hammer in Stomboln. 

L Die fdmedlihe Portraits - Sammlung. 
Bdtschijie Mepeaten md berüßenie Beriäuliäielten, 1457 

IL. Die Stemitammlung IT. Seri . Set. 
Orueugrige aller Gedete der Bun] mbefick. —— ) 

Derfeigerang in Köln, dem 16. bis MH. Ortober 1898. 

Preis der ülufteirten Aasaloge zujammen DUU.— sid) 

3. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne) in Köln. 

Ruzımere.) (1246) 
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Julius Blüthner, Leipzig, 
Küniglich Sächsische Hof-Pianoforte-Rabrik, 

Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimase, 

— Primlrt mitt Il ersten Weltausstellungs-Preisen. —— 
Filisien; Berlin W., Putidamerstr. 278. London W., 7, 9 11 m ı2 Wigmore Street. 

„  Ootelins 5, 4 m m A m Möbelstoffe a —— liefert — jede Moterzahl zu Fabrikpreisen — Uiebergerüisen) pee Mesee van Mark 2,08 „ — ga und — Richard Zieger, Chemnitz. nn 
rt, e poe Meder Vo. 2 2 4 nn Marie dl KAUNS. Grössto Auswahll LVielseitige Empfehlungen! Panztazio-Bioffe in jeder Proislage, (ini:) 

HeflieferastS” Königl Hobeit Prinz Feiedeich August llerzeg zu Sachsen \ 
— —— en 

in Erystall u. Halberystall Stande 
ecarirt ı geschliffen JV— 
— — — Simmil Kouselten In 

Herbst- 

Möbel-Damast per Meice van Mark 1,90 an. 

BAELSTE MODEMABAZINE 

Patent-Dauerbrand-Defen f. gewöhnl | ern: rrncs, ums 5 — Ä F Fintemps Hımbrand-Steinkabin. Gmesurtigste Erfoigr. Comewrenske. Austeee Hlesir, Prosgelnen Preiwere. frames u. ermt. 

— 
Kostenfrei 

——— Heizkraft. Bedbsitende · Aerian md 

versenden wir dam auxaeriries 

fisch System. Oefen it al Grömen ımd Preisen permuament br. 
transparsalie Majelica-Prachtiiien an) 

Catalog, im demischer Sprache, 
enthallend die neuen Modskup- 
fer für ale Winter-Saison, auf 
trankiries anfragen an 

JULES JALUZOT a C* 
PARIS 

mente don Printempa"obeufa 
gralls. Um nano Angabe der 
Kewünscnlen Borian wira gebe- 

Patent-Brunsviga-Rechenmaschine 
liefert automst. und unglachlieh rasch das Paarit ärr grutänl, wie 
arithmenischen Berebaung, bemllichste Farm, wistener Bau. 

Grimme, Natalis & Oo., Braunschweig, 

Eine Helsrki'scho seibatkächge E 

Zimmerfontaine“ 
Int da schltune Ololsgaenheltsgeschunk, 

— — 
EN eer beingenber ceteen 
BSauſchva · 
wie Strdiapfe, 

nur all dem Namendung: 
Dir fi 

telät verduruüktiten A elfet mar 
abe Sehe Ilmbegueriildiekt ab akre jebe 
Epur von Raus and Weruh, am 157 
Is Atelier, art em gehpiih gefi 

Eiger, nteward“ 
mit Hlühkefl, Batrnt Martin. 

Valpadı Aiäthct r 

en "Fein rin Sri 
Dreseben, 

Patent-Gas-Röstmaschine 
zum Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc. 

D. IE-P. Mr. 31408; beroits mehrfach prämlien 
Pursatiet und zum Patstik angemeldet Im verschiekmen Bisasın. Ole Oonmurrens ih 

Bezeft der kurzem Möatdanre und darin bedingter Kanne rer a0, ER 
Mit diese Böstizaschili Int die Aufgabe geidet, dei „ quanditarlı m 

lest und umupierbrochenem, sicherem, Dee aus Bas “ * — 
in nur wenigen, nicht mehr als fünf Minuten, 
—— —— in —8 wie —— — nieht — —— i zu arın 

* Zum Pisten Sfr Dresschland bereits frat vergeben, Hr ame mise | Benzolinar in das Sehe ale Bireene das Ausiand aber und die übrigen Artikel zu beziehen durch den Panenuinhater uam) \ Eiieene ı a ——— 
C. A. Otto, Dresden, Kaulbachstr. 18. HG, ah. Bettktellen —— 

R otert u, @rmadiiene. 

fieeizeit zu Saufen, 
Dies hirer 
Gerantie «in ie jeder 
Sesietereg ua Goe· 
famarz niechalten; eu 
thötesdereltgie isn 
gen —— 

Banaherungm, 

SPEDITIONEN NACH ALLEN WELTTEEILEN. 

kan apeiehennd Imbeiat dd 

Kosmosnadeln. 
Noues Nadalöhr, 

Bo; 
ae biligsteu.sohdente 
af dem Märkte, 
Red, u, Prasp. paitfi 

Enerih's Geldmulde | MOEBEEEBRRR Yurbccı yarsane It. | „.;, Serie Ic Bayeians dar zur Mehr »Rfufiee Mr. Liäna) misıme Minen Bereits 
Ike elbaninte In Ihrer Sröhe ante 
pırtene Blehninnen jectist, 
te, hl u. pafbereit ain u, I 
ber preß, Briäötkäter b, Reuselt. 
Griper Körfiaemtrit. caman. 
Bnfeeten. Hi drukh.ofen =. im 
Baffesiraforn ua, 1 aa u 

welden, eiteceee geist, (ma 

ann? Im 

Inne Yabrit WIE. Molcl, Seiayig, 

Electra. : 
efte 2224 Heu et] 

ed, grodeb treleum» 
Urteugy —* Sılutbe ı rer ie A (Michernerläntere Mahatti dirk Berane greriß In Do ——6 ee 

Para, 
Triumph· Wãſche · Nangeln 

Jcrat⸗oen, deuuoreaa. Atetx 
A .an arc⸗m 1 
Aceoren Alu arelanp 

3. Dente In 

fur. euere län en. 
Breiß pr. Echt campkt als 
Tisinnre mit Biat-Enill 
rm zur DIE. 6.50 fneitat 
Biber. NIS rampiete Häages 

> Same mılt Metimgug. wem 
leroem Behänge. Bias «Iimalls 
reifen nur DIE. 10,— jemmt 
* — — gr a 

Ixbe Iompe feris, Iders, mu D Beben eigt Ste 
nit. 3.— Bermm2iwerärter, |Ir Iete 
Bazie er bextelt bappelle *5 
5 e® 

1.2.50, Berfanb arg. me l, oder 
Baar. buch! Keep, Deitd, Pressm-A 16, 

Sunfe eilerme 
Finschen-Bchränke 
wit Eihertritäftiah 

[Br 50 Beirfinihen A 0.200 
„10 = .— 

» ' 
- 30 . 2. 

Prouws & Spielberg, 
Alona-Bttenfen hu. 

Sat, 1). Belleelgerit 

Pseiscaurante gratis, 
a Badestühle “te. 

— lem 
zii Me Marks ine) ut 
— 

Das Entzicken der Franen 
int das Plänen und tn mit —— — 
(Patent Martin) weil u Hate, Ofen- 
guth und Kohleadansı ——— 
— vollständig benei vu 
die Pläue sauber und ol Umtertwehrung 
Im Zimmer wi im Frei Immetlonirn. 
Glähaiet! Patent Martin und znsere Pimi- 
— sind in grösmeen Bmasialtunge- 
Geschäften zu haben. We niche, — 
wir as 515 ea. 200 Brick tah- 
Atepwe für 1 M. 09 PL. un die prastitralle 
emalllire Gilkesuit- Plätte tür 5, M. 
ezel. Paris, “ason) 
Gesuche Düihrts@-Deselhchaft, Dreasen. 

„nit ermmit- 
seiten verfcher 

Eterinllilt: Päriakperne Piranmate. 

Aug. Spangenberg, Krankenmäbelfabrik, Merlin, Neasıerstrume # 
Btrassen-Fahrstühle, Krankonstähle jader 
Art, —— — Zimmerolesste, 
Eimmer-Donchs-Apparate «co. Varatallbare 
Kopfkeilkissen, ram Kranken nella bla zur 
Wuchöhe ZI zıal miellbar, Mark 20.—, 24.=, I.— 
Iranne Inzl, Verpaeituing. Eledurung sulset, Birtt- 
droion erbeten, Alle P.-Ot, grat. =. irm. a) 
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Weise& Monski, Hallea®. 
Epeiallabeik Hhr Tamıpen 

Duplex-Dampfpumpen. 
Suis on.1de Tampa rerrlubig: F 

Tolgr.- hir.ı Wekms tahaal· 

F RINGHOFFER 
WVazgea· und Tanderfabrik, Mas

chinenfahr%, Eisengiesserei und Kesselschminde, 

Kupfer- und Metallwaarertfabrik, Kopferhämmer und Walzwerke 

ı., Smichow »:i Prag. 

i Waggon- und rendertabrii. 11, venet: 

Persemm- wol Lastwagen aller Art, banmal und Auis⸗ 

Spocialwagenı , se: Schiatwagen 

tranapartmagnti, Bemerr
oirmugru, 

wnder, Arttee-Fehrwuge, Wogzeru f 

Leistung pro Jahr 3000 Laumwagn, 

Tocomobilen 
mit ersbrferten ausziehharen Beftin 

niems, 

sabrbar umd auf Tragfühen 

—— 

Stationäre 

Dampfmaldinen, 
Carl Füftner, Teipsig, 

1. Maschinenf
abrik, epindt ı1m8, Eeirt: Dampimanchiset aller Art, 

inriehten; für Iramereien, Mälsemien 

I fen: — —— —— — — — — — Tirferam! ber er ya unb 
—— 

teca⸗⸗ 
— > bien, Aügrmerke, v— 

— 
der Uniſet m Po 

um * 

ws —
 Froerungmlageni, 

mpoumd, 

—ñi—— 

——— Ausröst für E N 

Wawerrädre, mechmnische Ausrüsiunıpun — —2* 
———— a ebene dien urzl mit Farnmechisen, Feingum 

dir Epson ural Wehereben. 

Minh 

Is Kupfer- und
 Metallwaarenf

abrik, aan ı72j, Bedert: 

r 

für Zucherfahriken und Kalfinerien,, DBewserien, 

um u 

Bodı 
eilt- Fabriken, 

ter Dimen- "Fahrikem, 
— und Kasig 
ie- und Kählschlanget 

snmen, Disupfbeizungen, Pumpez url Arntargegemntäruhe was Messing oler Horhgruss m 

ur Sm — Kine 

tL 

». Kupferhämmer und Walzwerke, „unse: ın20, Heten 
= ſch 

— habenı, „Baden, Behriben, Elssen url Becken. Böen in wen Green 

he es Keptertinche lee Art, win Batır-, Dach“, Zündhtachen- und 

amburg-Altone, 

Purronen-Bieche. 
mn 

Poarmonen- und Lasten“ 

Eydrmulische Aufshige, 
An 0000 Aufabgı 

2 

ER Aufzüge Mr 
Pers Th. Lismann), Maschinenfabrik, Carl Flahr (mi Bortin — 4 B. 

9 nun Hydrant. Iefsögein dom Aal
. Sıhlömarn ca Bartz, Kohivaz u. Buhsvberg. 

Gas- u.Petroleum-Motoren 
rormale Tourenzakl, kan Schneillafer. 

Der einzige wirklich brauchbare 
Motor Mir Gewerbe md ⸗n 

unginublieh einfuch , wmerliig, 
wesesrunlerilich Weicht mm bediman, — 
Kräftige geteuit, reichliche xx i ⸗ 

Petroleum Verbrauch es. Yı Lit 
. pro Stunde und Pferdekrafi, 
> Wirklich billige Preise, mm 

Fabrik vorm. Moritz Hılla, Oresdan. Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

Aelteste und grösste 

Speclal-Fabrik 

erapflehit Selibemähete feuev · ud 

diebesfihere Geldidränke, 

Kelle & Hildebrandt, Dresden, 
Eimegieiserd und Kazıtrariben- Werkriälien. 

Speeialität: Anderigung von Srall- 

einriehtamgen Ihr Lumus- un Arbwitupäune. 

650 Anlagen 

mit mehr als 

700000 Meter 

wurden bereits von uns ausgeführt. -Expansions- 

Locomobilen his 150 Pferdekräfte, 
Hochäruck- und 

werten 

Baumwollriemen 
Fr IR 

C 

vr —“ 

mith & 
> = 

Garrett 
eigenen Systems, Speolalität, an 

zeichnen sich Surch Ihre Bei st ti Betriohe, 

— ala oder gewü Maschinen» 

rlemen, alkmiballen ollbmft wis und haltım wir 
J 

jenciben daher gentiich empfohlen. —* x Marstähe zu Dresden, H Swiderski's patent, 

m und Meeltzburg 250 Binde, Disgl. 

tz. Schalen! 420 Eiände für die Dresiener Pfurdebahnen. 
L - Petroleum-Motoren 

(asuertes System Capitaise). 

Betrieb mit gewöhnlichem Petroisum. 

Vorzügt, Ausführung. Billigste Preise, 

Mit Erfolg angewandt In 12 verschiedenen 

Grössen von 1-30 Pfurdestärken, für den 

Ernst Förster & Co., ||» Mr Fre were 
Magdeburg-Nenstadt, || TEUER ET 

errungen, hat zu versehöe- 
denen wertniesen Machahmungen ge 
gehen. Man kaufe daber unsere 

Stirts scharfen 

ı H-Stollen 
(Nronentritt unmaglich) 

nur won uns direet, od. 

Turbinenfabrik 

H. Queva &C* 
in Erfurt. 

Oas- ung Pyiralmm- Astor, 

Ausseh, Fpeeishiätten: 

a Maschinenfabrik und Eisengiessurei 

Leonhardt & Co. \ i #") _ gegrlndet 1867. — 

Weltbekannte Speelalfahrik Berkin. Schälbawerdamm 3. 

im Turbinenbau. 
Höchste Auszeichnungen. 

Patent- u, Speeial-Constructionen, 
Orösste Leistungstählgkeit 

der Turbinen bei veränderlichsten wi Dampfmaschinen 
Wasserverhältniesen. r Hlegenä und metmerl, 

Unsere Illastr. Orsschlee Aostentrel, öde 

Locomobllen wi: awzishtene Böhren- 
— von 4150 Pflkr, (ter) 

Damptmaschinen vıc 2— Filkr, 
— — — — 

Die Räderfabrik, Eisengiesserei und Maschinenfabrik 

von Hermann Michaelis 
(Inhaber: Heinen Kluge und Herz. Michaelle] 

in Chemnitz empäehlt: 

Complete Transmissions-Anlagen 
für an · Beaschen ; mit Zahnrädern, Ikanf- und Drraht-Beilschelben, — — 

Iagern, Kugpelungen, Beitungskuppelungen und Wellen in werzüglicher Austäbreng; WE j 

Compound-Räder 

won ingsisr Daner, flır hich- 
sten Zakndruck, bei 

sim Kraftrerbrmech, wine 

Demitigung der sprinzeniea 

und dadesch periuschralke 
Geazgart, Dosen Hotckdmme 
Anaaen niemals dasch Zahn“ 
ruzk gelockert werden und 

die Folgen zu hoher Tempe 
ratsır sin] leicht i Uges · 

olae emisee was Ihrem Bluse 
Ieraumiehmen und 

Lirwinpeessen zu zilseee. 
„ . Baial- | — 

» Für Eisengiessereien. * 
Stahldraht-Gessputz-Bürsten. 

—⸗R 
2*86 —5 gratis. 
- Lara Hill jun. hyermumikg.. — 
— ———— rn D 

1 
— Mecel 

3 die 500 Pferdehrämn, 
Grtomtr weht Voll- 
kumizanaen, grtingen 

214) 

verbrwn Burcau des „Praktisches 
D Lokomobilen ischinen-Cönstruntenr" 0) 

nn ER surnsnär und fabırtenr * 

BE Georg Fr.Giasacke W. H. Uhland, 
ipzig-Gohlis vorm. Verl Al, 

wersilitels und rerwerties Patene In allen 
Ländern, Langjährien Praxis, Hilige Preis, 

J. M. Grob & (o., Leipzig. 
Erste und grösste Spacial-Fabeik von, 

Patent-Petroleum-Motoren · · 
— — U057——— — 
Vorsiglich erigtzt für jeden Krafse 
guwerde, Milhien, 2* Delsuchtang, — 38 

Latrinsmeeisigangswagen, Panztweche iz. etz 
Keil Behielllärier, tiber 1100 Motoren bermiss im Besriehn. 

Prümiirt auf all⸗a Ausnbellmges. 

Lieferbar von 1,30 HP, 

— al 3 u Ne ——— 7 Peireieam-Locomitine. 

Glinstigste Zahlungsbedingungen, erentuell monatliche Ratenzahlungen 
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N EUCHÄTEL 
Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualitiit bei 

missigem Preise aus und ist überall zu haben. knıcaı -Ckiqueur>. 
überall’ zu haben. & 

Dr. Siezert’s 
allein echter, im Jahre 1530 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Anustellemgen aulelst in Cnleuttn mit dee goldenen Medaille preisgekrönt, "Mi Cholera uni Cholerine-Anfüllen mit Befelg anıpwande. ‚Wer sich pnichs äreführen Immen und sicher sin win, die alleln e t·v wpeciell De. Mingert'n An ogiura-Bittere, weicher ner nn einigen Iukaberm de Gehelmmisser, (em Ihermm De. J. 0. Mb. Blegert & Hijcn, Port of Spais, Tririind, hergestellt win), In aDen runp, in-Taundlengen zu haben und dimer zu tollen ist aus der a1) Hanpt-Niederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Grm Belchen 1. 

Griechische Rothweine: 
Camarite, Morea, Kalavryta, Acrooorinth, Marrodaphne ste, Die tanninhaltigsten und edelsten aller Südweine, unüberlroffen gegen alle Störungen des Mogens, des Darmsystoms 

n und gegen Diarrhöen, 
rel, = urmso Flasche Bessg 
Pi —— — oder 20 Liier — ser 

NECKARGENÜND, 
Sezgründet 1. Mal 1840, 

‚ Transitkellereien in Neckargemlind, 
* Deutsche und französische 

Weine in reicher Auswahl, 
Probekisten griechischer Weine van 12 grossen Flaschen: 

Marke A. in 2 Sorten, Claret und sis M, 18,— | Marke D, in 12 Sort.,herb, Claret u.a&ss M, 19.— } Marke B, in 2 Sorten, Claret und slies » 18,60 Marke F. in 2 Sorten, berb und süss » i2 | 
Marke €, in 4 Sorten, Claret und süss + 20,40 | Marke @, in 3 Sorten, harb und süss » 12,— 

Probekiste deutscher Weine von 20 grossen Flaschen : 
Murke E. in 4 Sorten, weiss und reih M. 20. 

Im Fass (nicht unter 20 Liter): 
Weisse deutsche Tischweine von 80 Pf. dar Liter an. 
Rothe deutsche Tischweine von 80 Pf, der Liter an. Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen. — 

— — Prelsbach frei por Post ww 
Friedr. 

da1sı) 

Carl Ott in Würzburg. 

SardineP lagniolGrandPrix, has ‚Spro it. Hehskizer t Kleie 
t e felnane Bardism in Oel. (100) — er Ya 2 

Gen„Versreiar Priner. Kar & Co, Hamburg | loch. *_* in eilberklanben 
Gesch Ca 

— ff. Astrachaner, baterst Ülbera 21.,40.4.0 Caviar Pi -Eome 9A g-Nerhn. | Prwal. re. £ Meyer, Mihr's Nachl), Allana. 
91 Inbemn, Otionnen. (12111 [BEST 

„ALTVATER? 
ale 

nn —— — we 

=" distingirfen Welt 
ee 7 aller Länder 

, —1 

tobert Berger, | 
SM.Dofehoeoladeufahrik % 

E 9 star ’ fi 

Weber’s 

Carlsbader Kaffoo-Gewürz 

In älle® fei 
Parfümerien. Droge 
rien ee. des Jn- und 

J 

ist das feinnie Kafkıo.Ver- 
besserangemitäd der Welt. 

Im allem gewigties (de 
sehäiften serräikig. 

Haraber eingerzachte, deilcato l 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 
wies Früchte ie. In Dasm und Gllserm, 
gurans, siramım geiilit u, haltkar, empfehlen 
net & mrg-Toltenbat, * 
— ——— 

Preisliste kantendom 
> dese delle, Sanerkukl M ; 
I ost 1 Fass malt ca. 20 Pfd, 4.90 

co Pid. 7.3. 
dase deie. Salswurken A 2, 

Post uch At, 23 7 Vs 0) Brück lda 

4 GEB 

Spichhagen's Zahncreme 
— de ñ f 

Fabnreiniaungamttel der Alenzeil, 
Baar tie Räte bei algliden Gebr 
Mendenb weih, caufersiet Meieiter zu) 

10 Sıhı a 
Dyaftı Welshiemärsgerken As, Post. 
Inafimr Krnisurken A 4 

1 ost Zuekergurken „A 124 
J 

bochfeine Toilmteseife, 50 PL. pr. St, 

üni use Salmldentegem. (a) 
u daten In alın Tragem, Varkimeries ı. 

Brjäiiten es Im» und Mnlinzben 

neutral - gut - billig.]) Franz $pielhagen, Berlin SW.29. 
tür Pasillen und Kinder, Dan iiick A235 Prg Vrodriibungen, A Tuben In eien. Yarsar 

» allen Suadun Dnaischlamis, (a4) aegen (Hisleedarig zen ER. 1.1 ranım 

F. Wolff & Bohn, Karlaruho, 
Filialsı Wiem 7, Woilzeile I. 

Amedee Kohler & fils, Lausanne, 
Fahrik feiner Chu wolnden, Bembons und Cacnos, gegründet 1890, empfehlen 
Ihre anerkannt vorzliglichen Fabrikate ersten Kauges, Coll. Mei. Paris 1580, 

13: (et — 
EISCH-EXT RACr S. Pollak, Magdeburg. | 
nn. Pr 

NUR AECHT Y ge 3 — — 
wesn jeder Topf den Namenszu inblauerfarbeträg. 2 | Beisfuttermehl 

6.40, läters, Hanbeug, (im) 

ur A üb 
Dyaftios Vierfrueht (Küchen, 
Pos Toblı., Hiimb,, Erb.) 4 
> dere Pilsameanıms au Irierlı 
I ost P har. mit Walndemmn Mi 
Dayafilese IT, Tehenn. Apfekrwıt 2 
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Dorbereitungsanfalt des Director Prinzhom. Tüterpenfionat\.B.iu Meimer, 
teeätrtes Ynktmt in vomeimer da rılt 

Für Künstler! 
Wir zuälee dir höchsten Proise und nd 
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wir fäbarice, —— ge —— 
v Edumann. (1067) —F Sg —— 
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— — — und 
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Darten, Zimtes, Beim, Flt, Briten, Baridaıt 

u. bergi, Mrz erih, n. menefter Prazis dinie 

Grwerbe-Katalog 1.3 
Besitzer Dr. Kadner und Dr. Greif, — Trank: np, Win Siker & Ga, Oharlftenhn 

Diaskieen. Ihr Fetioscht, Adnagrräng, Nernikien, Magm- und Damlihnr i ih. $ Lo., Char ti. 

beiten, Tnaheten, Gieht. — algemeite ıumd ürılmbn, letztere ach Thure 

Brandt fir Pranenkrankheiten. Hydrothorapie. Eleetrieii Cosufortalsien 

Hass, Varmilienleten, 22 Picmint. Oentralheiseng. 
1201 Tesmtlster 
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Preis pro Mnliek 10 Mark 
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IN ALLEN APOTHEREN ya 

TPERTTISTCHLER GE IE 
Aelteste Annoncenexpedition, 

duwieiliet an aim Orten Deiwtschlamde, ausk in Oesterreich, Kchneris, 

Heft detaillirte Kontenmmachläge unier Gewährung » 

gütmstigrungen, sous mmnais graue Kataloge. 

Abfazmung und any fAllieputen A 

Efecteelie, origirelie Clichie und Auskmn/t besügl, der urirkunmalnn aan 

Dpy. Lahmann's Fnatorium | — 
(Naturheilanstalt) was ganze Jahr gelfiuet. —— — AN 

Grant Irel, _ F 
* ya 8 

Arahitig der vielarınts vernachläarigtem Geliete, als: Frawenkrankheiten, £ 4 — pi 

Nusenkranklniyen 
eamplirten Nerrenielen. Beruchs- | - —W 

ziffee dre Ietzien Jahren OO Kurzäsie. Presperie kostenfrehh Kur Bebhrung empfohlen N er 

Dr. Lahmanr'n arımste Kehrift: „Dir dißtetische Biate: mg ax Grandarsache alker 9 

Krankheiten“, 11. Aufl, Otto Epamer, Leipuig, Preis gen 1,00 Mi eo 

Dr, Wie 
Dihterikee Muren, 

Enrost'ice Mar ix. #. Mu 
Urea 2.4. —— 

ww \meialaret Dr, med. Kinäbersts 

Dr. med. Baudlers Nlerengries« 

physik. - diütetische Heilanstalt 

Waturheilanstalt | 5 210ME neuen | Kinat Kuot Görz, 
Arnstaöt —— 

F Hotel de Im Poste. 

i. Thür, ns) Ei der billigsten Motels, ersten Rare, 

wer Das ganze Jahr nuöffnot. m 

Sal⸗ 
Seit 1601 medicinisch bekannt. Aerztlich empfohlen bel: e 

ds Rachens, des Hichlk en and der Bronchi hron, Mugen. 

Katarrhen 
kntarch, Gelbsucht, chron, Dar weh. 

Nierenleiden, 8 inbeschwerden, Gicht, Rheumatinmus, 

Blasenleiden,
 EHämeorrhoidalbeschwerden ur Diabetes, 

Ta haben In allen Minsralwanmrbandisegen werd Apaibehen. — Beuchtsen gratis etandıselbet und durch 

Furbach & Strieboll, Versand der fürstl. Mineralwässer, Sakzbrunn i. Schl. 

‚die alljährlid, berührt befunden, werden auch in diejem Jahre während der Monate November und December unter ber 

allgemeinen Meberjchriit 

Weihnahts-Anzeiger der Illuſtrirlen Zeitung 
bie uns für bie Muffrirke Teilung zugehenden einshlägigen Annoncen, mad Öruppen geordiet, und zwar im Blatt ſelb ſt, nicht 

auf loſen Beilagen, zum Abdruck geb racht. 

Der Weißnagtsanzeiger der Illuſtrirlen Zeilung it wahrend ber langen Dauer jeines Beſtehens und infolge feiner 

Reichhaltigteit und jehe überfichtlichen Anoronung ats bewährter. und beliebter Ratgeber von dem Publikum anerfannt und wird, da 

er tie fein anderer in ber Deffentlidjfelt und in den Familien der beſſern Stände verbreitet ift, von der injerirenden Geſchaftswelt aleicher⸗ 

maßen gewürdigt. Wir laden deshalb ein, von dieſem bewührten Inſertiousorgau Gebraud, zu machen. 

DI Unitrüge mit Angabe ber Nummern, in welche die Aufnahme erfolgen full, ob in £ 
Oft Ir, Y% i i j i Rs — Ar, 2628. Wr.2629, Wr.2680, Wr.263, Axr. 2082. Nr. 2638, 

„ Manerader, mom IL Hayemiber, uam 38, Weuember, won 26, November, om 2, December, uom 9, December, mem 14, December, —J 

| | Zr. 2634 (Weihnechts-Mummer), om A. Berember zur Ausgabe gelangend, 2; 

erbitten wir uns bis fpätefiend 10 age vor dem Erſcheinen derfelden. 

Die Infertionsgebühren betragen für die einfpaltige Seile oder deren Raum nur 1’ Mark. 

en T- Expedition der Illuftrirten Zeitung in Leipzig. 
3 3. Bücher. 
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Aufſchen erregte weiter ber von Vildhauer Vrepiöner ar⸗ sdemala vorher jo energiicdh betont merben tete in Verosgunn, 
- und 24 fel branerlich, daß arıae umgastiderieits 

tangirte agdjun, der eine große Anzahl von Yägern unb a rabgewürtist werde, en ET bes Dieua: 

D, 6 Audtens-Hofer- fell | Zreibern, von dorſtleuten und gebnmbeiten Wilbpiehen um | im ffendkidien Krhen pw Tage gettetenen Terreriomes Yin unh Ir 

u 
: . ; tonte ten bleibendm Charakter der X 

fahte, Huf einem Wagen wurbe ein fattlidher Se, | epaigenhen Eipung Suparir Ad —— 

i ruch. ines Hebroifn gefähtt, der einentliche Feite | — die Welleif der I * er 

. — Se ragt a eine Iiebliche Goßectiow | gegen be Siantseindeit Suhl mn IT, Me Setabunyn 

a F = R ie bie | Doen #ineinee Maltatoren t bie name Malen verart 
mehr a13 zwanzig jungen, bildbabſchen Madchen bie 4 ungaeliche Melt habe Kraft erxeg, Me Gin 

as waren herrliche Tage für Imnsbrud —&* her meiblichen Znachten des Landes teprälentirien, a — er Ran Grden Die Sehtesung “un Ziele In i ä Iran zu Feräpen, ber die Menfhreseljum h Alpenland hüßen und | Dem ugbjuge folten wieber fhiriepelräunte Veteranen pen sumänifden Nationa el zu 

= * Drennerpafi, ald auf dem | da und dori, darauf die ögthaler, wigptbaler, jtubaier Sr: Hein Dar — ne 
Berg Fiel das in Erz gegofene Denfmal | da jah men weinfarbene Möde, oehicte Aufipläge, dumkle | yegterkar. Dem Ginfufi der Maltatoren mäße bazurk eatgrm- 
Au Hofer Ye} tirolifhen Natio- | Hoppe im bunter Meibenfolge; ſchwere breite Güte mit grümen jenchrälet werten, daß man bem fangen Rumänen eim 
>33 u EN nl — * en, die Spielhatn⸗ te, fit mit ber en Rafle des vaminiicten Dolles Debest 

nalbelden, enthält murbe. Der Halfer | Bändern wehielten mit yestichen Spisbünden, RT | Fejaffe, His materielle Yage ber sumäniächen Meifiliefris u key 

ek Grgteiogen, mit Mini: | Röfe old Sierbe trugen. Mande Schütengruppen hatten ih | yerbefter um Mr sumdnifee Dagenb patıltiia ech 
— und jonftigen Würbenträgern ge: Jirtmerleute. Bartlianentrüger , Schwegelpieiler EEE ee — 

formen, um dach feine Anmeienbeit | die metteriehe Compagnie von trug ben fen — und Dae Efrchand. — Huf Die lüngte Kae an 

Sn | 1 u. ee ne | Br" Er A ae Mc b in ber weiten Berg) 1 * ar Mejen Au ab Bart 0 

en für er vu —— eh erh ae abgermmgen haste, Dazu ——— In ‚Künste in NH * au, 

® ikroler Sand repräkntirte. Cine bepei» | pahte gar prächtig das „Ichte Aufgebot” von Bolbers, 1FnGt | tintertausmahien midıt fewel Semerule ab8 nirtmene be —& 
4 ferte Yeteskimemung hakte nicht nut | und alte Männer, die mit Senfe und Morgenitern, mit Rab- ae ee ae Be tane000en be iin 

vie Saxptfabt erfuht, fonbeen bunte ganze Sand ging mie | fiohbühfen, Seugabein und ähnlichen Wafien bie Sein | Take Borlage berratet wife wollen. Bel den Dane Behr 
einftmafs das Sturmgeläute zu Kampf und Sieg, fü auch bied« | far mus. ber Franzolenichlagt bei Spinget zur Darfellung e tie Mehrheit ber Ratten gany alfgemels Ihr Certeanen za 

Anal ber Hufruf zer Batheiligung am der grohnttigen Hund« | beuchten, Micher folgten Sahnen und Schügen mit Martelene | Öhtabftone befuntes, Feimestengd Bee We deu ie kafin 

nebuna, bie dem Üreibeitsbelden im Beuernrod vom Kaifer und | berinnen und Mufltapellen, von ben Ichtert mehr als Fünflin- ne Mablen fennen seleent habe Dame er HArL 
Sol gebracit werden jolte, Lind mie bamakb im Jahre Neun, | Der ganze Zun gewährte cin grohartig»keyanbersbes BD, | Deechaus wegre felnee Miberhanbes genen tie Intie Weclagr 1 

2 db, vom Bern und ı Furbenpeact Der Inmdeihten Wollscoftütte | beidultigen, das «# bee im Linterfausr nerförpesten Welten 
fo lawen fie auch bietmal aus Stabt unb Larıd, ) umübertrefjlih an Fardenprach - tischen Gffert: | Tro& biete." Im ähnlichem Sinne Außerte ch Gherdid Mr 

Thal zu vielen Tauſenden nu. I .. - - —— * wiedet volſlemnien frei 
vom jeder tbenken schen Effert nen ae en de He J I ee 

] 2 ennder a ‚ r a meufen, 
he, a langen und Kanowenbomner auf | 8* Zeſzug bildete nachſt dem Gnttälhungsacte auf dem | Liten Slam di, Bestung ber „ui Ku —* rn 

Desehl bes Knifers die Hhlle von Heinrich Ratter's Hofer-Denks | Berg Iſel den Glanzpankt ber Hofer eier, wou Inder; auch bie auf, ob Girogbsttanniex fünftig son den 20 DU, Batten ater sm 

era fiel. Eröffnung bez neuen Sanbeshanpticiehltaupes, Die Serenade | pen’ 3 Mil triichen Ratheliten tegirct werdrn folle. 

Gemäßete ſchon beim Enthallangeacie die Farbenpracht ber | ber 600 Sänger von Tirol und Merarlberg vor ber Hofburg, F — ——— fuet zwifchen Svanien und Marelfs. — 
gaßfrohenben, bunten Uniformen, der teitbaren Büühofs: | Die Aehlithteiten in ber Zandesnusflkung und bie brilnhe vu en Genus Banken m Pad 
gemän wehenben Fahnen im Derein mit den maletiſchen Stadtbeleußtung bei der Abreile des Nlailert am Abend dei | Atichen und carlifiijchen Amtsiese im Iunsen grung za ch 

——— ber —— Schünensompagnten ein | 30. September als trefflich ergänzenbe Seitenbilber dienten | int I, Ins ber verfloffenes Mode mit Maroflo in — 
= , ein herrlicped Felt, wie in dieſer Art und and joldem | rat An ber Madıt vom 1. pers 9, Deteber grifin He Maise, 

nrohartig erureifenbes, unwernehliches Wlb, jo war dies in | 08 war ein öt täuberlche Riiftewoheer, bir andı tem Eultan ron Masalle 

ned viel bößerem Mahe ber Fall, als werige Stunden nachher | Anlak bie arfürftete Graiſchaſt noch leins begangen bat; Haller | Aualei Haffan, zu Sdaffen maden, elme Mbcheilng fra 
der Schükenfejtug Ah in endlos Anger Vaflenentfaltung | und Reich, Land und Bolt haben ihm mürbig nerbrt und gefeiert | miidher © sen In einem bei den nenen Beleligungsarbeiten ad 

durch die Stadt zur Hofburg bewegte. Triumpbbogen da und | den Sanbwirid Hofer, den Manu som Land Tirel! ee RL a Ben, * * Hr I 

dort, Fahnen und Fangen allüberall an Sufern und Thiun · Jantbrud J €. Blatier. ee Guru —— 

men, Bimpel und Wappewihilber und eime riefige Menge von 
a je kon einen Bun mit, sing * Bam 3 man ein ar 

an en: 7 am en 
= * Ei * *** ae u mit ben ** ber abs 

m 
. j | 

a — Wochenſchau. — Une bei be Gut Den Bit düldermedi han 
Strafen und Wäpe, das niitunter nahezu beängftigend ſch 

uwifchen ben Bollsmaßien hiadurch bewegte fih bald ermit und Der baitigche Ainanzmintfiee v. Mierel über die —— a as (named — 

feiertich, dam wieder mit Jauchen und beiterem Schüpen: | franfjurter Aluanzminiksrsenferen;, — Der bafriidıe | am der felfigen e einme mit fchrmenen (ber 

feohfium der Feitzug, bdefien Theilnehmerzahl ſich wei auf | Ainaziminifirr v. Kirtel, ber am 3 Deiober be ber balrijdıen Ab: | (drüpen keimaffnete We übertagt, wo bie mod in ber Iam 

nahezu 15000 Berjonen befich, am am Edılwb + auf Bir ebulfe ber framffurter Thetl tes Stäbtchens, der Selle edrr Marfrrlik | 

Votan inmitten eines Meitertrupp® wit Ichmerz > gelber ram enfeseng J —5 Als den Sauptgegentanb ber | tmehmenden maroffankichen Stimmen zugänglich, vie —— eu 

Fahne der innetruder Yürger Yofepb Senvico ale Haupte Fimittteten. Aufehe 

arrangeur, und gleich darauf folgten aus —8* Ingo noch ae ngehenten Med m maden, ka die In yo —— —— —— ee In Zansıt im 
Fagni raribe: i E nirarſ an den Buadeerath gelangt | mare) miter be tärtigen Brldmrede, 

con fi re —* —* — a ie er —*2* ar beRätigr, ab — inperlänteif basübrr | bleie als wedlbegrantet anerkannte ud som Seltan IAnen⸗ 

benz, Som qwcijet um ihr . hersfchte, baf unter jixangfier Wahrung be? füberariorn GMedantens | tinbelen ja mellen verfprad, a Mabrib mare eljung arurcen 
dentichen Städten im Norden und Stiben, Shen Bien ber —— und det — wi voller Be Saiten 3 * ——32 — —— — N Tin 

Mufit i teichen Kamren Be tresell upeifle Des taged Sara tuueben I jaga eine abe, else Karde Acht: 

ee! — ——— Oanpeitheileh {ee Keane der finangellen 3 gen ji — Malte w u. erg 3 und ei Aihelung © Genletraupen s ü u en 

an, dazwiſchen bie Sriegevrteranen mit gebleihtem Haat und orneien fen, bad bad Meich bie Mlnsgaben, Fir le ——— — —* gg ne a —— Dır 

doch Arammer Haltung, die Brust mit masdherlei Streugen und | r® Imas Iedizlich auf dres Silege ter Jubieesten & — tus | frasdfee. Wintiter tes Muswärtigen verhamtelte wegen dat Ber 

Mk Maier. Ace schen Bi Sven unter vn be: | Mat Serrtmen dd u fne @änihsif weine al, | she in Mameite mi Ms Biplmaniaen Mean dar 
. e il 11 tſche e⸗ ve je Int ei e 

aeiernben Alängen bes Habeptg Marjces weh. ale nit Seh ladet des | Bir (naniidhe Megirrung wie Arfigelt und Aieiedelt ji hans 
laffen, eye ie Immäicen, 

= 2 3 os Fi 3 F i & zZ F3 = ® © & 2 xy == 7 5 2 x 3 Fi = 5 € 1-4 — — = 2 

A 5 ifen, mit brößnenden Schritten vhden di lerthaler auch die Prubacentem möglih aridı entfchlefien jet. Merterter yes Suitams bemmähsen Sb ya 

bo a. ——— — — har ee von | une —** ii ee —* * Lin 1 —— Ki ie a lim — ur ünttsfuns —— ur 5 

— . X n 1 Interefie ber em un B * M ü en, 

Brunei und Taufers, von Windiſch Matrei und Ampeyo, von 8 —5 unvermeiklid And, unb er *5* an, bag vie rare, Sadıe Anfang der pielien eisprrwede ar ter Gealüit ia 

Silien und Ten im ihren Schönen, mehr erniten Txachten, bie | wirla, b. b. ebe Me Alnanzen tes Winyelünsten In Hersbnung ges | einen Krieg ausarten würte. Dat Frankie Karonınbor! 
fi ie 8b 1 gatken felein, auch lm braten Melle und beiten Mestretung er» | wmurbe, weit unterm 8. Deteber gemeitet wurde, bek Drasihenal 

———— —_ — BIS NEE SERIES 
4 — 

durch Tlnent cũ fen, wobei ati TIrgEn 
andeben nrußtert, wie nach dem lepten veruweifelten Ringen der Dos jnngezehifhe Mantel. — Die infolge ber Mer: werte, ey mis anhafteabem derrm 

Yinpung des Kuhnakmerutander über Prag wm Dorotte von —— — 
Branzoje Vtouſſiet mit Galgen, Büßladen und Branbebieten | yon Aungrzedhen ar 
thalanf und ihalab die Freißeitsliebe der Unterer im Blut und | mes —— =... erg A ni — Er] as ——— = ae eg > ee 
Farmer erftidte. Jurmer neue Üruppen ziehen vorüber, bie su a, ee] alsbald von der beager Shantsamaltfcaft Der Ban San —E 36 

San Som Side, unbe One Maren 1 at 
I he Ja— w ‚e gelb · elchot en bre mahlon 

ne Hüte und dann wieder bie enmenihaler M mit Dei 

——ã— ſchweſelgeld bach ern Röder ı a u Fi hentegrasatai tes ganiitutlonellen era am Bejdranfeng —— —8* der PrAflbent Stetigfeit war Benaetheint © 
Bfanenferern am Hute over bie heitera rittewer Leute, bemen en ben Gentva 
der eigenartig geforuste wollige Haldvylinber gar prächtig jteht | Die Axdnahmessugergeln, tie dus_ Upremvolf gefägig macken | Hartement ven Me be Ianeity dutık Me aujitänbifde Alatit mtr 
zu ben hurzen Robritisjeln, weißen Strämpfen und Leberhofen, Dean 8 nid geidweädit, feubern imumer wieter jur (rs fort —D und De Ouubearierien —— das jeraer ar Salt 

wahrend ihte ſchweten Silberleiten mit ben Thalern und Iwan⸗ Giedien. — —A T Anm ber | in der &tabt beginnen tie Soldaten Petrete's Worb um Et; 

jigern az Bikrtel bei jedem Schritt darch bie anne Gompagnie | (tn range ze rchalien, Der jünge bieger & IE- A 1 : 

ein tufliges Tönen und Alngen erweden, hermer lehbafter | Tanne Feluen anbren Grfofg haben. Die jungepeöskihen Abgeom: fonen ter Stadı angeiffen, die mit Memiral be Delle fempath 

zaufcht bie Mut, die Fühnehte (ätmingen hie farbenbunten, | un Im Sartıman Me Mufbhnen von Busnahmnufenten nen | Taten, Der engilich Seen een — ai 
tbeils newen, theils alten, yerfranften, zerfgoffenen ahnen, uam 1 er gejenlich mida beoränder_ jei. Die Brregung bes Fr aan —B a ne Sefaiehuns ur Ext 

Tacher winten von allen Genftern, Vlumen und Aränze regnet ungen den Sillen Ver eoadlaen Mailen Narr g en In Wherde Net: er wol nur Dad a ht —— — 
— werben De Ber ae Ma Giranke und arte Alegm emenf 

‚ ’ a % wadıe um‘ ie 

gerüch tommen. Die Bieggrüfler wit den rothen Aufihläges a a ae H —— — ————— | — — —— 
an Ihren braunen Zobenjaden und dem rotb ober grüm pers Ant dem ungarifdien Abarortnetenhanfe, — Im uuga ii it 
ihnarten Spishüten, bie Paeirer, erufte frame Oeitalten | stidhrn Mdzrorkuetenkaufe, das fit bamı 25. Sxyerzaber jeher Medriten Colonial-Angelegenheiten. — 
in dunllet Tracht, mit Anlehe en und fidher treffenden Etuhen, | !ierömigesemmen Hatte, fndıte bir Cmmafition dem Mintite Sechfel im Gouvernement son DentiDRafrile - 

dazu mieber Muft ohne Ende, Fasmenfkzenten, bie flotte | bir 5 Aiekerie mteber WBerlegenbeiten, yr beretten web benupte hiess | Der — nem DeutfcCtafslta Bee. 7 Rt 
— it gleihfalb eifrig beidäftigt. lad den Binft« | puialones I Brurenken Dy Fafie ford de De | Bar Ken, ur send nen su 0 * 
aanetn folgt Nocbeirel, dazwiſchen die Knappmannicha Sana Hanni ——— — — a n — Io Graf Mevompi von ber ton einen en Sockrerteit 
wieber rotbe Node und grune Hüte, die Spinhütdhen und | ausgeigrodgs towrbe, der Keifer möge ber tortigen Dichasga — um Steßrerte * 

J aen, Matten ber | denente wurde der isber zur Dienilleliteng bel drei Auaman 
grauen Joppen ber Billerigaler, die Strohhn‘ bingergölojes Berteamen feenten und bi Bunde “ in befi Siege u Sppen, ci a chran w| An Wi Keen ee Se BEE SEN MrteREeNE 

E B 5 5 = Ä = 1. — F FE 
—— 

= ö # s Ei 5 = 1 ar ä x 

—X Truppen, um nodtmald gen dem ilſuudſ 
e 

* 

> rue * ——— 

wie aut) bie naturöchige Gätheit, die mehr, ld mar glaut, | plesuno übemnelferpeäfben: Mekeste etlärte darauf, die Ra 
f r ber I Dr. 

im den Bergen mod immer erbasen und Bejdtih vr Rail, mag äker Meptı Beciate Berilsen eos Abo ten bi 

tracht unftreitig roiebet ion Hanf —* dir® mölßtg fein follte, meue Gefepesuntstet : efelagee 
u ficmung begriffen it. Beonberes | Marten Deaacagen, "Die — ai Die Gef een | Dar Dual hnakı vr Walpmann um 63 Intel san dm Bullen 
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er am Morkortrfer 7 Ba af gi 8 erreichte Ras 
einer fhärmlichen ten Statlbeoten Dr, 

Karfec u unb Blebert, wobei an * der A mehrese Schrauben 
ylapten, jotaß e# haut Waller 8. Aa * ad were Er 
mann Rareage un dental Mut ram. 

1 Mann ©, 

ber Kung um —e —5 ie I eines Sotue⸗ 
— # marfchlste * ein 600 Ariegern am 26 Braten | Mac 
Eun 34 Als er am aedern Tage vor Birfeme iuttaf, Banden 

fämud vor ber mem u 
Sy tj verjieben 

em am 4. if bie —* 
m elageizoffen mar, eröffnete Bumliler eiaen 

78 — ẽ. mer Fa 11 mm wurke, 
tte el —*5 4. Grä 

* v. "u * Box in De rien en 
b, MR, be Bema bei Zunta delbi 
2 * J 3 Bat Ar — Madı einem # 

t bei ber — a eh AL Eeler 
* te ©. Wlämaeı mit Thellergebition und ver 
— Her am 7, Inli am Tan maktalee an un) kwrdr 

Rulanıto von 3000 Wawersba a mfure angegrifen. 
Die Kämpfe eayeten imeñ Beer v. Wigmeen, 
100 aeraubie Sflaren —— t murte: 

08 geergene 5 ae s Alujannare 
—— ale anb —J — aeg, ach pejallen (ee 
zunt Biderr Tal werben jet. Urege Ik baa Dune 
ar für Yes —— — von‘ Be * den eg 

aeg unb sa Ar — — 
jallene Ventemant 9. Allehbadı „br hun —X seit Juli 1608 — 8 

— — suror Permirrlleutesant m 
5 alfa nfanttriereeiment Könla Arlesih IL in 

len 
ombagniefährer n an = — 

u Bat von — 
Rena mit u 

t, ball ber —— 
— Gehe Bet 

Dir, 
ee * imeht Sei LI arıgrat Berichte über 

* en — 
Aktra= e. —— son ingebortuen ber 

Marfteil: nselm — Die au EriE —— eine 
falberliche Der nad ter Jar Medıt ber Reiches 

ten Gtngrborenee bey Starfhaile Infe —— unter — Vor⸗ 
ausſetzungen erhellt welrb, 

Rlannigfaltigkeilen. 

Nofnachrichten. 

Die Deutſche Kat Kein, bie mit Dom: u er ber fin: 
Perg der Im normegifchen Rirenftil erbaui Ann em 
Kai in U Intern emobnt hatte, verlieh Trafehnen am 
A — um 41 Uber 'arien an, mo Re bie 

(tabt befüchtiete, und frbte > 1 achtet‘ 
a in Polsram Gans A 0 Mlkr Ran Ye ale di 
helm weiße am % Octobre abtade nom Trafe 

en a erlernen Di er ee Rat: 
gun felbft traf am &. audı felne Gemahlin von 

—— 
Bein Beiepziö even von Brewfen traf am 4. De⸗ 

ober abenbd ven In Kesnhof mirber in Bien ein, Am 
. erfolgte die Mnfunit In — Gliendite bei 43 
Die een von 298 traf 1 2. ey nor 

mittags yon um J 
über Baber⸗Bodrn Bahrt 4 ac nt, se bet 

Marten n von Hoben« van De ihrer Tante, ber 
sellern, fort, 

Brinz Frledtich Auguf ven Sadfen begab fd am 

u — n Gurfe für Sin ete infanteries 
Idule zu Syantau thrilzunchaen, 

Prinz Iohann ng von alıyaten fam am 0, Detor 
ber aus Gmunten mady Tresen 

Die Grefbrrjogin_son —ã— —— Strelie Fam 
am % Drtober tmieder In —* am Mitte Dxctaber werd deri 
audı ber Hrefhrriog peräderrattet. 
Dr San un an und Der Ürbarrährriog von Bahr 

m 6, Drlebse von Welmar madı 
In Estehen, me Ah dir Greöberjogtn ſchon feit elasger Zeit auſdalt. 

Der Haifer von —2—4 febrte mit beme Rinis 
son Eadıfen und dem Bringen Beopeib von Valern am T. —* 
bent⸗ ba ieternant mb nbeunn zwei 

lee am ©, nach wirds. Der Knie sea 
önbruma nadı Dresden jurkf. 

Der en Kranı Aerdizand von Drferreicdhe 
Ge befichtlate am 5. Crtober die RiapanarRälle und seite abeude 
mad Rewrost ab. 

Der König von Griechenland relte am T, Detober 
mil jrinen — ten Prinen Sm. Rifolaue un? Autb reas und 
der Prinzenin Marie, von Arebemaberg mach Helanger umt von ba 
zadı Fäbed ab, Von dort febten N Rürtlichteiten am 8. ihee 
Helmeelfe fort. 

Die — Eaweh rtonstlin son Wrieherlanb war an einer 
vantt, Das Befnzen der hohes Frau, bie 

am kn wor, nenenltet gef. le Ba Brad all elngetyeten eat, n ehe [17] [1 
berllte Dee Ryonpringente ber Wiefalı Ihıer Eammehen ber 
bein vom Mei en, 

Der Seren un? unb bie erzogin von 83234 tehr« 
ten am 39. Eeptember ans ure. entf 

Beinde ed crober in Dermilant 
„der ihr nach A, it ihrem Gema 

—— 
Robert, von Parııa marde amı Ik Zrvr 
AT aus ber zmelten Ehe mit Brinzefin Marie 

ira Schlofie zu Gem em tebmjelb ger 
Prinnerieris In dere Taufe bir Namen Aellz 

Dem hr 
Amber | bas th, Kinb 
5* Br 

er meuge 
Sala Ancen;. 

! fra @eptembertagen felm 3a0j4l 

J— 

IAllustrirte Zeitung. 

Verſonalien. 
Dem Beeteit or Atten m. We % Uıntsreit 

si Di Ay —— — Be für die a —— — 
ridt pam Kaller Mir Brttung 

ie —— = * 34 adernt ireen Ber ner fteht felt IMDb an ber Epibe ber ehe —— 
on Brägtoent de ter u ——,—— von Rorb- 

[41123 ten Beifaftee ke une = Ken ons um anhererdemi: 

ists in Dresden Des Aanvent dec, Dberlanbes 
Fr b Dean iR ie Rutefanh b artreten; zw feinem 

ms der bieher rähtent bei pe 
—E Karl  Ermunb eur "era 2 OR 

Mn Stelle dea WirtL Wepelmsaihs Dr. Mellert er: om Eatıfer-Bheimas ben Wed, marınte ber Ötreli erangee 
ni 868 —— —— bes Wräbicate ae a en zum 

a ha Tore mn in ma Re mi 
—* ber Weneral der Gawelerle, ar —R 
bisber Befehlalsaher des 1. Gerne, ermannt. 
— 1 Statthalter von Mähren warbe aut de⸗ 

fer er 
bailterlum Baron Eyens u, AR — 

ofetaente 
Briter bes 

nerali 

»Ungarnd 
hammer, 

Enens 

nrrals 
abs, Yle Mens 

Eir Hınıa Rermen 1e bi Ye —* Yet tne⸗⸗ 
rang num vos In biheiserünkfichten auräd, 

6 Areie Dreutice eh, Hart . 
srih h Auer feine 5 48 FR 5 In den Aal 
oa Zeit zw Zelt Beſrrranmten —— unb —X 
ge en Pike einem erübemn Kızis u vrranfalten u »e 

ungen am 8, Ortober abyuhalten. Mid Berker 
Ip eafant wurde die Meane der Mrbeitelelgkelt und Artelts, 

u her Se ne, — — mer 

8 2 Sb me znb Dr. & eriis, Mn: 
5 he 1 Ebanen Karin bas 

nes | Baer L Hut, bean Fa —* — 

Feſtkalender. 
Pr „ bag ulageigı Milktächlend inbttänm dee 

ten Pelichkriten fink gab 
ae 5 erdan. Mm 28. Fets er Andrei früh B Mde Melde 
* für —— onfefltenen auf dem Wlaunpla unter Aus 
* er fmacı were und der Dffürkene des staubtene 

[orte der Deyutasfonn der bmestener unb beaadibarten 
—— Lan. * e be i Ihr LI. en * ee 

21 8 le 
Mbente 6 Uhr zit —* mp ullrı 

jeram auſch 6 — ie Sul‘ 
den Militäneen — red e 

BE * — — 
Der von Unterfsanten zab 
Ben, Kl Bo Ai ee Leib — *5 — 1; 

e atges Wretajubilänm. 
ben 7: Ielem dene —** er 

nes Bymnaflum zu I Brkie Die ben lebr 
ei ten 

brganne am 28, Erpirmber wu am Badelinge F E 
Der Mlener he eng —— 

nehanfter und berüßmmtelber Trips 
am 6, %_unb — ae 

tenie 958 — ter Berliner en ) J ter 
** Me te wub 

Ki 

ne Der vor⸗ 
töhen Minen 

Die nem 
eitgeldhenf einen Taeraosf aud baum en 

jelmer Dom. - Ueber 
— ed Keil 
Heung am bem Nubel« 

7 Tcheittliche ——— trafen 
— murben dem (übel: 

m 6, 

u @t, 
— = je6 bie bem 

Verein verlicheme > Woltene 
Seiten Rai ug ie engen, Di —* Berrisung Br der (Hälte unb Mb: 
ordnun⸗ 

anf * 3 Anlaß zu 
Defonters 

kreseinsfaal wıhm eine he 
m (ünmen nallenalen zübes 

m tabır fanden „&iener 
a4 große Santei dr Stabi Bien Im Rat: 

fat, Am 8. air € Bor das qruße Rekeeneret unter Mt 
Aitenı de So ſore ruo das In Dec Mlimierrritfihule ber 

Fhunn —— — —X vd dee Mitglieber des Katjers 
a dr Ü ing, Der Gomment im Exnblenjaale beichloß tie 

n 
Der a Diet 

felerte am 30. September in Dbe len feinen 
“0. Besurtetan ud —.} aus beiem Wnlah von vielen Selten 
degli eutatlonen entkanblen der Iommmaliftene unb 
—— ——* ber Sihriftftelli ne unb 

ber Eiteraturiseunte, Namens tes — Bei 
8* Stadt Wien uberbrachte Urctedlrerier Dr, left eine 

moabe, 

Vereinsnachrichten, 
Ie Köln tagte son “7. bie 20, Geptember die #rfie 

Iabresserfammlang bes E18 zegtüneten Berbanhs 
ter AMeftnoteäniker Bear lan, * 702 ualuder jihlt, 
Nabe am 97. September 7 jaal tes rienich 
Ant der Begrüfung gemism: * — F ttpebabt, vrrden 
am 24. vormiltige Im Saal ber Gaflnor@hrfellihett tir Behand: 
lungen Such den Och, — Dr. Zlabp mit einer län 
ern Mete eröffnet. Beruplidt der enbgültiger Arfitellmng ber 

bengen wurte — — —X Ar alfa du ——“ En 
e Ber ——— —— ine ofe‘ 1 aber sam u 

m Belneraien tin Th Beibeiligung erfolgt darch ame relnanmgen Baltünden: 
Verband; birjer I, nass bie Setami dan ble Bier 
= von für be gelammte —5 gm | en 
gertahmung un! = Fr elligung an ber En einnaheee, 
Serba⸗ed geftaltet dem Mötgliebeen wa Mas Hasen Anmelbane 
oe Thrilmabme an der Ameiell ud fhet se mm Yelm Imst 

äternlnm * Son at Deflen Yel 
35 —“—4— es Behr über ble Be Yabung on —— 

— — masse Diserior Hof el — 
0 = Feen über das für bie ie Beriellinduftsie 

erbinanb = Saar 
bi! 

man: 

' erktelten je 
| verkurb: 

435 

— auf mnſcheei 

— — — * n Dil J 

ſahrea zur Orhibemg re, 
en in et mai ar 

—* Dr, Kellmarn aus Berlin hielt 
— — er — tür „Aehteoter 

Bormbrim:Aranfiuet 
Ft: Sinführumg Enter en 

—— e— — ſewi⸗ ern Arrateien ton 
Asıyeer an; zum Schluß Fühete Dr eu Hanne 

am — ven Ihen — **5 ——— er 
eiränlfche Malagen unb einem Mulwerfal-famı 
= Vorsıt die Jahtedverfammlung I warte bel 

IH je a 

ipradı Director 
5 * dann 

122 

einem Vortag Pre 8 
Gratralani * 

ferach über 
zößen un Schrauben 

ja —* de Ormilbolfgie pa” det PR als Gigene A an 5 RE übernehnere umler chen jr J 
en —* aus 

brach über bas a: Det Dir —8* — 
welt er at. eanoffer Dar tuesben 1" murte ber Keen. 6 te as ber hei en Bogels 

an mung einer all drmetsen Regelung der tr u zu Mm "era über He 30 
iR: —7 — 3 —— m Heben Were 

Dog jenen. [7 Ib 
* etürl Zudırmai 
ie ui hielt eisen ar 7%, ner * 
— 

u Aue! 
Yin je Hazukt @ 

allen hellen —— 
= Schlufie bes Ya 
u. 20 perſonſich⸗ —X 

Strike- Angelegenheiten, 
In Bien le en rd sit bem 26, Grytember 290 

better im Mailand. le Einf 

en — ma 
eirofen. Der & 2 

ie mit 14077 Be eben 

Erbrrarkets betre ber 
—— Int Beten ung he unbmtant $ — A 

or 2 ann —* ek erungen nor micht —2 — —A Togegen 

te Kalaſo bins 
* ten 

in ni n (edakiike © Deeutieh sten. De 3a Ele 
aber nach 39000, vermmiederte fich vi, In ben mädır 

5* En Anbent wirle der Yeute nad er macı yar Mcheit yeräde 

t Isi Mzsitanbegesi 
ande, TE RR 
Be Sn a en N m von eler: 
1800. Nufeige 3 sr An alarm . *55 Yo 
mehrfach 2or, namenz| 
Gbarlerel, He en el Ghätelineau orfant Trurben, 2 

Der Musitand ber englifgen 26 farm noch 
to! tnmer feln Cude finten. Die Ücheiter zdeit zu dem 

alten Solmkap mörbrraufmehmen und Feine Ber en, 
bis bie Berije von 189001 mörheresseicht find. Die Mrubenbefiber 
aber erflären, es fine feine Megeleng je fartfinden, die 
rächt eine — — fich jarließe. Im en Wraben in den 

nd ml ti au 2. die Berglenie bie 
tier In Ne - u. Yecen Hr auf 1 and 

ao90, im Sa son Beiton Sheifie 
Binden, 3 Ir Cannot Fr aaa IR tie ARE halt 
—— benrigen * ean 1 en ® —2 w pe 

Renmoni * 8 mem ein 
Aufchlag von I", ne brreiälint. ‚ 

Unfälle, 

gu bem man a — sum Beldenın —55 
Dr tearen fünf Achebter veranglürft, 

Bun drei als —A einen fi fegwer wab einen irich Verlept une 

s It ———— Dale pl, .. A * an 

des Hnja 

brannten in 
ubäuder unp Me 

„al En Aa vwrt7 bir Aiaktenng 

n bem Dorft Mibrasd bei 
der air sum 7, Detober die Mi 
Edle ab, J 

In ber Drmamitfasrif Sinterviten bei Stsdhe m 
esfelgte am 8, Detober bein Berpadrn von Trenamittapfeln sine 
Grplofies, durch Die Perl Arbeiter ge —* euxben, 

Aus St Berersburg wird berichtet, baß Die Kaſerne 
des Remaftıdinfan mais in Hodlanl, Gontesnemas Ems: 
ienat, in * * b. Decteber — 8 a0 ar 
sen famıen en npem amd den 
Fenflern unb trugen Iebregerfäheliche 0 Verlegungen daron 

Der Staat ER. in „Starbanerife ee —X 

—— —— *8 — a 1 aben e ” 

er — Si müten Ra hrinde —— er antauetnten Dürre 12 nbar sarnıt mi 

fie enfim won der Gegenn wen Merihfirlb bie zum Superior: 
zieftges Alammen> und Mantaeer — — 

liche Benchet lommes aus Minnejota. Mai > 
Suprrierire — Ban len Eambyunge gmkichee Deluin ı und al 
58* bereits geofen Sauten griham babım. 

sbre Hefe be won bra einer Eocometioe enifgeine 
arabrt u en, 

In Baransariemtere, Mertco, arrietb am L. ‚Deta bet 
infelge elme# enerwerfo das Dach ter in Die 
Rirken! e drängte beitüi di * en Ausgängen, —2 seta 
Verfonm getötet und diele 

Aufl zem vor Tahtti ak 2 hansfifäen: Ktınjer 
mete ſich made elm 

| ER Aag! Meisı S. eilbrakdleie een naar ngait el are 2) 
Am ber 164 —— bie Öltarate el dabet auf Di 

Li odlete eure Uertuech aber — 
(ein "rt * 
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Das 1. Damenwettfahren auf der Radfahrerbahn in Halenfee bei Berlin, Nach einer Skizze von E. Holang. 

Für die Muller bolles. v er der Welten getranem fi die gutem Leute nicht, | Hätten, tum welche die Legende und Boltsäberlieferung eineı 
Goch oben auf dem wald ztünen Berge befinbet ſich bie | mit itten herammtreten, Menichenleid und «Sorue mag | buftigen Schleier gewoben hat. Aus Srankbeit und manderki 

berügmte Mallfebrtstirde, und mad Maria» Stein pilgert feit | ihmen zu Aeinlich ſcheinen für die unendliche Diajeftät Gottes, | fonitigem Ungläd fomie auch von Feuers: und Möltowafent, 
alters ber bie — — ben verſchiedenften Lebens⸗ | und ba ſucht man bean vertrauegsvoll in Maria, ber Gottes. wurde nach dem framm verttauenden Glauten des Selun 
nöthen, um dort bei ber onma mit dem Jeſublinde moller, eine nermittelmde Futfptecherin. Allerorte in tatholtihen | durch die mädtige Ahıriprahe der Madonna bei wiel tanien 

In Be unb Hülfe m finden. An Bott jelbit, So gany direci an | Landern finden ſich beiomders — Harien : Krim 
en 

i 

Der am 25, September im Finniſchen Meerbufen untergegangene ruffifdse Monitor Rufjalta. 
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holfen, motür ae ae he 

weten bes Zu feine eigene Wal 
———— ei, daß auch in ben 

Ort 
Kerr Im, — *—* ber 

bes Thalet tlei Bor 
— ee — ge: 

Üinderl» A. ar ni, ou eigens = 
‚ a k, wie * Kama son inc — hun 

wat. alte 
eh, gu gs Laufe der vielen zehnte ſchon 

ganz Siege ha unters — das mußte 
nun ee Dan nern nenent be weichen unb in bie 

f 
bie bi — — jo (dd et, um fo 

—* bei alt und iD hung auto at 
‚enäfrischen 

ven tieebild re ai a ni} o 

3 eh ———— Sms em Aber dent Bilde , “an 
1 dem Wemälde anjepen, von & 

— wir * u bay at Bernegaer drüben, „zatarlic Yon 
unb wenn abenbs der alte Br —* 

Eure den neben bem Wilde herabn! 

ge Bea ige nählt mebenhin, und mit allen Den wir = 
eh — acht ca mol daum er aubern gen vom 
Sau wie i dem Bias naigen Diandl mit dem — 

di lein im Ohr. Te a 
geoen ben Winter bin, und wenn der tn net ober 

ai Sera fh wundert über bie fo ganz befonbere Mutter: 
ottedverehrung, —* * "3 Riedai jenerrotb von ber Stirn 

die vum Halt iuch murmelt fo ciwas nm dhriitlichen 
zen nr I hend A. — Ramenspatronin*) und fibehlt 

3 Der Debuz Ande. da iſt ein gar habſcher jumner 
Mann nd vornehm dazu, peht 
der 2 ier , der Po) te und Ahnlich Leute von Bere 
— odıter, bie fteht Yu ganz anders mi — 

; wei au, warum && dar Mabonnenbild jo ganz 
ja marum auch rt ihr ein: 

sogar di T 

fa —8 en 16 Die Gutiheibung et unb mar er, 
Hera gamy weientlicdh von m Er > 3 

N 2624. 14. October 1893. 
Alustrirte Zeitung. 

Das Feſt der Entküllung des Andreas» Hofet · Denfmals in Innsbrud: Die Jagdgruppe im Feftzuge. (©. 434.) 
Driginalyeiinesn van Bilin Hemer. 

Und went es dann jo im lommenben Sehbfing ein grofes 
tsfeh je auf dem Urantader:hofe, banın machten mir 
dabei fein, ſchon aus dem —2 — Grunde, ut pm er: 

Kun ei, ob tool das Michai nad glüdiich erlangtem Jiel ihrer 

A untern jene Monitor Rufialte, der zu bee Kalten, 

— — * eine Abbildung brin 
Era en und war ni et Dimenfioner Das 

Schwiuch ht noch ihrer Namenspatronin gedentt und die Ylumen lieh in Jahre 1867 in St. Getersburg oem Stapel 
ande die Haus Muttergottes wicht etwa vergehen bat, rg me betrug 206, die Breite 42 und bie Tiefe 12 Tui 

r it das und fo überaus Kin hen vie Wahermerbrä gung un 2222 Tonnen. Auf ihm befanden fih 

a ob 1 bem hei Pe Er 2 —— or vier meungöllige web tie 

umd Piebreig eine Ausnahme madıt? — Wir wollen es hof * ai sen. 2 Selle in miebrige —— * 
te in unbe nur Innabrud, 46 Blatter. —e— — * * ——— * a 

—— ihr —— elauſenen Aanonenbost Tutihe 
geblieben fein. Der Geſammtwerth des unter: aaa 

Berliner Radfahrerinuen. yeugs nebft Urtilleriemwöräftureg mird auf 1 Mil 
Am 24. September hat ſich nk: Biennbahn de der berliner 

Radfahrer in Haleniee bei Berlin ein jportliches Ureianif vol, 
io beißen Trapmeite wicht 35 werben : dad 

officielke Dame: Deuticdland: i Todtenfhan. 
. Kentantin Ahr. m. But, f, ——— Im Wahr: 
Kante, am 19. Mowernber 1892 grbesen, } var rl in ** 

—8* —— 
Li rd eonfersatiner Abgeorkneter, jelbt am 8 

Mona Ritter 9 Beben Her nehme 
ker im im — e, + in ieking 

barin uchen j egen ie * F — Eure 
side — — in des — — —— 

— Open; fe tum be en | man, ir fc te Bear Sa 
Damen vertreten, die idiom aus * für die Sporteo 

$ Syortmejen Arömten tt, b : 
richten, wir m ii un Are ging . 
R.. t —— dienen am P oft A 

enlleider und Blusen, eine Dame trug- 

taille, Strüntpfe und weihe Hembärmel. Die Damen, bie fid) 
für Guter etten interefiinten, famen alio bei bem 3 

ihre Holen. Mber aud die Sportömen maren nicht um. 
[nei eri&ienen, * erlebten nf Ueberraidhung durch 

In Reubraunfchme 16, amt re ann, und früher sta 
yon Rath Im Minfitertum ver öffentllchen Mcbelsen zu Berl 

ee —* Gemalde in der A: 4 — [123 — er men ne . Saum een Gar ut — € Weneralmalor ;. Di, Mt 
es beit lung . en aud en, tandgl, — .D, ie 

inf. De wun beten, meint ð ee Ban —* pain unb * ihre en und eim glänzendes finish | Trähere Mlügrlahiutant tes — — ven san. nd » 

gelin nat —* re ir Starl, der heul ein | 3, Yupkitum zu Itigen Beifnlöbeigungen bineife. —— ber bie Aelbjäge 1s0B54, vroer min 

been zum gladlichen Bunde ee Veben Dat Damen f jo. fnnen, hatte mas wirklich m bis zum 2a Srplembrr wet Gimmankeur tee 1. Infanterl 

Hewte ift droben in ber Wallfahrteti € Morie:Stein der 
arote alljährliche Syeiertag, da kommen bie ichfaßrtiente theils 
— — in — — von nal und 
A, en Fr! * Te ok —— 
ru ne erbitten nom ihrer baden Ra 

ng bat bas — * am frũhſten Woran en 
dem Kr Bern am Hanie und —— ice 
an Ihrem sr [ un! 

fie um wie jo bä 5 — sei | 
ch - hod ER A “r —— und mußert umd ſonderi 

gerade Die 
Mm Baden, alt Karate re ein re — Hapf a das Deo 

Süden Sadı aber Dean Yet a ai he em heut: 4 
Sauter a9 mit bloß —— * mut nase | m 

35 Em me Na Golan Mrd —— Mabanın 
in der dbellfe bet befimt. Dock mil Das Sieber den 

Seen — unter beit Bu) tinen ih Bde als Wib; 
mung bel —— — wit das Diandi bay, — 

* ea; Ma, ent, Seidl fird oder aberbairijh — 

Rt * 1817 ıu Edinwarjenbera geboren, 2 In Dresten am 9, Cxtehr 
E Pal eben) Weiäter, ralmlik bekannter Allerater 
— Mitarbeiter ber Mafsteien Beitang“, 3 I 

Grofexjäineen bei Höttingen am 7, October 
ee Im Geor ——— 

usd (5. Anneyet daramnen 

wartet, Die Sieger ielt 
eine goldene Uhr, die tan U een Belang, NE dr * 

Der Untergang des ai Manitors —* 
Die un datte te t dee —— ac his Dei 

zwei ft kn f 35 {inte —— Tr Fu zu Plate, en 

tor Muffe a — 3* 1817 zu Gambertnefl geboren, } 1a Erlen 
am 1, October, 

han — ang 5 va - SETS = 
Säle Unfe zugehtoßen tet, wurde alBbalb tur Gersikhit | Sofokarat enf, Bewtral h 

indem an ber An Hüfte die Leiche Fe ——6 a 323 enger Brofeffer ber 
an ber — Münden, am 18 15 1544 gebaren, ? 

aauıg bes ‘ 1 ber. 
* 1 De A ——— —— ee Nelapertk mefener 9 * * 

A war zufällig in Reoal_zurüdgehlieben umb Behke | Unb_ Biecter der D — An 
die Führung bes (nkrzeuges dem ii fi Hab Deteber Im 71. Eebene 

—*8 — und Kar. — 
is am * ner 

Ripublkale, Gomp: 

b. 
@ellenid, si —— ter F 

m —— geboren, $ In 
tän 2. Ranges Protopopow, üb 
Ka a 5 Seren Sec 
— Nauffahrte Hain eg 1 2 Pi 26 K | Ralfere, commanbisenbre Örerral Med 3, name 
* —— nicht 5 ver | we Sanesorrtieiiigungscrmm 

eisem Tape ıwüthete, e& in Die — ee kat. ettim, geboren, + In Berlin am ? 

Merfen, General der Karalerie wer — ai 

inter, em 
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Viegrarhiſcher Särular- und Semiſucularaalender. 
Deisher. 

rar F Waltyalar Mänter in Mapenbagre, arbaren am 20. Die 
us — Dee räumte —— ums Zirberbükter. 
ei Ber „ nr Kirber“, ar 

Slralen Ztraraler“ any wirie derdianen rurgtge E 

Dobans Aaıi Augnd Zemalbgrtbweren u Aöniays: I 
ram m. Mir wfi ia Winden —W Carmen “ Er 
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zutmlg/e XVE, in Barik wente piißetiniet), geboren an 2 He 
yember 17 a0 Biien 
Zeef Hrinholn abere⸗ 
buiiaek. Berlefer der Ei zur Wera, su 
tier Ereiltkler. õ „ 
ner dra Gaupimeernten iürer Atmmideiung” wird aim „tete 
ber Brltiir ar erilelenäte”". 
Zriebrid Bernharb Kicolal gebeten © Weaunichte. 
T am 4 Jul 1a en Banrdrim — —X * 
akroaem, Flrrsior ter marabeier Sieramastr, 

[2237 

u ea, f a0 87, Erpimeher 883 

Am ferue 

2er des 
eitsichre , „Re 

£ ", „Sebsbah dr Serira 
Nösuegrn mab ihrer Pebasplungen” wo, 
tietene Wrorg Koratban Schupereft 
12 Herarkurg et Mlienbung, gem an 3. Dc- 
tobee ITCE a Hecke. Mlirsbazpicher Bubrrin- 
tendeat uns Geräüferieiicib Sieb: „Beirfe 
uber zie morallie Weyieliang © Glnfcht amd Fir 
nealte Wullsiapte”, „Ueber ihreimauzeret ums 
Xonranrau” ©.0.& 
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Don der Wellausfellung in Chicago. 

Die Steaubpronenadbr, 

Die guttze Seefeite des Jadionpartes entlang, 
af einer Entfernung von etma 3 Mllomte., giebt 
üch eine breite Stranbpremenabe, ar warmen 
Tagen ber Lieblingönufentbalt der Anöftellungs: 
beſncher. Bon ber weiten tiefhlanen Seeſläche 
meht fletö eime jriihe kahlende Priie, unb ws 
Antereffanten gibt es bier auch genug zu kehen. 
Das braucht gar nicht im Das Innere bieier 
Miniatutwelt einzubringen. Zwiſchen reigenben 
Ihattigen Barlanlagen liegen, umgeben von 
Raſenflachen und Ylumenberten, die Grbäube ber 
drei großen Gultwrmähte, bad Dautiche Gaus, 
das Tictotia Sowie und der Pavillen be runce; 
mit ihren Snwptiventen bem See zugewenbet, ber 
bei heftige Wiud in hohen Wellen ichäumt und 
keine Brandung mitunter über bie Shrandprmme: 
nabe biemenihleusert bit ar bie Worten dieſer 
Gebäude, Writer ſublich, jenfeit einer veisenden 
mit achten und Huberbooten bebediem Yagune, 
breiten ſich vor bem Balafte ber Vereinigten 
Stantenregierumg weite grüne Matten aus, auf 
benen die Engerzelte der Muwöftelungsimache, eines 
Bassillons amerifaniicher Iafanterle, legen. Da» 
rüber binweg erbeht ſich ber unackeuere Inbuitrie: 
palaft wie eim eiferner Berg von mehr als einem 
halben Mlomeree Lange und 55 Mer. Höbe ; feiner 
kolefiaken Hauptitent entlang führt bie Strand, 
vromenabe ununterbrochen bis zu ber großen, in 
be Ser himausgebauten Muſithalle. Längs bem 
Seeſtraude dabinichreitend, erbält man erit eime 
echte Verſtelung von ber Grefe bes Aubuftrie: 
valajtet, diefes gewaltigſten Gebäudes der Meit, 
Pas find umiere Dove, uniere Buramiben, umiere 
altronuſchen Amphitheater gegen birien Bau! Die 
grohe Ehespäpuramide Tonnte zweimal in bem In⸗ 
daſtriepalaſt geſtellt werben; ber Anbuftetepalaft 
ber lekten pariier Anpftellung fande in ber mitt: 
bern Halle Plat, and man könnte nodı ben ganyen 
Eifel: Thurm datauf legen, ohne daß frine Frhfe 
die Seitenwinbe ober bie Dede berühren würben; 
das Geloffeum in Kom konnte SO Menſchen 
fafien; der diengoer Inbußtriepalaft ik viermal io 
atok! Zu Frühen dieſes Palaſtes breitet ſich Der 
ungeheure Ser and, ein Slfwaflermeer vom 
0 Dusbrattilomtr, Bröhe, alio von ber Brbir 
Belgiens und Hollanbs zufammernpenasemien ; aber 
som Dacht des Induſtricpalaftes dann an dech 
on Haren Tagen bie jenſeitigen Hüften zum Staate 
Michigan gehörend wahrmehrmen! 

Im ſudlichea Theile ber Auöftellung wurde von 
ber Strandpromenade aus ei nahezu ein Hilo 
meter langer und &0 Tier. breiter Molo in ben Ser 
bieausaebant, und auf biefem in eins ber mmert« 
würbigten Gegenſtande der Ausſtellung zu feben, ein man: 
delndes Irotteit. Die Amerikaner haben den Renichen burch 
die Fuhritüble ſchen das Treppenſtelaen eripart, durch dieſe 
wandelnden Trotteise woclen fie ihren auch das Geben eriparen; 
acht das jo weiter, was bleibt der Menichbeit noch zu thun 
Abrig? Das wandelnde Trottoir beitebt ans eingelnen mit: 
einander verbundenen, auf Bollen laufenden Plattformen, jebe 
von der Oroe eines Cifenbahnlaſewagens, und in einer Ebene 
wit der Strafe; Ulehtricität treibt dieſes endlofe Band auf ver 
einen Gtrnkenfeite aufınärts dis zu ihrem Ende, um biefen 
herum und auf der andern Steahenjeite abwärts, Die Bafla: 
alere drauchen mer auf das Trottoẽt zu treten, um mit mermöhn: 
licher Matſchgeſchwindigleit fortbewent zu werben, an ihrem 
Ziele angekommen, treten fie einfach wieder berunter,; wollen 
fle ichneller vonwirts kommen, fo ſreten [he eon dem nußern 
auf ein innered Trottoirhand, bas mit ber gemähnlichen Abe: 
neichneindägkeit unierer Vfetbebahnen fortläuft, Vorderdand 

if dieſes Trottoit noch im feiner Stadi einaefuhrt worden. 
Aber wer lann es ſagen, ob nicht ſchon in einigen Jahren 
Vferbebahnen und Dtoſchten in Uhikago aber Tenwer ober St, | 
Pal ipre Holle ausgeipielt haben werben? 

&eupp's Ausflzllung, 

Seine Nazion hat jo zablreihe und aralieriftiide Special: 
austellungen aufzuweiien wie Deutihland, sb under biefen 

nicht nme zu Dem Erfola Deutſchlauda, jondern der ganzen 
Weltausftellung beigetragen, Echon in Whilabelphie 1876 
mar er mit feinen Erjewgnifien ber Indenbüßer; ſchen damale 
wurden jie allgemein ampeftaunt, aber mas iind dies demaligen 

Die Statue des am 28. September entkällten Andreas Hofer · 

Denkmals auf dem Berge Iſel bei Innsbruck. (©. 434.) 
Wosrdiet pri riarid Valter. 

Erzeugniſſe im Vergleich zu jemen, mit benen er Diesmal 
bie Eyflopenmwelt heraugferbert? Ktupy bat ſich, wol in An: 
betrat ber ungehewern Koften {fie jollen Ach Ikariädılich auf 
5 bis 6 Dill, -# belaufen), ſpat zue Husftellung entiblofen, 
als aber einmal der Entſchluß gefafıt mar, mußte er, dem 
groben Weltenf feiner Werte entſptechend, großartig austellen. 
Und er bat das gethon. 

Das Eekäude, bad Krupt zur Hufnabme jeiner Monltre, 
objecte errichten ek, Tann baum als beſenders gelungen bei 
jeichnet werben, bafüx gilt dies in defto höherem Raße von bem 
Anhalt, 
ichlige allgemeine Bewunderung. Das größte von übnen und 
mei gleichzeitig das aröhte Beibin, bat mals auf eine Aus: 

Bor allem erweden die ausgeſtellten zahlreichen Wie | 

Hellung gelangte, ik ein Adftenvercheibigungsgeihdk von 
14 Mite. Hohrlänge, 42 Euer, Hohrweite und 192 Zonen 
Bericht, was beifänfig dem Gewicht zen breit Elienbahnlore: 
moetiven gleichleramt! Dazu fomımt das Bemächt ber Zalfette 

— 

und ber Drefwertichtung von sulammen 134 Zonen Gewicht 
Die aamır Aulage hat alio ein Gewicht von gegen 350 Zonen, 
Die Beihofte wiegen 1000 bis 1409 Hilonr. und Binnen bia zu 
55 Ailogr, Sptengladung umb bie ze MO Shrapnellugeln 
aufnehmen. Die Pulverlabeng beträgt 410 ültoer, braunes 
vritmatilher Schiebpuluer. Damit erreichte ba2 1a Hilogr. 
Veiches bei ben Schirkproben eine Anfangsneldwinbigleit von 

ir , as Mir. iin bee Zesanbe) und flog bei 10", Gead Mohrerhöhun ı nimmt Srupp die erfte Stelle ein; feine Awsftellung gehört zu | en Fra ans pt 5 DEN bebeusenbiten ins adfon: Bart, und er hat damit erheblich | inte Sr Belleaatir | — | 

auf nahezu 9 Ailomir.! Die Durkichlagstraft bes auffallen: 
ben Geichofſes wird auf 1814 Metertonnen angeneben Was 
das zu bedeulen bat, lann mur durch ein Beifpiel Masgelent 
werben. Amei Ciſenbahnzuge von je 210 Tonnen Gericht, die 
mit der Scheellzugsgeidsindigkeit von 51 Milemtr, aufan- 
anbsrjahren, würden nicht olel mehr ale ein Drittel dieſet er: 

ttörungstraft befigen, 

Gbenio bemunbeemtsertih mie bieie Mieien- 
lanone jelbft mar auch ihr Transport. Der auf 
18 Raderpaaren ruhende Eperinlmaggen Arugp's, 
auf dem ſie nach Harnhurg befördert wurde, miegt 
allein 89 Tonnen, bie Beiammibelnitung der Olfen: 
bahnfchienen betrug bemnadı 200 Tonnen, Die 
Eiſenbalnen mußlen vor bem Trauapert genut 
unterſucht, Uruden einent aeiübt werben. Na 
der hamburger Mieienkran von 1 Tonnen Irag- 
traft war Im Stande, bie Uchetladung auf dae 
Schiff zu bewertſieligen, und da ſich In Amerila 
fein berartiger Aran vorfand, mußte in Baltimore 
ein inldher eigems gebaut werben. Gbenlo mußte 
bie Vennigloanie-Cifenbahn einen eigenen Bagen 
für den 1000 engl. Neilen laugen Trandgort nach 
Chicago bauen, ber ebenfallö im Jadfon«Eark ans 
neftells iſt 

Die nöchfgrohen Geſchüne find eins yon 
24 Emtr, umb eins von 12 Emtr. Aaliber, beibe 
auſ Zafleiten mit bybeanlijcher Araft montirt, fo: 
daß mam bir Art ihrer Danbbabung, Ladung und 
Heinigunga deurlich erieben kann, uch iteben 
neben ben Srihünen die ungehenetn bazu aehöri- 
gen Geſchofſe. Die 28:Gmir.Aanone jährkt Tre 
jectile von etwa ilegt. Mewicht bei einer 

Fulverlabung von 170 Akloge. und einer Aobe 
erhöhumg von 46 Grab 30 Rilemtr, weit. Man 
loönnte damkt am vielen Stellen über die ganze 
Breite bet Hernoathume Braunidweig bins: 
ichieben. Anh das nachſte Tonnen, Meſchaß von 
M Emtt. Kaliber für Auftenwerikeiblaung bat 
dieſelbe Tragweite, Wei den Kerſuchen am 29, 
April 1882 in Pieppen erreichten die Geſcheſe 
eine Tragweite von 30”, Silomtr, unb an ber 
hochſten Stelle der Flughahn eine Söhe von Klo 
Bir. alio 1700 Mer. höber ala ber Montblam; 
Das Geihoh bat ein Gewicht yon A Hilsar., 
und bie Pulrerladung beträgt 195 Ailsgr. Das 
Lepte ber fhreren Beichüne bat 14 Tomnen Mohr: 
gewicht and eine Bohrung von 21 Gmtr, Es iſt 
iniofern interefint, ala es denn Feuern ſowol 
mit ber Haud wie durch einen cleltriſchen Motor 
aehamdhakt merben kann. Die Palteite ih gegen 
Feindliche ichnellfewernbe Geichntze durch einen 
Stahlpanzer geſchaht. 

Neben dieſen Mieienfawonen ſind neh eine 
Menge anderer lleineret nusgehtellt bis zu ber vet · 
baltwiimäßis mwingieen 3: Emtr, «@ebirgetanone; 
Belngerungs:, Scnfiö» und Felbgeihüse, enblih 
auch ein arzogewer Wörter, Weniger Interefiomt 
fur bem Saien, aber dennoch von arefer Wichtig: 
keit And die ausgeſtellten Stahl: und RidelBanzer: 
platten ſowle dir Producte ber Walzwerle, zumädhtt 
eine Platte ans Siemens: Mertin-Stahl, 16 Ton: 
nem ſchwet, 20 Die. lang und gegen d Emtr, bid, 
Tas gedäte Qubind, ihr eine Rietenprefle be 
fimmt, bat ein Gewicht von & Tonnen; das 
gröhte Gußſtahlekſert, aus einem Stad gegoſſen, 
wiegt 24 Tannen und beit eine Lange vom 34 Mır. 
— ein Theil dei Buggeriupes der Sanzerichiffe, 
Die ſes ſewie andere unformig areke Gegenflärbe 
tonnten ber Tunnel und Brüden wegen nicht gut 
mittels Gifenbahn nadı Chicago gebracht werben 
und werben von Gier bis Ehiraps zu Walker 
tenmöportirt. Unter ihnen befinbet ſich auch eime 
ber ungehenern Schilöichenuben ber aroben deul⸗ 
ſchen Paſſaglerbampfer; nahebei ik eine fubbide 

beäle Schifawelle ausgeitellt, die ans einem Stahlblod non 
2’, Mir. Länge und 1%, Mir. Dide geſchmiedet muırbe: dann 
mearbe fie ihrer ganzen Länge meih amtpehabrt 

Aub Ghotographten und Plänen ift bie ganze Anlage und 
Anstebnung ber eflener Werde erfichtlih. Daneben hänpen 
Thotograpbien der gröhten Ürihüge und fonitinen Erzemanitie 
ber Arupp'ichen Anitnlt; Bilper der Tirertoren und Ingenlente. 
ber Wohnkäufer uns Anftoltem, umb mit Inteteſſe betrachte: 
man die Mbbilenng etnes Meinen ünmliden Diwschens, das 
noch jeht vorhandene Wohndaus bes Grimbers ber heutigen 
Belrfirma. v. H. W. 

Bir ſchlichen hiermit die Meibe unſerer Berichte und lm: 
firationen von ber diieageer Weltausftellung, indem wir zu: 
gleich für das rege Intereſe banten, bad uniern Beiträgen von 
fo vlelen Selten entgegengebracht werden I, Meben ben 
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wahrheitsgetrenen Berichten aus ber gewanbten Arber Des 

rühunlich belannten Meltreifenden Ernft v. Helle-Warteng haben 

die Mlwftrationen Emil Fimmer'd in ber Alten un
d Neuen Welt 

allgemeine Wärbigumg eiunden;, &% bürfte beigalb den vielen 

Freumven, bie fi Zimmer durch feine Zeichaungen ſowie durch 

fein freundliches, gentithliches Wesen gewonnen hat, willtoms 

men fein, wenn wie fie mit ber Berfönbihteit und den Ent: 

Terifchen Gigenfchaften unjered Specialzeichners etwas näber | 

befant masen. Emil Limmer, deſſen ſchnellem und cherem 

Unſer Sperialgeidmer Emil Eimmer, 

Griffel die „Zuuftrirte Jeltung”” bereits eine grobe Anzahl ars 

Iungener Jllnfrationen ans ber Ingeöneidichte verbantt, it 164 

in dem Heinen Städtchen Borna bei Zeipsig ald ber Sohm eimes 

Tiichlermeiltera geboren und hat das Handwetl des Vaters erlernt 

und augeäbt, bis fein [dom in früber Isgend Geruornetreienes 

Jeichnertafent vom eiment leipgiger Kunſtſfreund, dent Amts 

bauptmmann Geh, Regierumgsratb Dr. Blopmann, gelegentlich 

einer Gewerbesudtellung, auf ber audı Zimmer einige Zeich⸗ 

nungen amögeltellt hatte, entbedt und thntträftig unterjtäht 

wurde. Nah Durzem Aufentbalt auf ber Kunkichule in Leipzig be: 

zog Liurmer 1876 die breisener PWalerakadentie, mo er ſich umter 

den Brofefloren Pehle und Vauwels der Genremalerei zumanbte 

und beionders Seenen aus dem Volleleben, Beltlschleiten und 

dergleichen malte. Im Dahre 1883 trat ee mit der „‚lußteirten 

Zeitung” in Verbindung, die ibm reichlich Gelegenheit bot, fein 

Talent zum Illuſtriren im vieldeitiner Meife auszubilben. Be: 

fonders find es actuelle Vorgänge, die Linrmer mit großer 

Schnelligteit und zufolge fleifigen, forglamen Stinirene von | 

Detalls im maturmahrer und zuglelch maleriſch twirkamer 

Weiſe wiebergibt. Weber feine geichnungen vom ber chlea· 

noer Weltauskellung wetheilt die „Minois Staatt: Zellung 

vom 14. Juni 190 ſolgendermaßen; „Die gemiale Treñ⸗ 

fiserbeit Simumer’s, dem einit ber edle Kaifer Ftledrich zu einer 

Stige jah*), it bewundernewerih und yeint — nun auch in 

Amerita in ihrem vollen Glanze. Seime jept im der leipziger 
„Nwftrieten Seitung” in echt Luniigereihten Holzschnitten 

wiebergegebenen Zeichnungen von ben Niagarafällen, bem Hubs 

fon: und Mohawtthal, von der Bahrt im Cifenbalnpalatınagen, 

von ber Einweihung unb Eröffnung unjerer Weitausftellung, 

von Bauten und Anlagen af bem Ausitellengaplah find ein: 

fat unbertrefllic.” Linnuet betrachtet die llnftration ale 

jeine Zebensaufpabe und findet In biefer Art ber Thätigleit 

wach feiner einenen Berhdierung bie aröfite Befriebigumg. 

“) 6 war dies In Can Birma, wahln Lirmer miele im Auftrege 
der „Allafteicten Heitung‘ genangr= mer, 

Cullurgeſchichlliche Hacrigten. 
Kirche amd Schule, 
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Aufforderung zum Hampf. Nach einem Gemälde von C. $. Deiter, 

we 

die am 1. October 1869 erfhien, If Fr die gefanmte Jager. Sciehierei ausartete, Die erfte 9 Tee de: „Weibmanns” | bei einem andern Sport. Abet u herr mit 

welt won weit größerem Ahttereife, ald 8 auf den erften Afid dat dieje große Befahr eitigt, e Jeiticheift ift die erfte, hie wadhlen und zus beute zu jeimen Mis ihm au di 
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d+ | über ganz Deutfiland wı verbreiten. Mlkmählic find aber in | Segen des weibmännkidien Yagbbetriehes und 5 hm pen 

aereihte, deutsche Ausübung and, und bie | Sub td Norb unfered Baterfnmbes eine panze Meibe neuer | Panerswelt auf bem Wege, ben er geebnet — Brarlt 

Veioranib war wicht unbegründet, daß bie alten Tegdgebrändje Taadzeitungen entftanden, und heute iſt De Fucliteratur eine fahren möge, 

mehr und mehr in Vergeisenbeit gerieten unb die agb jur I jo große geworben mie bei feimem Gewerbe, ihweine denn 
— 
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Aufforderung zum Kampf. 

die am 1. x : 1869 eridjien, ift für bie pefammmie Yäper: 
melt von mei Berem Snterefie, ald S au den erften lit 
etſcheint. Die Jaab war durch bie nee Beschnebumg Gemen 
gut beeiterer Schigaen bes beutigen Bolles geworben, und 
bierin lag eine graße Gefahr für die ſeit alters gepflegte meib« 
neredhte, fpecifiich deutihe Ausübung dee Faad, umd bie 
Veioraniß mar nicht unbegründet, baß bie alten Nasdaebräude 
mese und mehr in Bergefienbeit gerlethen und die agb zur 

Schieberei ausartete. Die erfte Nummer des „Meibmanıns' 
bat biefe grobe Gefahr 5— t. Dieje Selthcheift If die erfte, die 
——— ben jageriſ⸗ n Antereffen bient und begonnen hat, 
bie Jehre vom weibgerehten Jagen ar I Rictberufätreiiem 
über ganz Dewtichland zu verbreiten. Almählich find aber im 
Süd und Nord umjeres Baterlandes eine ganze Meihe neuer 
Tagbjeitungen entftanden, und heute iit die Fachliterntur eine 
© große aemorben mie bei feinem Bererbe, aeichmeige denn 

Nadı einem Gemälde von C. F. Deiter. 

i ‚ag 
i dern Sport. Aber auch „Der Weibmaun % 

—*— — N [t heute zu feimen Mitarbeitern Ye wir 

befannte Ja⸗ ae flcier fondern e# fehen ihm 1. Au 

tembften Jaabmaler nabe, und wir wollen münheN, 
Segen des weibmännliden Sagdbetriebes und ve. en fe 
— auf dem Wege, ben er acebnet DEN Frantı. 

;ten möge, 



Dbortepung aes voriger Kummer.) 

Sfatbilder: IT, Gefldetes Grand. Originalgeichnung von Otto Andres. 

Sfatbilder: W. Null ouvert verloren. Originalwichnung von Otto Andres, 

Merıfeyang folgt.) 
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Allustrirte Zeitung. 

| sirter miener Straßen serwenteten Santfein her, biien — 

Photographien des Staubes. a ————— —— und — werger — Si 

g ben Sem ( vor, 

an ber hen X —* — Age ME Bartasrlarn us man ta Lamm * rin 

— nn a = und * der as elmer an gie 3 wigt une Das mia in Bi Rip: A de 

ut germeröläger ten —— Staubarten, die | die arfeu. *— und v Rön ten er 

auf ® ng wienet Grwer! chen Dlußumas exfi es und beareiflich 6 ſcoccu 

Daß aut bee *8 — die Gtmucir 

des Stauteaa abend ern ea « 

Beiden munde — = — en IR, die mit Stand 
janımee. Seber 

die Schleimhaut 

—— ana he A Rei Derver, ala beiken Folge 

der an Zuberfufole ferbenten Tiſchler wenlger ber grhüdten 

8 ft dieſer Va —————— ———— And 

leichten ab Im der Suft fein vertfeilten ilte: 
Staub 

arfährlkäßen en —E Aus ien —E 3* 

tereit® erufteren 
Manche Inbivibuen Haben genügenbe „ einen 

fügen Hufen zu wotei eitt Babes 
——— anbere, — immer Lohnder · 

el gepmungene Urteſter 

Ei nie Han ante — 

bie im uber | Sa ei Beste 1 

1 
Namen] 

uftretenben ber Bilder 
| zer Sa gelang. vn Sub ans en n 

13, 2624 14. October 1898, 
— — — 

Alpines, 
— Das Mitglied des Erkerr. Nipenchuds 

Wagner führte im —— Zraner gi Pins a haar 
Wioier die erie Erfeiqumg der Sarderen Staugejpipe, 3162 Yır, & 

le ee 
in der Aicherfenner: ewa 2000 Sir, 

Die Werterfchaphlitte, die die alpt 
@" Seihabnler des —— itenchuhs in Slire au Da Eat 
Seataupe au der Angalge gu erridıten ‚ unb die eine ag 
eines ARE 5 —* — [077 jan gralirungafrengeo bilden tern, 
(ine michi Dem bes Borkanbes der Gr. 
jellihait Hrn. ©, Ang im Munrei genommen werben, 

ahre ses wird mit bem Bau ei Sun en Sııten u m ne re einer —— eilt 

em Zommer 13 men ur 
tert melfen, der fih) m —— er * nalen au za dit Gun ei 

— Di — *— aner der MAI —& 
fit, neh ir beeferm Gertik anf Dem Condla a nn 
errichent, — In exiter Line an bern in 
taran tie vorgendenm drausatates — Lan gi x 
1 Baterin-Lilfabetähanies wat dem Bader urd —— 
Zectitu — ds Denſa. ur. Oeſiert. Nennen hun 

Era ie (eg un ad, I ben 5h —— 

im — vet ber Zertion x On. 

losen ter Dad Kalenttathal sem oe 
Kils Solnjaitirl —D owic len Bee = de Sitbabeitatzern 
Cordrauberg aud Titan ba Lienz ind Lehafihal über de Bir: 
dammıjdarte entiorndend martict. 

F 
5 

[= 

ir 
H $ 

Bass 
erh letzuerralten jenen * 
26 tur Lanje ber it a0 

— Die Bhereiäh@e ———— bhe etwri 
lifiements anf ben —— 

teld, bes Walbhafes, tmie — Su im Gl 
ide Lore mitten im Talbe gencaut werde fa} —— 

te 
Senern 

3 

# 
* 

4 u: 

sE #33 

— * Ba —— —* Gectlon Klagenfurt — 
eunſch x. Orliert. Alpeavete —— 

Staltax und Lirf ten bebazbellen Er u bermmägmidenn , 
einen allgemeinen und einen teurthtihchen 4 alindert. 

— Az 28, September wurbe bie Bau Baibad»Belt> 
wo ber beri.t. —— — wahr: 

ten maiertrniner dem dffentlicen — m 
die ie bie andı tijch interefjande Beuiiäe Eprotiriel 

_ zı48 Zeurifien, baranter ber Beſiher gi —— 
in unb ein 

ii | 13 | 
IE} 

i 

\ 

13 | 

In | 
m 14 „ - 12-1 II — 

Soxme: Getade Nuffiekyuın Das* 267, Wipcihe Aıneltrung — 

Eoanermulgang 6 ude 20 Min, ——— — 
Hand: Urfirs Viel ben 18. {Ob 0 life 10 Akt. 
Mord In Cidferme dem 15, tommmiltage 18 Mhe Mbfaed d06 Io Sinai. 

en = % ER der Sonne anler. — Benub 

Bu ne SP er. ie 
Ereiße Bitte ber His abe — Kit —— 

au bie nimmt zu, dee b ren 
33 Tefterer # jehjt in der e — 

Eiemuiie der An 5 di fan Ur, Satura ——— 
leicht nitzeade fo wie It der Jesu I * pi 

if: | Deuden Wobciflfeien 3 San ln a aa an en 
mit mejteligem € vergefornt äft, wurte bei dem Arbeltern eine mittlere Pehemsdauer imang, 10° elle Khahuen), 170 — ir 

— mit dem — * von 50 — rien Fnggen in hulen den | Serie, die nanye Rast raum zu En u 2 

Beanipans he bie Bean Kö $ade | miltae Küken erh a 30 Sahe Strhgt. 8 ne ber Sunlenmante: dep exhen (eimirt) em 1 FH urn, 
au — — * ad duntiere F twünfdpen, dag auch die — — rl er —* ya q m * ün nm kauen 

—— —— Maher Ir | "antenne der Brbclemefiichet biragen x liche Aieoeiäung), zeitig im Kr 
Khet, ci Berl. Cor van Fe ale — * Dr. W. Weinberg. — x % Cute wod der Eorne anler. 

| 

N 
=} » . 



As 2624. 14. Dictober 1893, 

Polytechnifche Mittheilungen, 
Das eleltrifhe Orche ſter. — Die Clettrosedmil feiert 

in tem ben I U Schnllenbadı erisndenn mb gegenwärtig Die lab: 
bafıe Vermunderang der Bejnher der lberiballe Im Sreisallpalaf an 
Zeipjlg Andenben elttriihen Urteker einem Damwitriemm. Se ber 
hösens> mıb jehesätseriim Vrchen Iheinen die pantaieichen Time 
jener Iosfendlinitien, von denen md techrhab G. 34, 9. Dofinann mit 
Ymeifterang erzählt, „Bahrkeit pn werden; ie der That veript dir 
File der von alkı Zeiten am ben umerberritelen Göxer Findrimgen: 
den Hanpromtsnationen, die fäsmllch nei elttriihern Sloge erzeigt 
werben, auf Winsset in bas Heih des Wanbers: fo lange, bis mim 
Fa Die Mübe win za der Müttiel Klug. Sebreifalle bat der eine 
Setbrrütente Mia Woyder mir keinen DOrgetworteänen, be fig 3, 
zudne peringered mis eime Schilderung tie der Wrkänemg won 
ringe, der Zintflut, ded Zieltgershtö #. |- m, wormmaume, fee Ya 
blitue meter im Erisuner geieht als der Eränber des ee 
Drdufierd. EMIE metterbafter Siherheit beberriht er fein allerdings 
mie Iedıt jun Irhendeinten Taitrıment. Eläheemd er Nkh mihigen 
Phantaken Imegibt, bereitet fih plöglich ein elemmmtares Dounersmter 
ver, und 28 briät ham au deib auf aus Irrein mit dei Apaben 
eimed fübivasen Dageikhauere. Sos diejem tnaliiticen Effechen ſ 
ber Aüukser Darz aus In einer veligido gehaltenen antitene, er oetterhin 
bald dundı Domina, Caagsetsen, Eriangel, Trermpetengnartettr, 
Decemetiverwirfe, Maneneniciie, Imitertiin joyar darca Miageiante zu 
üüberrajägen, bei denen man ummlllhirisch an Mater Hurt aber jenen Sing, 
des Memers Shwinereoter, Draft, der in der blbachen Dicttwr’ihen 
Diät bei ber Defamies Wadrtreafil unter Milften yurier al 
Unter dra Zatı erbännlich ide meichingen bat. Die Weie lift I vor 
jeher max dnch Mafiem gwingen, umd fo jan fie, wie bie Crfahreng 
ichtt, gerabe den Öfferten ası meiften zw, die auf He Elıme aim une 
— emmarten. Todı acht das feimere memne äh bei 
es Deiftuapen Dies Merbeit feinmmormegs Leer aus; febald fid der 

Sartreguite dee dein Beilem ber ftımae, des Bollätköre, der Oper» 
arie zurorndet, ftelt ds altrırment dereitimillig and aartere diae 
farben yar Bergung. Die Vrmadharın ber Reatpit it due eines archm 
Pianimas ater Darsıcalums malt ori überemeanderlimsmben Simein« 
garen, anf denen mut Hülfe eins gesinl eriomneren Pirkmitiirms bie 
rinmmie Zenrrpeemmg dewe imt mard, Seht und lin am 
obera Theile des Gentralimerumsupeo befisben fi hupierme, tuben: 
fürmige, der Aludıt der Töne Aerute Drfnungrs, mit ibm ie Ber: 
biadang georade I Bund, eleftriche Dräkte eine probe Muyald über 
air Zeile ber Nberihalle verkrenter Rebeninimumsmte, tele Meloosen, 
Rrpertrommel, Bogelitimme, Zamtam n.j.m, Cie Deue act Die Ellen 
beintnttae der Sorderieite 2* zum bie oeun wir Bertpenbung 
beftienten Hagiler fumstionicen zu 98 und es hängt man von dem 
Slillen bed Spielers ab, od er mb mit arten Ceacanr a ⸗· aa 
frimmmt aber mit furätbaren Nunenene und Biftodenidüfen zu fra 
tiere Gereismus entflanmen oder mit melodllhen Blübterrseiden 
den frieder Iämbärter Winjamfelt und zuriteben will: md alles Das 
teingt der Epieker auf dem winfodrien , mittels Yiegung bes 
Gamgeiniteh, * dee ies ober Fehes beruer. Ins 
trirb vom tmeientlicer Hebentung für die Lorzerksichung und die Mn« 
kimelangörferte. Diet das eleltriide Dreher ampeablitiih var 
—— dem Behärfulf; elnes auf en⸗cieuccco, mit Begler 

enden, gas unterhalten fein imelleadben Yrölihime, So kam e6 
derh aus it der Helme ereithafter Mujt mupbar ermeik. Sei einer 
Aufilhermg z.B. von Brennen‘ o Sacage von Biltorie” oder yon andenz 
roten minlfaliigen Sälatılgemälden Un es fach ameiiellos nid hund» 
wefendes Mind ya ötmet wermeriben; probe Nänrme feht 8 im 

Sutlerefe Winer Eipenast Inie bes hinmben estitums auf alle 
vorans; in bänslichen Areiie verde es Jah viel ze berami in ber Üinte 
faltang jener Lembinationdtale füpien. Der Erfirter, Deticder vom 
edrri. |rlbgeltig aber vam chtikt und Guplanıb und Frarareica geläfitt, 
vereinigt de fat dedentrabe ranfiteiiche Aätngleiten mei auferordrunichen 
Keamtmifier in der Eieferoterhmit: dicier Serbunbeung zmeier felsen in riet 
Perjon vorhandenen Wigermkhaften, denen die neue Grfindug das Lrbm 
verdanft, bedarf es amdı, um fie malt Erfolg in der geben Cehintliäteit 
zer Geltung za beingen. VBersharb Bogel, 

Nacttiibreilecter von Narl Hirih u Ce, 
Berlin W, — In der Öetroänhelten vieler gehört #0, im Brit wor 
term Kinjälafen zo& ein wenig der Dertlire ya plsgen. So gefnhrvon 
ech dieje Beichäftigug Ift, fo wire Arnlintejäle Khan derch eine mr 
twabärttigee Beräächeg ben btcanerden Serzen mit dem lelät emtyänb: 
lien Behtanbebeilen umerer Sagerfsitten er werben find, io 
tagt ih erap aller biefer marnender Beifpirie jene Gerrohnfeit badı 
mitt beieltigen. Ve fheiat deühelb amd bereifstigt, dafı Ih die Mer 
—— in Nemerer Seit auf diem Weblete ne eınade 
Sat, Wir führe in folgender ein meer gel erihäpten Nacai⸗ 
tiidwefiectee vor, der mit nur ale peopbalaktiiee Aniechermgen 
grzägt, jondera aud mo wuher birfer Eigeridzijt eimge nanz originelle 
Berzäge use andern Belrstumnsobjerten, die gerede gezumasen Horde 
deren, . er Iinätriläirelector I condrulet mad ber 

Bee u Ar Ska nr Dr Cem a! botengirt me 
Beindlihe mshszel, die mit Marem Waller gefüllt if. Origimeil if 

——— dieſe a 
DI Liz 

—2 Orgeritanb Tex 
srhfentirt, ıdınlid eine 

rintee! . uf 
einen fin Uemidedlen 
Fi Ih firht bie Safer⸗ 

1! zit daruberce 
Adiptem Zriylas 
dedanmter Bet, soeben Ale 
Sränbet fi eine Krrie im 
einer vernelltaren Veuch⸗ 
ter. Der aböigate Hlind» 
heljbebälter ih au babei, 
fort das Many wrlene 
unertbehrlichhten Aecuiſue⸗ 
fir bie Kast maarınät. 
Der Zeudter au und für 
fi ih derartig vorfiswicn, 
dalı bie Alere meber um» 
fallen ned tragien faztt, 
Eine ber In einer Gülle 
treibt je dundı Deut Inte 
fo weit mad eben, hie ob 

Ba a —e— 
rarig bremen 

ter #erye Ifi daler offenbar. Die gange Borrititung beige burn, iher 
See eine Himmeicente Stnbilitit. Die Leadifraft Wi matdrlcf 
1 die Lit biöperftrenbe Lima dea Iaflers eine bebentend 
ergöüle. 18 yondblenlic wird &8 fi daher erweim, beispier Zıfer» 
tebiälter field ımit dem frifcheiier unb Marten Baer zu mrichen. 
Drrariig jeritremieh Licht Mit auf bad Eebongan die mohltimenbite 
wi weil tab Muge aud dem Gulbömatel in dad mubine Lidit 
bit. dle ganze Bemditieiste Der Menge fh jerieit der Koafiertamel 
comentvirt, alje dee Zeirabem diret, hat Ya Oefolge, dal ber Hergen: 
Ideia an einem ande Burtte des ungebender Raured deiljtigt. Dir 
Firfänliide Ciperihabt Ielder Ihiterfioesenden Baterınzume I eb 
niımli, die Strahler förmlich eimpiangen, mm Ge und biamelraler 
Widtung der Viaqweile Iie tieber am zeriirenen. Mac jeder andern 
Zelte dilbet bie (lifägdrit einen bumtler Sintergeumd. Die Berkellbür» 
Teit dea Leachrterd Ühcerjeiss vermittelt wiedenum bie Beliedige Niheang 
eb Brderes. Die Webrauchaanmeilwen fordert yaar einige Napsıerfkum: 
fit, mamemtlit ie ber Behmubleng bes Lehrers; jeboh IN Dice 
wrgeniber ber graben Terdnähigket des Sudıtektirelectond deida Im 

Roseıllmrekecier. 

3.0. Saetteroqc elktrifäe Orfefier. 

Kraf zı nehmen. Ber allem it daranf zu adıler, die Tunellon 
her. Arber — erfalben Bleibe, und dah bie 3 —* mil 
Haren Baer er Die füllte einer gessähielihes Mecye ie Hine 
4 für dert Beirieb des Miyarald, Ratärieh hımm ber Meflecior 
an um tmdere ehem fox angetvenbet merben: beilpieläumede 
iir Handarbeiten c., man geitmungen Ijt, am Abenb beryanedumn. 
Der Apparat toet veraidelt 7. 10 

Berlegbare aleptiide Buperauafte — Belannllich 
wirh im Maftrituben mine felten die darch einen Pilz erzengte Bartflehte 
ibertragen; arch ift bie Slöglichkeit der Uebertragung anderer aneruber 
Krantbelten * audgeihiofen. Kin des Sectenmn ann 

ul in Treiben Kat entfliehen bir belieber Paderguane. Carl * 
——— dieied Ueteſſundes eine aleptilme com« 

unb Koedinläkgtelt ſela zu empfehlen et, die wegen ihrer (Ei 
0. Bel bieler true am Stelle der Hlögerge« Shyiazenfrdene bie damiih 

nadı | 

veine, in Baheriuimpf ferilificie Mer tt, Die Ganbhebmp ber 
nenen Paberanite ik bie denkbar einkamite umd bie alertiige Speltanbe 
haltamıg ued bollitäabige Ürmeneramg ber eingeisen Bat mit 

gen Falten wertunten. Pan nehme eine Tafel Aeraifch reine 
eheabmarie, wie fie ba Sanbel woramert, Inge Fe ie Schuee von 

Ieetezbare almattlhe Uedrequeike, 

3 $i6 12 Stulinsr. bat aufeinander unb fhmeide hieranf Sheiben ben | 
10 Emtr. Durtenefer aus berieiden. Ficie Watehdh merben im | 
Gentene mit eimm 2a je Derauegen des Aübeumgabalend mer« 
beten. Der mit ber Batsihräbe verfetwe Aheummabalen wir zun | 
einfach; buch den den banbarifi des (Hann bildeeben Shen banıh> 
gehoben und das Serfhlußitit anigeidmamdt. Durch mummehe Feftered 

schen drd Berjhliiihites (oder Serichluiddeiben wird Ach die Watı 
ddreibe im ben an feinem oben Ende beterlönnin auögeörehten Sanb- 
ge bimeingieben unb fomit einer aeihlofenen nanden Baht bilden. 

ie vorltebende ger zeint eine derartige Baberwinite aaug ed Sutl- 
genmi pefertigt, De Ah darg eisen einzigen Gandanif meinem und 
drmpafohze mit Seitigleit beöinflciren Adfıt, Semerbimme Imerd 
and riee Bndergmaite mil elfembeinfarkipem Gelluleibhanbunf md 
versifelten Bletalltiyenien zum Breile bon 3 m fr das Eiid angrfertiat. 
Tier eimzeinen Wattigeiten fommer bei der Zellätmefertigmm auf 2 
No 3 1 für das Zeit bötrbens zu ſichen Tiınen aber auch vom Beriertiger 
in Bafeten wor je 14 ZUint um Free vor 0 ſut dae Water besogen 
werde, 

ileralut. 

— De einer Zeit, im ber bie Babıl ber Erfadet Siuſe graß üh mie 
bie der Echeiftäteller umd Welcheten, und in der Penrrunger anb Bere 
befermigen |o rajdı aufeinander folgen, dah arähere li arte 
it il Sebearbeitungen fir Yinter dm tie 
und Tedjeil yarüifbleiben horben, st eine com inderem 

ber bejkglihen Vergälinife meredt ya 
Kged Berilcieih gründen Mh be „Meuken Eri 
Erfahrungen 
ber Übeteerbe, 
berau 
Greis Mi 
fie jebermamm, mansenilich aber für bie forem il 
58 Ueterſan der eenes Feriſacine jet ie allen 
merkäitihen Thätngleit mıb verfo pentilie cede 
ber Sefee, deren ingeisreis GO 4 beträgt, ii 
@ebdrfuik der tehuljger uud gemenhl 

forie vorteefflih audgfül » 
Ben bejsberer ming tft 08, dañ in diefer Seht t 
Urne an mem Ürmerbbarien fette verbeflerte Ardeittein» 
rodıtumgna cumpeneben, andı RAlule and Martyiäläge zur Er» 
Amp ber Goncurmugfäbäglet eribeilt werben. 

— In ben größem Eräbten Der meiben tiuinelänber 
Farb Haste die Lehendbebingunge in dem Wahr antere 

nonzgen und 

erden, dafı bie biöerige die , Yrennmnterial 
ud) Arelgren und Fragen Jerdeturtiafles und In dem Sellene 
ober anf ben Duadböüdes it. a en, anf be Dauer 
milde beibehalten werden San. Dad endend erfeht bie 

et Bremmitofie 1, ©8 Ätefıt jederzeit im beliebiger 
un Seriügumg, und der a der biäker üblichen 

Aodıs und Gelyuorridtungen durd jolde, die mit Mad 
arbeizt werden, fie Teidat zu bereiste. Deulfiland fett in 
ber Berbseitung drd Gaſes als Urmumiof für Bde mb 
Som tementlich hinter Ceguant und Arantreih mod vatu⸗e 
mas ya Tell feinen Gcuch darin dat, bafı bie merigen im 

beutkhem Yntibandel vachardeuen Shrilien ber deuen mad Soden mit 
Leschayas dem Leler eimen Weberblid ber peakıiihen Webeatang bieker 
Srigengeart und des bercito erdfneten großen Brraendan ers ni 
gerrähren. Das Vorurcueil gegen die Berımpung deo Den es sn Kater 
ab Seizen beruft basptjächlia auf ber Beinana, bak dei den jefrigen ad: 
prelfen die Masheiyung mon ju eheser fei. Die bezikglice enge fatet 
ae Hagemate Brantiworiu in der Whriiider bes yapemkurs 
WM, Riemann, das lm Berkane von Ya Banane in Deſen erktiienen 
di user dem Titel: „Ah baspeigen und Kocen mit Was neh 
zu tbener?“ Dieje Satut erörtert Indei wicht blak die Breisfrnge mr 
hit, jenderz ühildert au erupehrıb die ädriges, Im eflgemeinen nach 
wihht Aimreichend grwlirdigees Kekse mit Berädistelgumg ber nesiior 
Rortkhriite in ber Berwudung des Zerinfohleepaled und unter An⸗ 
tie zablrelder Sciele amd der Urasis, wobei 50 maldmulide 
Adhildunger dad Berihubetii erleihtern. 



Standesgemüäß. 
Ska 

vom 

©, Dely. 

[Rodbrud vertoten.) 

ai de Nummer — Lange Strafe.“ 
Per Kutſchet einer rumpeligen Droſchte. 
die von zwei teägen Goplen griegen 
wart, mies mit dem Peitldenitiel den ⸗ 
über und ſchlek dann tür Magen, er 
felte warten. Es war ein ſchwüler 

Qulinadmittog, die Luft bier im dem 

alten Theil ienieits oe Leine, * 

Mafferftand langer Iredenteit 13 
(br miebrin mar, beſenders chlecht 
und ten bäkliden Dünften evfllllt, 

Ein Honter junger Mann ftieg ans 
und jab unfider am dem hedmiebeligen 

Hanie empor, deſſen Verruhung tbeil, 
weile algefallen war, und bad cbenſo 

tole die Bauen vehts und links einen ſcht bermachläffigten 
Gindrud machte. 

Richt el Schattenftreifen in ter Strafe, laum hier und 

da eine müde, an ben Hhuferreiben hinichöeicende Geftalt, ein 

paar ſchiafende alte Hunde, die zuweilen [dmyend nad; ben 
Fliegen fuhren, bie ſch itmen in Ohren ums Raſen fegten. 

Aber die Nummer ftimmte, und fo jdeitt er die pmel 

Steinftufen binauf 
Der Armee pochte erſt weht, daun inte, wartete, llopfte 

wieter, und al& ihm miernand üffnete, Sappte er füh am den 
Wänden bin mach den Hintergrund. Dert Hirrte es, als 
wiirde Blechgefire gegeneinantergelegt, und da that ſich ihm 
auch eine Thür auf, Gin runtes draueraeſicht mit dunteln 
Augen lam sum Vorſchein. 

Er bat in eltoad fremder Vetenung um Enctſchuldigung. 
er ſuche vie Wohmmg der Lady Ale Dewmmand, 

Die junge Ftau teodnete die naſſen dünte an der blauen 
Küchenihlire ab, 

„Fa, feh'n Sir, wir find erft ein Biectefjahe bier, und 
vie Sente wechfelm fo oft. diet im Vorterbaufe, das weil; 
ih aber beitimmmt, wohnt bie wicht." 

Say Allt Drummend!* wieberbelte er und ſchlitlelte 
den Hopf, Ich leemte es gar wicht glauben, aber auf dem 
Gonfulat haben fie «9 genau aufgeschrieben." 

„Na und bei dee Hide in den altem Baraden rauf und 
runter, ne, das ie dech ne Jumuttang füt“ — fie Itreifte 
feinen feinen Cemmeramzug mit Slemmerbliden — „je mas is 
dech wich jeter gemähnt" — Ban lachte e. „Aber ich brauche 
mar vie Edebtechten zu fragen, die wei bad. Die übermacht 
fozusagen für den dausbeſher.“ Cie Tief eilig vach der 
Dinteriblr. 

Der junge Mann folgte ihe und märe in tem Halblicht 
fat Über eine Steinihwelle geitolgert, dab dann im einen 
großen Def, ben redhts ind Kinds Ecitenflägel einÄnfiten, und 
auf einem Mitlelbau, der ich uwilden jene dtüngte, alles 
ned vermätterter und hinfälliger ald das am ber Etrafie 
liegerze Daupigebaude. 

Am Hofe mar theifmeile Schatlen, und eine lärmende 
Ainterſchat tebte darin durchtinanter. Auf den Edwellen 
unb Beinen Bünlen ſaſen (Frauen mit Hantarteiten, finder 
kopen meben fi; ein alter Mann Ing mit Deden tverbüllt 
anf einen medern Stubl, ein Scherenicleifer beehte in eimer 
Ede fein Mad, und ein dafı mit zwei halb» 
erreadiiemen Sötmen vor einem Hanfen Weideneuiben. Bas 
ſchwadee, Schrie, Furrie und ſchnurtie; amd tem dritten Stod 
rang eine jchrille, jalich fingente Arawmitimme. 

„Mutter Edebrecht!“ rief vie Meine Frau, an ein Benfter 
zu ebewer Erte Mopfend, Gin Hopf mit weihen Haaren, am 
denen eine weilie Haube fa, brupte fi ver. „I Aemine!® 

„Ad, Mutter Edcbrecht, meil Ele dech mu alles wiſſen 
und füniyig abe bier im Haufe meh — der dert Fucht 
— wie bief es dech ?* 

„Labo Drummend," fagle der Engländer, 
„Dos is doch wol 'n Irrſhum ? 

TEE Ban eier eine Heine, te Gestalt, „Nein, tie wohnt bier: 
— am aller, in der Dianjarde.” Sn 
„De 
„Es mird ſchen beſſer sein, Ib femme mit“ fa 

Alte = egte ihr Strldzeug bin, „Mänelich fie ar 2. 

edem auf." 

Dar kam fir heranfgetsippelt; fie trug ein braunen, 
altmoriiches Neid und  rine ——— Schürze, 
Unter dieſe fuhr fie jept und telte eine Ednupitatadeofe, 
ara ein rg und fagte ; u biete gar midıt mehr ar 

— — co wegen meinen Adgen, die num immer 

„Das mußte ich dech. Miuiter Gdebredhten, dank Sir alles | 

en!“ fagte die junge Ftau 
— — erlebt eimer auch nich alles! Nur mas 

jett fe pailrt, da Ein ich vergeflerig. Aber franzöice Zeiten 

hate id} gefannt und denn, wie wir cualiſch maren, und deun. 

wie Genft Nuguft fum, und ja m guch tieer preufili." Der 

Sorflure, über amtgetnetene, Inarvente Zregpenftufen. Gr 

year erit feit wenigen Tagen beim Goninlat eingelreien. a 

Eile, tur den Veſuch emes Prinzen von drüben, 
ben biejer 

incegnite ber alten Meliennejidens machte, in Anfpruh pr 

mermmen, baue Ähm ter Geniul flüchtig gmgeraund: Die 

Venfion Ur Lady Drammend — fie muß ven eiget Ber 

trawentperjon unferjeits Überbraxht werben, das ift Bekingm- 

„I wonder,“ füfterte Br, Dit Swran und ftofperte 

vormärte, 
Im drinen Sted machte vie Ecebrech baft, zupfte an 

ibyer Shürye und ſagte: „a, ja; früher bin id auch ſchneller 

raufzeleramen und brauchte mich nicht zu berpuflen. Alles 

i# amters! Un’ früber wat dies Hans jo fein, und hier 

kinten wohmte der Weiter, und abends jah wie Familie im 

ter Laube am Wafler, und beüben auf’ Meitwall fuhren bie 

heben Hereiaften Aonzieren. — Wenn man alt wird in der 

Melt, erlebt man viel Semine, jemine!" Dan Hlopfte fie. 

„Wer i89“ rief eine tieftänige Frenwenjtinme, 
„Die Edebrechten.” 
„Kommt rein!” 
Nur einen Spalt weit machte die alte Ftau die Thür auf. 

u eine aber noch mer" — 
= möcht, 
„Vom Gomiwlat, Frau Drummend. 

gewiß ſchen gerwartel” — 
Come in! 

Eine bannte Duft guoll tem Einttetenden entgegen; die 
Fenftee waren mit blamen serrifienen Mowlenus verbängt, tie 
ein wunterlides Licht verbreiteten. Gin großer eiieewer Dfen 
ülteftee Ferm jtand an der Dintermamd auf wier Lernenfühen, 
ein Lechaſtuhl weit gerrifienem Leder taneben, in dem cine 
weiße Anke Ing; am Fenfter ſland ein Ricjenbauer. im bem 
ein Papagei Fb auffdwang, „Come in!“ machträchzend. cher 
ter lommose, auf der jdmugige und weine Flaſchen. Tafien, 
Gier und Schaſſeln turdrinanteritanten, bingen bie Dllko: 
sraphien vom Hömig Ernſt Auguſt und bee Adwiyin Frieterite, 
von ter Sofamand berüibee Sruchtete aus goldenen Nalmen 
die Ichensgrohe Beftalt einer ſchwarhaarigen Ftau im weihen 
platten Arlastleiv. Der Hals umd die Arme, tie aus ten 
Tarffen des Audfcnitts und der Achſeln bervertamm, ware 
ven vollentetet Edünbeit: das Geſicht ckal, eine leicht 
gebogene Nafe, ein bomehmer Mund und ein Paar bunte, 
manbelförmig geidnättene Angen. Das Saar war nad ber 
Mote ter dreißiger Jahre hochaufgeftedt hinter eimem Perlen ⸗ 
famım, tie linte Hand bielt einen Strauf dumſeltothet Rom, 
In der Ude ed Sofas Ingen Kiſſen und Kleidungeſtüde, und 
jmäjchen ühmen rübere es jich jet wrıd echeb jid eine Frau — 

Ich bin Lac Drummend." 
„OD, 0, fehe verbunden," ftammmelte De. Einen und 

Haumte tie große Geſtalt am md die dunkbeln großen Angen, 
bie ich auf ibm befteten, bedhmlichäg, Rübl, und die vernchmue 
Haltung, Um fie berum bing ein [&lotterigs, blau und weiß 
gedrucues Seid, ein yaar Eträlme grauen Haares lagen auf 
den Schultern, umd ihrt jchlanten, bapern Anger jaßten nach 
der Aante des Tiſches, auf der eine Schüſſel mit tem Weit 
beit —— ag 

„Sie en ſehen,“ { die tiefe Stimme mit 
berablaflentem Ton.” " de 

Er job ſich verlegen um. Auf jedem der drei Stühle lag 
eimes, Tücher, ein Männerrod, ein paar Dappet — 

—** ar itte,* Und das Mamg ſeht beftimmt. ie 
—— un —— warf ein paae Männer 

in mitwel, Sage fuht empor, ro 
aber jofert —— — — 
nn „ Eier” Hang ed vom Sofa in eng⸗ 

liſcher Sprade berüber, „ih Liebe den Sommer. In be 
Theil Englanss find Sie geboren? Wie gefällt Ihnen 
Hannever? Cine Häbiche Stadt! Aber bie Glanzyeit ift 
beräber. Wifiem Sie, wann fie mar?" — und ein Blid fing 
vor ben Hauükeritrablten Cithograpbien — „Is ich zu Hofe 
almg unter Seiner Majeftät Ernſt Auguſt. Gin lirkens: 
würtäger Aürft, ein odter Englänker!* 

Cie jprach fehe ſchaell ume wartele gar Feine Antwort ab, 

Sie haben auch 

Die Eebmht war am der Thür fteben geliehen 
„Er liebte Die Pracht und Quftigleit um ſich herum: er 

lochte ſo ſcht gem, um im Alten Theater immer in full 
druss — —— hatten die Biürgersleute doch nech I Aa — 
Pr R di — her die Meinen hübſchen Iherpeiell» 

„Darling, darling!* trädyte ter Papnzei, 
„Wollen Sie mir erlauben ‚*- — uben,“ ſagte Dir, Swan, an ſeiner 

FR ed jo* — eine laiſige Bewegung der dand — „taz 

Ich bitte um bie Umtericheiit." 
ua, eine Feder muf da fein, auch Tinte," mermle 

fie, „er hat dech ver ein paar Weder welche gebraude* Si, 
Wob ſich langam binter dem Tiſche vor, tebei ih der re 
Pantoffel entwiſchte. Nacoem fie Alm Mmörter auf dem 
Fuß hatte, ven ein zerzifiener blauer Strampſ brbedhe, Intıntr 
fie in ter Ofenrühre, in einer Schutlate, af dem Heafie 
bret bintet den blauem, fteifen Nonlenus 

Endlich ſuchte ie Edebtecht auf der Sommer mr jyn 
ein Zinsenäldichchen im einer Obertaffe Der Subalt mer 
halb ausgetrednet, Me Feter roftig- 

Dr. Swan zählte bedächtig Tas Gelb auf ten Zih. 
„Bitte, Ladh Drummend.” 
Ele wide.” Um ihren Mund zuche 28 iromiih, „Dub 

ich noch lebe, baten Sie wel cemftatirt? Es wird der Aamile 
trüben laum Spaß machen, das zu büren, ler ih habe 
eine „he Natur, Sir" — 

Pr. Swan machte eine Vorbeugung und fah ratfıles nah 
feiner Fiihrerin bimiber, die wieder nad rer Deſe geif.. 

uni bitte auch zu bemetlen.“ fuhr Corn Drumsend it, 
dak ic beute wie immer proteſtite gegen die mict flantee: 
grınäfe Summe, De man wir zu ſchlden Für gut fntet — 
ben prüben." Gin terädtlides Süden „Liner Bam 
—— tie elnen Hefftaat um fh ehabt hat teie eine 
önigin! — 

„I beg your parlon!“ jlammelse Dr, San, ala it 
er verantwortlich. 

„Stantesgemäß babe ich zu jerdern, feonteigeäßt® jap 
fr noch einmal mit ſcharfer Betenung, wnd Mr, Era ber 
werte, dafs ihr well gewotdenet Mund tech tntelleie Babe 
barz. Damm fripelte fie auf das Heife, gelblide Papier mt 
der Gonjulatsfigntur am Hopf ibren Namen, fprod laut bs 
Datum, „18. Juli 1875," ſcheb bas Geld innen und werd 
& in bie Nommobenicdublade, 

Der Engländer murmelte eiwas von Unrabe, Stiremg ın 
Terzeibung, worauf bie Lore gmätäg nüdte, und werheh dam 
das Jinmer, 

AItau Druammond," fagte tie Edebrecht, „Ball Ci 1 
nu man en bischen zuſammen, deun für drei Menate mi 
es reichen, Und fan es auch! 

„Bab, es iit mie ein Almoſen,“ umb tarın fchlürte ie 
auf bie Alte zu und bog den Kopf zu iht bin. „Ue—e 
iſt jeht fo viel fort — das macht wich — dame mah tan 
aud orig — und dann fürchte ich mid une Ieformme häf: 
Tide Gedanlen — und dann, dann“ — Sie ftir tar 
Deutſche elwas gebrochen heraus, 

„om“ Die Eachrecht nädte und machte eine Bryan 
nach der Michtung, mo bie Flaſchen Mander „Nänlih das 
untergräbt ja die Gejuntheit, Frau Drummend.” 

Im den dunleln Augen flnderte 8 anf, „Aber man tr | 
aikt doch, meiht du, Frau, oder mar traumt mb erlt 

das wieder, mad fo (dem war. Im Traum, te it alıs 
wieder da und Lade Alir angebriet von allen und mödtig* — 
fie legte dee Ecebtecht die Hand auf tie Schmler, „Alt 
fonmte id verlangen, ben Meimen Finger, tue winken, wieke 
— und alles" — 

na, jemime! Die Seiten bleiben man wid im de 

gleichen,“ meinte dle Greifin, „und wie's denn Äpühe kann 
fe mäflen wir's auch nehmen" 

Dir Züge der dath bergerrtem fich, „Sie find weggeklichen, 
einer nach dem anberm — alle, alle — und mur er" — mi 
langer Seufser — „ter foll wicht, Frau — ich will sit — 

ich fürchte mich, allein zu bleiben.“ } 
uch bin auch allein," fagte die Eachercht, „um ih 

fürchte mich möcht; ide habe am jo würl zu Denen, dep ih 1a 
meisern guten Diane tomıme sb zu meinen Ainbeen, di ale 
vor mir jertgegamgen find. Jemlue, da habe ſch gem II 
nu machen Sie uran bier bürchen Orenung, Frau Stumm. 
Wer dem fremden KHerem war's mir orkentlidh kennt, 
und „er mag tas auch gewiſ wich Iriten; kin Haan ih 

gern fo was um ſich tum.“ — 
Die amtere amtiortete nicht: fie ſaß In Fu namen 

unten wirter in ihrer Sofa-Ede, ume wie Adelmeit 1 
ir Bänter ſich zu wnb ging in dem Halbtuntel nriete: hm 

unter. €s war icwüle, meberige Luft, und witer lad 
die Treppen umd Jugen, als welle des alte Gctaude * 
ftürgem. Auf deu Hof Kamen eisige Hinter gelaufen, = 
tie Hand zu geben; ein mar Frauen traten ba 3 
geht's, Mutter Edebrecht? Immer nech aufn Danın!“ 
ter Korbwachet ſchrie — „Na, Alte, tanz mir 
Senntag aufn Freiichiehien ?* 
— rer, um ih We 83* au ven Hi 

rauf!" antwortete gufi ig In 
Kor zen Seiteneingang, der zu ihmer Metaung fl 

fand ter Engländer neben ber Gerichtätienerieun. 
„D, ich muß danlen.* sanle er. 
Zenune, is nich nölhig.“ 
„Un * muß fragen" — 
„So? Na, mas denne" 

„Lat Drummer muß geeefen fein eine geehe Dem 
wie ift #8 mum, tab fe" — : — 

Die Misgen ieſſen fh. ſan zu einem Schte. wi 
runter gebommen i67* 

a" 
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„Ja. mein lieber Herr, wie bas fo im Leben kommt — 
„E98 iſt ſehr traurig. eine wirklich große Dame mit jehr 

altem Namen von Englanp!” meinte Mr. Emam, jetes Wert 
bedachnug Ipredewe, 

„Das meih Id mod, tee fie im Sunnower wichts anderes 
erzählt haben, al$ mas fie für Aleider hatte, und eine Stutfche 
mit Vergoltung, im ber is fir gleich hinter dem König ber: 
gefahren af dem Meitrall, meil ibe Mann doch Geiantter 
gervefen is für Gland. Sie melnte früber im Vorderhaus 
und jept ſchen fünf Jahre da oben, umd bie Miethe wird Herr 
Sangsverf richtig beyablt, und über das andere, was Sie noch 
wifien wollen, ba fragen Sie man auf dem Confulat, Lie find 
wie dſten dazu · 

Dann ginn fr In ihre Thür. 
Und das Scherenidileilerrab furrte wieter, und tie Minder 

förien, und bie Weiber plapperten. Der Schattenfterifert wurde 
breiser. Gin unge rührte dem Schwengel ver alten Lampe; 
fehort felieten Wänden und Uhrben herbei, um ten Waller: 
ftrabl Liber ihte Finger laufen aa Ballen, ilm in der hohlen 
e- — und ju ſchlatfen, einander paffend und 
keei x 

Da flog am Teniter der Manlarde des Dinterbauss tie 
baue fteife, Leinwand in vie Gebe, und eine Altitimme rief 
berunter: 

„Dear! Den!“ 
„beimrich, fie ruft, tie Trompeterliie! Mach bad, dafı du 

"rauf kommit!* ei 
Der unge Dei den Schroengel les und fprang daten, 
„Zie hat gewiß; Darft,“ fagte ein Meib zum ante 
„Wird wol wirder Geld gelriegt baten," 
Und fie lachten um wienten tie Meinen auf ben Armen. 
Der Yunge lam zurnd und nahm aus der Fenſtetkane 

feine Kappe; tie Spielgefährten ka, 
„Du, Heinrich, wo mußt bu kin?” 
„Bas follit du denn holen?" 
„Bring mie auch was mitt Ritſchen !“ 
Gr teilte rechts und links ein paar Püfie ans und lief 

buch Das VBorderhaus. 
Der Krante richtete mit Anftrengang ven Stopf im bie 

Oẽhe. „Slirfhen," ſrrach er nad. „Werm ich die mecmal 
freirgen Yönntet” Niemand hörte ibm. 

Eine Schuſtersfrau fagte zu der Gattin eines Tliſchler⸗ 
geiellen: „Warum beift fie deun fo?" 

Et is dech Trompeter geweſen — mal! — 
Petermaunn will winſen· — 
Ach. dee Maticht wien als Weibte 
„br erfter Mann fell meblkabender Kaufmann geweien 

fein; fie dat im Wagen fahren Können," . 
„ers glaubi!“ 
„Wer is denn dabei geweſen?“ Und fie lachten 
Deinrich Bam zatüch erkift vom Laufen, ein großes, mit 

Torten Parier ummidelies Padet im Arm, Die Slinder 
frünmten alle auf ibn ein, wie Frauen tedten wie Sälfe, er ſah 
nice sehen, nicht Knks und rannte eifrig dem Ritleleingang 
zu. Nach einem Weilchen war er wieder uunsen, 

„Deinzich, was baft du gekriegt ?* 
„Geld? mas haft du gefauit.* 
„Bit mie was ab!" 
„Die! mir!“ . 
Ein braumzdpfiges Mädchen zeerie am Aermel jener yer: 

en Jade. „Wem aus mir fagit, Iriegfe du 'ne table 
eier." 

Er lachte und flüfterte; „Schimpanjer,” 

+ + 

” 

Marichente, ſchnere Tropfen fielen auf das Steinpflafter 
des Hofes und ſchlugen degen bie Benfter der 
Wanfarte, Der betäutende Nem da unten tone verftummt, 
ſelbſt die vichtaachtenden ungen batie ber anhaltende Regen, 
nadirem fie halb burdmäht maren, bineingetrieben, 

Lars Drummond batte geiblafen, jet jah Me Iden eine 
ganze Weile um borchte auf das einförmige Geräwich; ber 
Papagei ihliei auch auf feiner Stange. Die Glieder dehnend., 
erbeb fich die Frau. wiſchte tie Danre aus der Stimm und ging 
nach bem Fenfter. Alles grau und eintenig da vente, tanzende 
Blaſen. Sie Tab ein Wellchen pm, nähe, ſprach ein paar 
abgreifiene Borle vor ſich bin, fchlürfte dann hinaus nach eimer 
Art Kiichenraum, deſſen Heinss Schiebrienäter der Zeine zuging, 
und Iraınse in einem Edichrant wnter Flaſchen. Cine nach 
ter andern bielt fie gegen das Sicht, fättelte fie und warf 

und unbelürmmert, daß fie jethtechen Böumten, zur 
te 
„Alles leer, alles Iren!“ ſagte für. 
Da in ver legten ein Meit Motkrorin! Sir neh ih im ein 

Waflerglad und trant es auf einen Jug aus 
Die Flaſche Tolkerte auf dem Boden him, bid ihr das Bein 

eines wodligen Tüces ein Hemmuifi bot, vor dem fie liegen blick. 
Hier an der Hädieie des Haufes fleß ein Leine: Arm vor- 

über; das gelbliche Wasjer bifrete Meine Wellen, weil ter Wind 
taräter binfube. 

E [rer Sie, fie zog den zereifienen Wollteagen um tie 
Schultern. Die Hape war ibr gefolgt, batle auf einer Bank 
einen Hejt Mid gefunden und dem aucgeledt; jeht prang fe 
auf den Stubl, dann auf Lie Fenfterbant und jchminge fh 
ſchnurtend an tie Frau, 

„Bun, Weile!" ingte fie und Areichelte das tweihe Fell. 
„So weich, jo meich mie Dermelin!* 

Und dann nidte fie mieten, 
„a, ben hatte ich auch, Dermelin Mic fagte Selme 

Majeftät bei ver Schlittenfahrt famats? Where is our Quoen 
of beauty? Und mie fe fich Ärgerten alle, viele Beinen dem . 
ihen Barunianen — babaha!* 

Buflo ſchuutrte wohlgersllig. 

Illustrirte Zeitung, 

„Königin der Schimkeit, in, das Inge er! Und Lord | 
Drummer» machte wir hinterher Vorräte. Ab bab, ih 
take immer getan, was mir im den Sept grlommen ift, in 
den Nleinen, eigenfinnigen Htepf, wie Majeftät kaate* 

Puſſe beb tie Spächaarr, 

Ein Teiles Anliteen drüben; bie Inte hob ten Oberkörper, 
lauſchte, machte fih zum Sprunge bereit. 

Die Lab lachte. „Cie Maus, Buſſy, fang fe! DO, eco 
it fo Luftig, Hate jein und Mäufe fangen ih" — 

Das Thier jerang berab, berichte geräwichlos im die Ede, 
lam aber ehne Beute zurüd und fehle ſich lauernd auf die 
Schelle. 

Die alte Frau ging wie ins Pimmer, ſcheb ein paar 
Meidungsftüde zur Seite um tnuerte fi im ihre Sofarlte, 

„rent euch des Lebens!“ pfiff unten einer, ber durch den 
Regen dam. 

Se kannte die Melodie, Cine Spieldoſe mit Antoretten 
und [dönen Steinen batte ihe das ſeden Morgen beim Erwachen 
borfpicken müften, „Es ift mein Programm!“ 

© ja, Vebensireube, immer zu, und schön jein und Gent 
haben liber Hergen und Dinge — 09 war iht Programm. 

Der Meite dumme beutiche Graf Malten baule ſich ein 
Abenrd vor der Thür ihres Deubolrd etſcheſſen wie ungeichädt 
8 geroeien war! 

Eile war von Sehe gelommen trip noch in Teikeite, 
ump. fie batte die Thür aufgemacht, und Ihe weißer Ailasiab 
mar vom tem Dlwte beipsüßt orten. „Pfuit“ hatte fie gerufen. 

„Weich ſtatle Nerven!“ halte man damals bewundernd 
legt; „hundert andere Damen wären in Otemadht pelnlken!« 

Und ned ein Wort wurde von Ihr celportirt. Gim bober 
fremder Chaft hatte ſie am ber Doftafel gefragt, wie iht dat 
Leben im Deutichland gefalle. Dia datte fie in iheem gebrochenen 
Deulſch gelagt: „Die deutje Mann — ©, die ja; die deulie 
Weib — borreur!* 

Wenn dieje Heimen deutſchen Itauen, die ihre bawsınltter: 
lichen Sorgen mit an den Hof brachten, fodafı man meinte, 
fie frachten ilmen aus den Wähten der Atlas: und Summe: 
Hleider, die fie jo Sngitkich vorichtig trugen, fie aud baten, 
übre Männer bulkügten Ihe alle, alle! 

„Sie bringen mir meinen ganzen Hofſtaat um den Verſtandl· 
„D, Maieftät, ift das wicht funny — fpahig su Deutsch?“ 
Uns Lord Dtummond winschte immer eifriger, feinen 

Boften niedergulegen. Gr mannde fir damals noch immer 
darling, ja. ber Fe wollte mächt mach Eugland auf ba8 
vieltkürmige genue Schloß mil ven großen gotbifchen Hallen 
wos den ſteiſen Ahnenbildern ums ten Pfarrern, bie man zu 
Eli lud; fie wollte Lebensfreude. 

Die Fensterriegel Nireten, ein Winftof fam; es mar alles 
fo baufällig bier im Haufe. 

I, das Meine Palais am Friedrichewall — lawter Aumit: 
fäge! Sie daufte aus aller Welt zusammen, Lord Drummend 
bat, verbot; er mar ja aber unermeſilich veich! — Wer 
idwenterin! „Arreut euch des Lebens,“ es ift meim Programm! 

Ce wundervolle Teppühe; er ar 
Beinen Füße; wrachtvolle Farben! Spiegel , foraf fie 
Th immer ſchen leunte. 

Und ver Eilberglang und tie väelen Lichter — immer 
Delle, nur Helle — 

Ver Blid hujchte ſchen mach der Reutmede, da fand eine 
Lampe mit balbyerbrodgenem Uulinber und daneben eim ſchau · 
üger Vorgellanleudter, auf dem eime geleerte Züntholiveie lag 
und eine Ueine Deie Schutweidii 
Darm Tamm ter Ton, am den Meiner gedacht Halte, fie 

wenlaſtens nicht in ihret lachenden Lebenöfrente, 
Aber Thrinen werbecben bie Yngen, une bas Schwan 

ftand ihr fo gut, das fie tm ben heben Deren itug, ber fo 
viel mare für fie gehabt hatte Umd fie Tief fi im ter 
Trauereobe mit all tem um jie ter malen, 

nie Riobe,* ſagle der Maler, ja, das muhte fie gan 
oenau noch, „mie Niobel“ 

Und dann Regierungemerhiel! 
Fteut euch des Lebens!" spiele wie Doie, ala Ders 

Drummend ar, wm übe auch den Wechſel in der Grdanbte 
Theft anpupeigen. . 

Sie beb ten Kopf von ven blaufeigenen Kiſten. 
„Ew, Lorvicaft bat das wol gemänidt ?" 

—8 Rerſe? Ich bleibe bier im dem Heinen hübſchen 
id,” 
„She wilden unmöglich jein. Seien Sie vernlimftig, Laddy 

Alig, eriparen Sie mir! — 
„Ich bleibe bier in meinem Bijow; id werte nücht eine 

el ich drauche die deutichen Weiber nicht, je find 
ig- 

Cie mufite, mer ihr Gefelliaft leiflen märte. 
Sadu Drummend, wenn Cie wich nice nad England 

begleiten, iſt Beine Rllateht für Sie möglih. Noch bat mein 
Name die Thorbeiten geneti” — 

Die Ubr balte aufgehört zu Äpielen, und fie zug das 
— neuem auf. Der ſmurtente Tun! 

„Well!“ 

Saum folgt im mädier Mummer,) 

ſe —— 

Luiſe v. Francois. 
Mit dem am 20. Senteraber zu Weihefeis erfoßgten Geafdelben 
Sodibejahirien Dihterin Bulle ©. Mranzeid verlor bie beuifde 
ftfielertselt eine Ihrer befim und bebemiebfie« Bertoeherinmen, 

deren aubesgerräfnline Gaben ued Beryäge Überall warme, umetheilte 

Se KL 
H Hi H d8 er Hi B J ẽ J 7 

En F 8 i 

T J——— ——— HER 

f 

El A un 

ir 

und mem härte wie eine Mage aus üheem Bunde, 

unb „Die Esandel”; ferner „Hüd”, „Sisbieh, die Mräwirikin 
„WBelticte einer Sen, die 1867 und 1871 am ie 
Ara 

: 

erjafren, durg 
Didarro Otto Aogmtie Dita Jarde in Verlin emtiälch, ed ie Beriag 
zu welenen, was er audı wide zu . 
errmung jelort bei jeimmm Grjceinm (1571) einen bebemimben Erielg, 
erlebte raldı mahrinnnder metnere Aufſcuca (bie 5. Auflege fa 1088 
Insad) mubmadzteden Namen der Serieferiniwrlitenlichiter Seiſe befasınt, 
ie Bripauperse biefen Auden and mit den [püteree Aemancu: „Tem 
Erdimuthmd Beillingäiätee" (Berlin, 1879), „Stufeiahee cacc 
wiäfliden” (Keitsin, 1877) mıb „Ter Nepenjanter* (Berlin, 1870) 
ſewie mit eimer gumpen Anzata treffllch gefdiriebener Erzäßlungen, unter 
bene telr „Delljäiba”, „Qu Rühem bes Voratccaꝰ. „Natur und Baader 
und namesslih die Ankerik finmige helle „Pheiukonus Golumder” 

wollen. Dei bie Dicterin Eh indei mit 

Angralelbens Jalber bie 
fie dech mit Ieahafiern Ausyeil alle berbertapguben neuen 
ber Diteralist, und der lebhafte perfärkihe mb fdpeiftiihe Bertela wait 
ben fremden wnb Threumbinmen, bie fle fh darch Ihre Srele 
erroosben date, Kieler kein cefuin ber Vereinſauurag In ie auflconmen. 
Eine grebe Iteade bereitete ihr am ibsen Ledcutalero bie Ihe 1B4T 

dermebradten Seeldigiegen und 

Grau 
db, Einersöfdendeh betheiligem. Deällofe Rränye der Diebe mb Bere 
ehmung [Aemiten jege die Genbfsätte ber dicbcace· aedizes aulprudäiofen 
Diäterim, bie gemib jetwol um iteer Bere wie am taes pangen Seſcas 
ugen nicht jo bald wergefen fein wich. 



Allustrirte Reifung. 

Die Spniceiterin Saronin v, Ahaden. 

em küermit denn Zumen mmehmener unferer Dxjerinmen, 

— has Barenin u. Atadea wi ihm, ber 

Yauptyerion In dem Cijerisihtäbrama, das ſg var einiger geit in dem 

Brolianijher Elrcus ja Elerment-gerrand akipielte, Tie Zaatreuerin 

feüte eher in ben Circus elmreiten, mtb in taſchet Aobge bier Schüfie 

frelen, An der Barriire vor ber Hänitiergarterate Tan birtüberfteimg 

ber meräge Tage beeher enpagirie Erallmeiter Laftertjeld, der mus 

Liebe zu ber Edyalreiterin fin Bntent ala Hiniider Tengoner- Premier“ 

Hleutenant aufgegeben und im Brafilimmdfchen Lira Einf ald Stall 

meiter genommen haite- Die Sclife hate Baram Iihaben, ehemals 

nuffäder Offiyer, Watte der Aumtrelterin, abgegeben. Born Bullet ixen 

wa er mar der Ahat rukig Mbfteikh fand, mare er wertuftet. 

Ceftertjelb, ein Dina voa derikln Jahren, hatte teen der Baramin 

vor Anfren ein Duell mit Mebnı, wobei Lefjlerer eine Senimende 
Die Borenin v. Rhader iſt eine geborene Ungene Baitı 

ab Famınt aus Demtjhland, 

Moden. 
Reue Friſut. — Huf rer deiden maditchenten N 

tiidemgen findet man die Eelten» umb Lorderamict einer lebe 
gübfden muer Terniur mit gemelllem halblamgen Scheitel, ber 
and jkafier Tode das Chr zum grefen Theil dedekı, bazpeitellt. 
Us alce für Tester ab Wahrerte jer geeipaete Zeile hergalieken, 
wird bas gusze hast mit ermem Belleneifen pebranmt und im gemjen 

Seltenamhht. 

Nese Yeljur li geweliiee bulblangem Sqecel. 

Sorteranit. 

zulemumengeliimmt, jeboch ehe lecer gelafen web in der Weile zurdıt» 
‚ dah bie Eye Drinnbe brdndt find, Mädıwäris breht arm 

Gear Iricht arfamımen unb © da Nomn eier 5 mit Schilb- 
fretanbeln zn einem Ioderen gaoles auf, der buch einen Edyliberoipieil 
bejrkigt wich. Die hurzen Bacherkenre werden über der Stirn an 
Rüdigen gebrumt, bie man arch but einen angeietten falihen Zttra> 
tufj erfeten kann, 

Neue Herbitumbänge. — Wern man unter dem wruen 
Tacmen der Gerbätmäntel Im Ball, mat mıme fefort die Be 

Iefamsen Tagenerigm Siiniehken in Beni — m J * e re .. 52 — en Seile dom 

ber Barmentvelt ganz Mberafien Weibt, für tweldhe Fecın fie da 
Ka wil. Wie man auf der Mbbildung Fig. 1 hebt, werben bie 

iten icmel der Play darin finden. Des bier Eis Paletot ® in —X iner dalkl Vedar Ai 
unb aus feinem Tu cr jener ——— ale 3 

Sertag von 3.9. ——— 

Sribe 
F uule morte\ angefertigt tmätenb mit 

8383 im bie — — — 

fra die Raac fniben. Umecte —0 

'ö jhlieht der yorireihige Peleto 

—— tote an den Götten ind Taten Ernst, m 

hinten, ber allegent grardeitet in, begehen uei Smile die Taike, 

Dig. 1. Baleist aes gesubeaumem Tuß, 

aiioen Seukenkrmel Hader abgeitepete Auftchläge. Hietya rin beige» 
—** Weifeh zıit branmen Canımiftreifen um bs oann and 
ein rauber Idımatzer Etrabönt mit Icdmargen mafjedern ud einer 

Berlerumg von jerbagne 
hanieäriederz. ⸗ 

Das kurze, Für rim 
im Aram beitimmte 

Ränteihem anf Aip- 2 
dreht aus eimem jals 
tigen Belerinmutregm, 
der an einen bermim 
deten, mıli el Velcata 
von ihtwazzer Gauipure: 
pipe garrärten Soller 
anpefept ud mil 
Muargm Ailaafutiter 
verjeben in. Den Holler 
tebeit ein in räbeens 
ſrenae Aralien pelegter 
med mit Perignlen 
euatabter Tunätragen, 
an der üb ein aus 
onfdmaeifter, edeuſo mit 
Perigeien wntranbeter 
und in einem ſchenelen 
Never® verlaufende 

Stebkragen unclicht. 
Tor eiskach gerade 
Heid in amd jdenurzer 
Sera Sol en 
itellt, und dem zums 
den Idivarzen Allyket 
ſcheruden jchemarge Tre 
denn und gelbe Saurut⸗ 
sofa. — Bin. 3 geigt 
ein etmnb Ikupeneh, 
oleafane Har cine 

na sirgere Frau geeignetes 
nd Gertauleee AMD Märseiden mad Mptie 

Anerbenmeen Zu, 
defen Sböilbung ver 

rich, ben deider zanddik foigrabeu Ylrtzatioeen der „Wiener ober 
entlehsien, Dem oben im leiten rmlten ax einen verraubesen Keller 
reiten, unten völig gernde fallenden Blünielden And. 22 Eenti- 

ihr, breite Borbderitwileuniergeirgt, 
die Baum pm Derdierler ber 
"Are bieten mab ederio tie ber 
Wensel jelbe mit Dindelgeimen 

yalıla arogenen, «cbefalls. mil 
enmenm las aögefliiterten 
Sobertragen von grirem Samım 
bebeit wire buräbrogiene decun · 
jeibene Zdymumpailermenterie, bie 
fh) ach äber die Saınmrburkktrande 
legt, Auf ber Meinen Aiheaccz 
fied Blumen md eine Schleim 
wgreite egedradıt, — Fig 4 di 
ein vet Klibider unb mamter 
Hepenmantel aus Inmpfarbigem, 
mit banben, in berkäumammmemen 
rarberr gehaltenen Siniescarrenes 
berdiweäten Üsevise mit Bein 
box branmen Borten. er Adam 
it ber Wartel and be Chegne 
orideitten, dle Seſten und Bor 
deribeile weichen jebodı aut bit 
sum Zaillerddlub md Fb mit 
angeiepter Schestfrürs zerichen, 

Sie. 8. Wänsekden ab Senbenumem Mhreed ein 12 Gentimtr. breiter, 
Te vi grinm Samizıbriah, mis Bemmmen Worten Deiekder 

Gürtel bie Taille umgibt, jebadı 
une DO u den Mliteuiheilmähten 
* um ori wie vern mis 

A } ementericversierungen u 
en abzelditiher. - Ein Inte und tern adiq —— in an 
se urd zit Horien garmirter Fichten Daft bie Zaldle; cherris 
And der umgeingte Saldtragen umb der wutere Hand der Weiten Kennel mit Borten benäht. Den Mryut des Meise member Muhnter bildet ein Phantafefeberziernih. — Wat Bin. d-enillde man einen 

Neze Herbiumbänge, 

\ breiten Welgalons, befen Hüden: und Zeitenttwile a 

Zummtbärdent beit med min | 
beummern Atlas gefüttert ink, Den | 

—h Dr die Mehactlen veranmwortill: Drang Mech in — 

A 2624, 14. October 1898, 

icon Zah sit Ola — 

vonb die sweicribägen, mılt Bortemtnögter gestikefienen —— 
en. Tee bie Spuren * 

je Tee 
Atlas grfättert umb mit u hs dauleurume Bern 

x im Wedkidiore 2 
ite Eirältagen if ver 

Eaınmı — we 
Vorte, umd inte Birfeme In je, 

——— Ion geecuee & entire. 
ie um * * F me 
egrpeltsti — 1— 

Enden in Te —* 

lleidamen Roletot ad daulel 

en pm 
idratlden deu ziert iger 
dub — Zein — — 

Dis 4. Negeamantel amd engllfchen 
Gheriöt zılt Worten! 

| praftifh in bad Fin. 6 lu ber 
Border» und Rädennnädcht dar 
oeirellie Mintelten vox Keil 
graurım Ind mit Carudosa ben 
eitstardlger Prugalize, bad vom 
ars der aneiehten Biefteniheilee 
mit Ichöuen Ballemmnterieinätrien 
berziert it, Der fee Biantel 
jelbh ih in drei humiennäumen 
mit feibenem Bleppuiheee ge 
ſaenllat und oben faltig am einem 
runden dellet angerrikk, toeidı Ic; 
terer won beim Berpalimwenpuben tlg 5._ Waleist eub — ⸗ 
mit Zudaufiälon bebeit mich, 
tedfrrenb ci Imeiter ccraccgter 
Zerälragen von Bergaline den 
Dals mnpibt, — Sl eleganter, aber tveriger yweimählg zeigt ib 
das Wiäntelhem Pig. 7, dab mb Aellbtanme Me Edit be 

mb er Saydhıcn 

Tuf mi Gulsahdaı, 

Di. € Braun Tummäntelgen zit Beagallumapaäe 

raq gefchwittenen und mitteld Sngelfrunie aukgeieften Reserd werih=, 
die u unb im Riten nad Zum werk. Ben herfdnmgn 
Daldauskhnitt füllt ein breiter, ans einen Img ten, ridet2s 
in fraufe Halısu gelegten Eciberitreifen hergrfi Gange mir 
dem Hinten eim Saltfentäkge herabsällt, mährenb eine Befei aus 

| Bio.T. Mksteirher au fekfnusner Bean de Eelt 
| Rexe Derbrumbänge 

Herrleiben Selltmaunes Milatband vorn einen Seeiten Rragen 7 

ee ) men THeilen Eher die h f 
eine Segelitanie m dee Stuntel, befiee dutrer and ’ 

| a0 beinät. 

Drag ven 7. m. Headpead Ir Din 



Ur. 2625. 11.0. Shmmeminensgie — Lriphzig um Berlin, >- Si Sm rk 21, Otluber 1893, 
finten dutch die ſeit 1843 allmechentlüch In De eipgig erichrinende eg gi Beitun bie teitefte und yortmähigfte Berbreitung, Al ei en nller ri gebübren betragen für die Nonbareille»Spaltyeile zder deren Haum 1 Mart, u für die „Muftrirte Deitung* beftimmten Zul nem. ern deren Ginlenbung tpäteftens bis Freitez 12 Udr erfolgt, Im Der acht Togt tamad eriheinenten immer jr Mufmabene, werner  ilerlienäbsbinguingen md Probenummerm au Burke, Erpivition der uftrirten Beltung (3. 3. * in 

Soeben — 

18 Bände geb. 
oder 256 Hofto ä » Ft, 18000 

SeitenTe Brockhaus’ 
= Konversations-Lexikon. 

une Verlag tab Breitkopf & Härtel ie Leipalg, 
. . 

Julian der Abtrünnige, 
Gesehichtlicher Roman 

von Pellx Dahn. 
Bande, (Mit 1 Karte.) 

3. Iazıl. ne Sugend. 83 a m. Chr.) 
294 Selten, 2. Band, Der Ciesr. 1380 lin 
61 = Chr) 460 Seiten, a. Band. Der 
Imperator, INEL—a0E m. Chir.) CE Harte, 

9, geh. 421, Eleg. geb. #2. 2 
Ir Verkamer hat ix (len gieieh nach 

Valbmdeng dem Kazıpks um Tom bepan- Probabsfte und Prospekte gratis dureh 
zemen Werkn din well ", philsopköschen jete Brorhandium 
und nationalen Kimjıls des vireten Jahr- * 
kunderts dung t, it denen sich mom Verlag des Bibliogra oilachen Instituts, Leimeig. 
gmmartierın, ersehschtliebem Hinter- 
zrund die sche tirmgirche Tiatale Juluens 

= Soeben erscheint = 
Im & neubenrbeiteter and vermahrtar Auflage: 

14. Auflage, 

az 120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarsdruck. 
ablebe; die ieme Weltanm ng des 
Dichters tarst dalmd Itoen Ausirsck in eisem 
tmeohlchulich eu) germanischen Rismnrckfestspiel. König „der In die christliete wie In Mis zweiter Teil unfere Ifeinb ums grmeinnerkänbfih arihriebenme 08 eritten: dir pi hische Geistwslötliug der Zeit 

„Allgemeinen Raturtande” erihelnt Iarben: 

Der Menſch** Dr da, Ban, 
neußrarbeiiete Auflage, 

SA ICOO Abbildungen ar Errt, 6 Marten m. 99 Tatetn in Sarkendram, 
a0 Lieferungen zu je 1 DIE. (ONE) — 2 Halbleberbände zu je 15 MELHFL). 
— — — ed. seinen ach 

J 
ne eingemeibt war. [BLEI 

Das Spiel vom Füren Bismarck | ynarnenue unversele, 
Zeflfpiel von Julius Riffert. Celle erw, gi altelmdra Meniit m 

Yerit: ine et. eertilmm ande, a0 monde a per“ 

Birken Tieftipkel, das tr forker binteriiter Werte bat marız Sehr beb erben Banylers | dieiremes ds done Iietaree fran- 
ber wenn Bei und bie Gutieldekung bet Drasihen Bejdrkher Im mrambntiem Dehrkumbert | omiane, fris imiirsnsanien, Irde worin, 
in eier und Ammsrsaler Meile zelt grober Mussileen In Dir Yutanlt behanett, I Jruron! Äre wisen enira ie mainz de in 
kekinme — In getürgler Barzı — vor Jain, vor Kfm Etzbentmn pelpielt ze Ineiden. jmumsar. La Biätioihägun wmirerselle 

Verfoxen: = das abennda Kama fürs Is pays du eronda. k:ıhg legen van der „Mllgereeinen Anterfunde* var: Brelen, Tirrieben, dezatb Zer Rufe. Ohazus mooda wa Fierainem de 224 paper, helbieberfünbe zu je 15 Me — Kabel, Börfertume, 3 Halkieterbänbe — a bunten | Se See Pris de Vokonnement: un an, 20 marke; #4 je 16 DE — Meener, ya je 16 Dit — 
Ber jusge Better. Ber Batıkter, Der Mörinde 0iD Wale, 35 marke, Zee —— yı je 16 ME Gast Mlarmart, Ger Niritmtanykr, Der til. partem? de cha frimwatre, — Anker, arril, Erfte Dieferumgen durch jebe Buckandlung per Asficht, —Profpette gratig, hürk Blimard. Der Alte. Geier ie } atfrer geu Aduc, antahıre, a genuent Ötre werris de es Der Sranıst. ⸗ erciiet Etudrat ahormune dt ots des, an remoniant mins 5 

Ern dit Benähren won der Araſt, Map Setept hie Erde irn Behrnge Junpwä jannier, ni am in disira, On nahen: Verlag des Bibliegraphtferen Snfitais in Leiprig und Wen, & 
Tee Meafe uub euch Deu Alan Iafit it (rirer —— lm Aral. Larumamına( Svizan), Hurvou delta Million. 
Efere das grhin niht, Urbenäbenm Mir jener Eahfens Weifreigolt. thaque sun fenrelte, e1 gartend eher Dana lea 
Ik Dioden fir bes Banentere Die befire Brölte darsce targ 
Tea anf wm ann aus feiner Enge Biarh Ihnen Sharm it, Aee and Diet, 

VeipsigW,, Verlag von Oswald Samot. 1580) 

beas ihrairme. Ein Allemagne ol en Autriche Eier eruchsbin : 

mai anıpeis des bare de poste. (1201) > 

= Ergänzungsband zu „Brehms Tierleben“, = 

Rosben erscheint is Anschinf an das berühmte Werk: 

wind tel mul, Prelire die vom 
nhnsien aller Kiasukerwangaben; 
Soriber, 8 Laiirwdbie. — 
Heine, & Leitwdtsie. 1140 
Maut, b Die. In 4 —— as 
Unland, I Lekawäte, 0 

In [.btinabertihacet nisprechene 
»iime Tenien Vorrältig im allen 
essen burchimmtiungen 

Voeriag von RB. Treonkei, 
k Berlin W. — 

Die Schöpfung der Tierwelt. 
Von Dr; Wilh. Haacke. 

Mit 250 Abbüdungen im Text und auf 19 Tafeln in Farbeudruck und 
Holzschnitt nebst 1 Karte von R. Koch, W, Kuknert, G. Mützel u.a 

13 Lieferangen za jo 1 Mk. (60 Kr.] oßer In Halkfranz gebanden zu = 
5 Mk. (9 Fi). Prosgakte köstendrel. METHODE 

Verlag des Rihlisgraphischen Instituts in Leipzig. i — Gefümk für jere anutter] [1° & VLL 
eine Anie u reſcerrn 

WIR 
KENNEN 

keine 
beilers, 

u — — lat. 
vinne Dastemirucktafet 
g mis 10 Farbendrarktaleie in 

» Letermpn 2228) 

Stellung. 
Prospast 

seftrrergerdere u. alle 
erbalterdere, ya "Cn mb Hei 

teiserabere — a eg zo rat 
lem‘ ea. Brindirem Preis Jeder Lieferung „A 150 4 — —— —— 

Creolen Verlagriechh. in Magdeburg, Stelngräber Verlag, Leiptig 

Vogelliebhabern 
be geniigender Ausweise dat gense Werk: 

ne 

— Aner Kind“ 
Hinkierlide A⸗ratean. 

N 0m © Dusactfoete 1 
> Mas ji Imas Mitar 

Torres 
Fpondenz, Rechnen“ 

überlarsee wir bei . 
B Verlangen Sie gr A ist 4 — — 

—— ————— —— Die fremdländischen Stubenvögel, 
Be far öheres * Er, kre Naturpeschichle, Pflege und Zucht Kı be * a INFO „NAIUFLESENICHTE, ege Muh UchHs 

steilu ghalt: } Finniune Tu Tata; „6 farm 9 

Se en Dr. Kart Russ. Birsiag peu bw ii Frieraı 
Dress + Lerikm.- Format. Mit oe. 200 furbipen 

eu fremndiöndianhen Wigel, in praekfmalken Porbendrusk 
m. Ziaml 1. III IN Thjeidetunden AN 81,50 

(Daod IT dvginm! suchen am erache 
Verlag von 2,3, Weber in Leigsie, 

—— mm us 

. gegen — Ratenzahlungen von je5 Mk.! 
— or | Guten Tones u, der feinen Sitte Ausführfiebe Fyospects gichen ar“ Diensten “ 

(za —J————— Von L. Aerstchl, gern Dal) Crenfz’sche Buchhandlung in —— 
Carl Wönster, Coprnhugen. Gearäder Ken, Leipeis In Orig. -Leinerhund. Preis 2.4 

Gamers. Weltgeschichte 
Ein Werk von eminentem Werte 

als Bildungsmittel und zugleich ein Prachtwerk, das jeder Bücherei zur Zierde gereicht: 9 Bünde h 10 Mk. — deo boziahen durch alle Buchhandlungen. 
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Weihnachts-SAnzeiger 

Hlustrirten Zeitung. 
Wie altjährlich bewährt befunden, werden auch in diefem Jahre während der - 

Monate November und December unter der allgemeinen Ueberichrift _ Weihnadts- 

Anzeiger der Ilufrirten Zeitung, die ung für die Illuſtrirte Zeitung zugebenden 

einfchlägigen Inferate nad Gruppen geordnet, und zwar im Blatt jelbit, nicht 

auf lofen Beilagen zum Abdrud gebracht. 

Der Weihnachts -Anzeiger der Ilufrirten Zeitung iſt während der langen 

Dauer feines Beftehens und infolge feiner Neichhaltigkeit und ſehr überfichtlihen An 

ordnung als bewährter und beliebter Rathgeber von dem Publikum anerkannt und 

wird, da er wie fein anderer in der Deffentlichfeit und in den familien der befjeren 

Stände verbreitet it, von der inferirenden Geſchäftswelt gleichermaßen gewürdigt. Wir 

Inden daher eim, auch diefes Jahr von unjerm bewährten Iniertionsorgan Gebrauch 

zu machen. 

Aufträge mit Angabe der Nummern, in welche die Aufnahme erfolgen soll, ob in 

Ar. 26% vom 4. November, | Ar. 2630 vom %. November, | Ar. 2633 am 14. December, 

Qr. 2628 „ 11. B£ Ar. 631 ,„ 2. December, | Ar. 2634 „Weihnadts-Ar.“ 

Ar. 2629 „ 18. „ Ar. 2632 „ 9 - am M. December zur Musgabe gelangend, 

erbitten wir uns bis fpätejtens zehn Tage vor dem Erſcheinen derfelben. 

Die Infertionsgebühren betragen für die Nonpareille- Spaltzeile oder deren Naum 
nur 1 Mark. 

Die Unterzeichnete fowie alle Annoncenbureaus nehmen Beſtellungen entgegen. 

Hochachtungsvoll 

en Expedition der Alluſtrirten Zeitung, Leipzig. 
J. J. Weber. 

AS 2625. 21. October 1898, 



A 2625. 21. October 1893, 

10 DE oO sn 

echte U rieimarken 
—— 2. Juan, Ousie- 

br, Virtariı, Türkei 
« ’ ee * eine Mark. 

Pure 20 Pi, vaıra, Om rumes 

wer- Paul Biegert in Hamburg. em 

Münzen! 
Beryeiterib Wr. Ih, enthelsenb ca, sooo 

Aummerz vertäukiher Biänyen = Birballien 
aker Liner, eridirs am 1. October ab If 
vet LIES je eikten. 

Antarl von Dillmyen aller Mnen, ach 
gem Samıelungen ud di264) 

Minzfunden. 
Sihieihe, & Köder in Leipyig, 

on eeabeabung 

1055, &egrändri 1BnA, 

Münzauction zu München. 
Am 6. November 1803 umd folgende Tage Versteigerung der 
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* 

Das —— im "in Eeia-Wiokel-Gofkasen erfolgt rascher, als 

jwaa Ki 
seit10 Fahren —— erprobt, 

onskfichen, Hotaln, Banatorie=, Krankenhäuser siad zılt zırizem Kochguschärrmen cum; ker geogr ar 
Kur die mit untenstehsmder Schutsmarkn —t Irme hletem die nichnere Carasıtia, dans 

durch wud durch aus reinem Wickel ron a8 hie 9", Feizgakalt x eind. Während die meisten Im —— 
anzten esehirre mus Ei 

Medt pattirt sind, zach demm hakligee Abnltzung a Keen wnbrauchbar md wı wi 
Die —— — —— — ————— — den unbe und werden jedermit im Umisusch zum volen 

Gm) 

“ Berndorfer  Metallwaaren- Fabrik 
e=3 ARTHUR KRUPP 
u sF Engros-Niederiage für Deutschland: Berlin, Leipziger Str.43, Il. 
RENN Kuckgrachirre nd im wnliden Haus- wand Küchn-Aagazınen erhältlich, nur 

Base much der: wlihelrei Braussemsii warden Ssrke —8R— — achte man grmau aw/ ebürr —— 
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— Denpipfing-Appassten 

bediemi werden können. Iren werdet wie hiahar auf 

Wurach obendas vom tm Pe 
* 

Gebrauehis gemisin —— 6 ws unserer genen 

ah ich uber bilig abengrben. ir &bemehmen auch die 

— rue 205 Tapamteren be hen Tiekeung von Original» Kruata- 

thellen für die Dal una gekmufuen Tanpfplng-Appemn 

— ülse Hunderte won unmmen Darspipliigen stehen mir —* 

Catsloge und Broschüren über Dismpieulter werden ul Wansch Atmnand 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. * 

Pichmaschinen = 
Patent angemaldot. ranchfreie Entpichung und 

erhitzter Oleewind; unüber- 
troffene Leistungsfühigkeit, 

Fassrollmaschinen, 
Spänewaschmaschinen 

Luftkühlapparat 

Centrifugalpum pen 
mit pas. Sehmafetend D. IL-I", A817, 

D. RP, 
Ionarla). 

Flügelpumpen, 
Ventilatoren, Roots’ Gebläse 

hasst als Epochalitäs au 

User Maschinenfabrik Adolph Meyer, (r.H\.2 Manaorei. 

viehende aefhweißte Querrohrkeflel 
ven 100 Perbefräfte, allein und im Werbinbung mit Gincpkindrigen 

und Gompound-Pampfmaldinen. 

im allen gangbaren Gröden auf Lager bei 

Wend & Hambrok, Altona-Hamburg. 

. E Reinecker, 
Werkzeugfährik, 

Chemnitz-Gablenz 
1.8. 

Besicht weit 150, Iwschältigt 
280 Arteiter mit 295 Hälie- 
omschlinen besser Uenwtnaetion, 

tabrieiet wpeciell Werkuouge 
weh Maschinen zur Ber- 
wwellung und Instandhaltung von 

wu Werkzeugen. m 
Preistinen stoisen kostentnd mır 

Verfügung. sea) 

lungjähetz beurürtenier ANZUG 

für Transmissions-Betrieb 
(Dazıpd-, Gasunten 

für Lasten von 250-2000 kp. 
Ihe tik grosser Alkkurıeum — ⸗ 
— —— den gmetzllchen Yur- 

. Sirherur = Über- 
ohren dar Beafane. "Veliks sratrerafe Sicher- 

Men Binrpes. Praktischer Anzeiger 
Hälmenmiellung. Präsioos Anhallen 

-. * — 
Kos And umd 

Therrarschliam, 

Laad und hydramlische Aufrüige 
tr Kleinen Lastra, 

Neuesten Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug 
für elektrischen Betrieb 

ÜbertriM ap Fintschibeit it der Adler "ber » Einf FT 
abo vartngıenen Austen, rn dei = 

ringen Anlage- zn —*R 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & hiesecke 
LEIPZIG, Brüdsestr. 26/28, 

Allustrirte Keitung. 

Die Schilfswertt, Maschinenfabrik Eisen“ 

giemesei «te. von 

R. Holtz in ‚larbarg a.E 
si in gm 
kr gelietert, 

elvass ich gain Bot 

ser kleinere Dampfboote m 
Primleum- oder Benain-Mokeeen wach mis 

und wear 

Kutter und Barkassen 
nchrn an sehr billigt Preisen. 

Passagierboote, 
gerlamig und eparmam im Deirkeb. 

Schlepper 
von gruaser Kraltleistumg. 

Alle diese Fahrsenge auch besumders tür 

Export und tropische Verbättzime pam 

wed, — erforderlich, in Bilwkr werlgl 

au eemenden. 

we 
Steta 20 bis 40 zur baldigen Lisferung mul 

Lager oder In Vorberrivung. Kormeapemikta 
und Preislisten sech englisch, tramafeinch, 
epanisch. Kleinere aber wellständige Katar 
loge gralis, I'rachtnangabe ı A In Bricl- 
muarkm. ame 

Universal-Knet-u. 
Mischmaschinen 
Werner & Pfleiderer, 

Cannstatt, "ars 5°” London. 

pharmacent.und 
ohrmeisch-trehn. | Mlstachereien, 

Weise & Monski, Halle as. 
Bpeclalfahrik für Pumpen 

Duplex-Dampfpumpen. 
Htnsa ce Pumpen vorrükög. 

Tehgr.- Idr.: Wehen Tallmalı, 

a —— 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falt- 
ziegelpressen für 

 Hand- u. Dampf- 
u beirieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

compl. 

Ziegeleisnlagen. 

für jele Leimteng und Fürdshlähe, 

eisepumpen mit Insenplunger, 
Contrifugalpumpen, 

Fligelpampss, Banpunpen. 
«Grosse#Vorrathnlager.e 

Maschinen- und Aruustartahrikt 

vorn, Klein, Schanzlin & Becker, 
Prunknnthal (Kbeinpfala). 

Einzung: Dönhoffs-Platz, 
Borsin Erteisipuig.& Kammandanl,-Str 

Hamburg: Burmak Zi 
Drosden: Boesärame 5, 

Ulllgst streng reell sorgfältig schmal 

Dr.J.Sehanz & Co, 
Vergünstigungen 

E iv keiner —* Seite. 
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Hiclers Anker-Steinbnukalten 
α az 

| stehen na wie vor mnerreict ba; fie N 
find dao ug eye Weibnatsarheent 5 
jlir Kinder über drei Jabre. np | 

billiger, wie ledee audre & 4 z 

weis fie viele Jabre halten ums [” } 

ſegat nad Sängerer Zelt no era“ änzt CD 

und ergröfert werben könncır. | 
cchten 

End das einzige Eplel, das it J 

aflen Yündern ungeteilted Lob ge· IT 
funden bat, unb das von allen, 
tie 28 lemten, ans nn: ag 
welter ennpſoh len wird 
einzig in felner Wet 
Epirrund De feinuma ‚mittel 
nach nicht lenat, ver falle ſich 

von der nnberjeicdhneten Firma 
life femme, und leſe «bie 

OEntachten 
Beim Eintanf verlange man gefälinft ausdraus: Richarte Aultr⸗ 

Sieinbamfaften umd teije jeden Kalten ehat die Fabritwarie Auler 
als umedht zerũctz wer unterläßt, Banıt [et eine minkenmerige 
Machabenng erhalten. Die echtem Anter-Eteinbantaiten find ya Preie 
bon 1 ME, 2 Dit, 3 Di, HM. und höher vorrätig 

ws in allen feineren Spielwaren Gefchäften des 
In und Wuslandes. ug 

Menu! Hihters GBebufbiplete: Ei ded Galumdas, Olibabdeiter, Zara: 
drecher, (öriientöter, Srenzipiel, Areisräriel, Oxwälgeiit, Putbagoras ufm 

Kreis 50 Pi. Nur echt mit Anter! 

*5. 3. Richter & Eie., ©. u. 8. Dofleferanten, 
Nudeiſtadt (Thllringen), Nürnberg, Wien, Olten, Rotterdum, 

Louden E. C., Nen-Harl, ds 

ur 
eiliztt bie mewe reswälluftririe Preig« 
barin abpedrudven überaus gänftigen 

Schmücke Dein Heim 
nit IMaphanie- Glasbildern. 

Vorzüglichste Fensterdecoration 
fr FarnDlen-, Musik-, Speise-, Horren-, Schlafzimmer, Treppeuhzas-Vonster-Veraaden. 

Reizends Geschenke ug 
au haben In dem mielsten Kanst- und Leauumsmarengeschätuen. 

HawplCatelg (iv 4 Sprachen) 600 Alnstratimen über — 
von 30 Pf. Aurlamd MA. 1 

Prackteatalog in Bumtdrunk MR.2. Pre Ausland Mi 

Muntaw- * u 
Deian-Verkauf 

Barlin, 
Frbeärlukane, 29,60, 

Grimme & HEMPEL, LEIPZIG. Piz, 
Für Amerika: Fabrik u. Versandı = ew-York 810. 

in Sdmnhen Pardemndmuih run —— Kunamer» 
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Berlin. 21. Ortober 1893. Dr. 2625. 101. Bo. Leiprig. 

Bu diefer Nummer gehört eine Kunſtbeilage: Albert, König von Sachſen. Nash; einem Gemälde von F. v. Lenbach 

ur * Pi Berdarı Bimbunges, 4 Das Iosann Eehenion Bad. a wa eben — —— 
18 “| I 
ee en ee  artarde. — 

Satitelen 
er. 

Zum 150jährigen Jubiläum der leipgiger Gewandhausconcerie: Directoren und Förderer der Gewandhiausconserte, (5, 466.) 



Ium Militärdienfjubiläum des 

Königs Aber von Sadıfen, 
29, bie 24. Cetaber 1H0B, 

Armee feines angeflammien Londes alt 

————— pr Agt nach bei Wil feltenen tages erfolg! 5 

len des Fe am vorauspebenben Sonn
: 

weilitäcjche Beriammlung vereinigen, ut 

den firggelränten Nubilas, ber auch in ber 

rufltichen, preshiigen, Öterreihiigen und 

balttichen Armee militärlihe Chrenſzellun · 
nen einnimmt, zu benladwüricen. Die 

- Stmbelfeier medt zugleich im Herzen ber 

Heitgenoflen madıtwell die Erinnerung an bie lange, ehrenrelde, 

arilitkrißce Laufbahn bes Sarientönigs, der ſchon alt Füna: 

| 

| 
tag und wird in Dresden eine glanzende | 

fing drauhen in Schleswig-Holftein im Kugelregen der Gejechts 

bei Düppel ſich die eriten Eriegeriichen Corbern bolte, im Feld· 

in Böhmen glänzendes Jeugnig son feinem jeltenen Feld: 

—2 ablegte und endlich im Sriege gegen Irantreidh vie 

Siene erfoht fonwle bie hochſſen militäriihen 

KriegblSt. Heinrichs, Orden und den preublichen Orden ponr 
le merite. 

In ben nähen Jahren erfolgte ai nadeinander bie 
Dejorderung bes Prinzen Albert zum Stabeoffizier und Be: 
neral; and untermalm er mehrfach Helen int Nusland, um 
ſich mit bew Heerebeintichtungen jvember Staaten befannt zu 
machen. Im Sommer 1852 weilte er unter anberm auch am 
ruffüjchen Hole; er gewann dort durch jein ofienes, getades 
Weſen die Gunſt Des Zaren Kikolaus in hohem Ürade, und 
biejer große Memicentemner bezeichnete bamass schon den ſach⸗ 
filen Prinzen al einen echten , rechten Soldaten, ein Lrtkeil, 
das ſich fpäter glängenn bewaßrbeiten feltte. Am 18. Juni 
1858 vermählte ſich Prinz Albert mit der Prinzfiin von Bönia, 
Na wie vor verblieb er am der Epihe der jädhiichen Trup⸗ 
pen, bie er im Sommer 1860 aud ins Feld führte, 

In Böhmen betundete er feine jeltene Meifterichait als 
Truppenjührer jbon in dem Gejechte bei Bitiihin amı 29. Juni, 
das er aber auf Welch! des ößterreichiichen Operbeichlähabers, 
bes Feldzengmeiltert Wenebet, abbreden muhte, vor allem | 
in ber Schlacht bei Adniggtaß am 3. Juli. Dort jerte er in 
einer Stellung, besen Hauptkügpunft bas Dorf Broblas mar, 
der machtooll vorbringenben preuhiihen Eharmee unter Der: 
watth vo. Bittenfelb ftundenlang den zäbeiten Widerfland ent: 
gegen int harten und butigen Aampfe. Aulckt, als bie jeind: 
liche Ueberflanelung zur Thatſache geworden war, bewirkte 
ex seinen Nkdzug in fo mujterhafter Ornung, daß ibm andı 
die Anertennung der Gegner nicht feste. Die Sadjen zogen 
vieffah mit Hingenvem Spiele, dad 10, Snfanteriebatalllon 
fogar unter &ewehrgriffen, bie Damals no im Marie genbt 
mwurben, und mit iiblagenben Tambones mir nam Eyereirplate 
ab, Im öfterreihäichen Generaluabswetle über jene Schlacht 
ftebt ausprüdiih die Bemerkung, dafı die Lage des fniierlichen 
Heeres ohne bie Sachſen und ibr tapferes Yusharren im Ge: 
fecht und auf dem Rüdzuge ſich nach weit Tritilcher hütte ger 
Halten können. Die Verdöenite des fädhniden Stro n 
wurden darch die Verleihung bes Ofterreiiichen een 
Iherefien:)Orbens jowie bes Broftrenges vom jächficen Hein« 
rich Oeden belohnt; fein Rubt als Felvbere aber eribell fortah 
durch alle Same, Den hochtzen Clay fellte er jevoh vier 
Vabre jpäter, im Feldzuge gegen Frankreich, echalten, 

Kronpeiny Albert bejehligte zuerft das Khchfiihe Armnsecorps 
und eutihieb mit demielten am 18, Nuguft bei Somnenunter: 
sang durch bie im Verein mit der preublihen Gacde bewirkte Or: 
ſtatmung des ftarf befelaten Dorfes St, Brivat la Diontagne 

\ fehlte. Mit 

mee in bie Hänbe 

- Illustrirte Zeitung. 

die heifie Schlacht bei Giraneloste, Bereits am folaenden 

ee der deutſche Dberfeldgere, flänig Wilhelm von 

Breufen, das Commando einer neugebülbeten 4. deuiſchen 

des jühhihen Aronpringen, Dieſe nad) 

ihren an der Mans erfochtenen Siegen Mansarmer genannte 

Sereesabtbeilung beitand aus dem Garbecorpd, den 4. und 

12. Armeecorps forte ber 5. und 6, Lansleriedivikon, das ma: 

ven zufemmen 83 Botaillone ober TO0IS Mann Infanterie, 

Bir Yorträt Alnig Mibert's von Dahien amd drm deare 160° 

116 @srabrond Gavalerie mit 16217 Pferden und 288 Ge: 

dieser Armes ſchlug ber jächfiiche Thromerbe amt 

30. Huguft die Franzofen bei Beaunont, burd) welde Schlacht 

die Ieyte Mafche bes eiiermen Nenes geichlofien wurde, im dent 

bei Eosan Fowis Napoleon und Mac Maden fammt ihren 

Taufenden vom Soldaten als Beute hängen blieben, Au der 

folgeichmeren Schlacht bei Sedan am 1. September hatten 

Sie Iruppen der Maorarmee gleihialls hervorragenden Anı 

teil Die damkt beendeten Rämvbſe gegen das Eniferlice 

Frantreich jhrmadten bie Bruft des Aronpringen Albert welt bemm 

Giiernen Areun 2. und 1, Klaſſe jowie mit dem tuſſtſchen Arlegt | 

\ (St. Georgd:\Orben, den Zar Alerander IL duch eimen beion: 

dern Eeſandien Abermittelte, 
In den Folgenden Kautpfen mit dem vepublitanischen Ftanl⸗ 

weich gehörte die Mandarmee zur deutſchen Germirungsarmee 
von Paris, umd zioar bielt fle die Norb: und ftfront beieht. 

Wehrfadhe, mit großer Truypenzabl unternommene Ausfälle | 

und Durdbrucäverjuhe ber Franzofen murden von ihr blutig 

zurüdgewieien, Mit winder lieh Aronpring Albdett durch 

Ar | 

NM 2625. 21. October 1893, 

Franz v. Cenbach's Sildwif des Königs Abert 
von Sadıfen im Slãdliſchen Muſeum zu Leipig, 

| (diene bie Buefibeilage zur heutigen Mummer.) 

| Das vom Fennz v. Lenbac s Meiferhand gemalte Vildai 
des Hlönigs Albert von Sachſen, das im muftergüftiger del; 
ihnittnaßsilbung aus Anlafı der Feier des jährigen Micpir 
dienftiubiläums des Hönig® unfere beutige Humfıbeilape ers, 
bält, iſt im vergangenen Jahr enttanden und für bat Etäperide 
Mufeum in Leipzia gemalt worden. Hier befinden fd fen 
feit Jahren bie vom bem nämlicen Kunſtlet herräftensm 
dutch frappirende Natwewahrbeit und faunenämerthe Areft dr 
Eharalteriflil aus aczeichneten Bildniffe Kaijer Bilheim'z 1.*, 

‚ und bes Furſten Bismard**), während das bes Generalſed 
warichalls Grafen v. Moltke wol in nicht allzu langer den 
\ meben jenen eine Stelle finden dürfte. Sollte einer not in Ye: 
fer Galerie zeitgendſſiſchet Hersen, bie Ad um des Beicre 

| Gründung den Dant des deutſchen Uaterlandes erworben babe 
\ att ber Seite bes alorreichen Haiterd einen Ehrenplar eehalin. 
jo fit es kein anderer als ber Sieger von Veaumont, der raim. 
volle Führer der Mansarmee, König Albert vom Sachſen Dar 
war ber WBunſch ber Stadt Leipzig, ald fie das Aönipkkilb dei 

‚ Fran v. Lenbach beitellte. Und ber Künftler Sat jein Beies 
gegeben, mas fein Binfel, bem fait nur arofe Auipaben ja 
frellen, in ber lebendigen Auffaflung bilterliher Perjönliälcsen 
je erreicht hat, Unser Holschnitt, der allerdings der Heis der 
Farbe nicht wiedergeben Tann, bedarf feiner eingetenten Be, 
ihreibung, da die Hauptitärle bet Abnigebiſdes, die zolenpe 

‚ geiltige Orfaflung des Renſchen, bie Sorlenmalerel, in der In, 
bach Dteifter wie kein anderer ift, empfunden, aber nicht beichaie: 
| ben werben will. Huf ben erften Blid drängt ih ein jAarier En: 

traft dem Ange auf. Während der Überlörper jaſt im Hellrurla 
verictuindet, teitt der in den eingelmen Zügen hberraihens ktän 
mobellirte Hopf in voller plaktiicher Energie, dem vor jrart be 
leuchtet, aus dem Bilde beramd, Schlicht und einfach, wie den⸗ 
bach die Grohen dieſer Erde darzuftellem pflegt, ift andı Ariz 
Alert aufgefabt: im vornegmer Jurüdbaltung it ai alen 
Hanz fürftlicer Hepräjentation, deren wmalertier Meiz der 
Stünftler micht befticht, verzichtet und die ganze Araft der Übo- 
ratteriftil in ben Geſchtezugen comeentelrt, bie burd ber 
feelenvoll blidende, miloe Auge ihren bötiten Abel erhalım 

\ haben. Lenbachs DMeikerichaft beitebt im der anpeborenm 
| Kunft, ein Menſchentenner zu ſein, in ber burdpeingenken 
Kennimib von ber arikigen Bebentung befien, ben er jhilee 

\ will, in bem icharfen Blide, alle weſentliches Inge zn enım 
Befammtbilb au vereinigen und jemit bie neihichtiihe Geih 
des Menſchen zu werlörpern. Seine Bildmille jpreden dest: 
lichet zu und und den bommenden Beichledhterm, als der Süreikr 

‚in unfangweiger Chataltet ſchllderung zu erzählen vermag, und 
in dieſem Sinne find feine Werle Urkunden zur Ceſautt 
unſeret Jeit, Das Budniß Sönig Albert's seite Ach als num: 
mentale Eböpfung biejen Dorumenten ein. 

*) Helufdulttnnspilvang & „DO. ea.“ Br, 290 ben S. Zllcı ie 
", Hlztmittnanbiisung |. „O0. Big“ Wr- 241 vom 3 Mir m 

| 
' Beihiekung und Wegnahme bes Mont-Avron ſowie ber Stabt | 
St. Denis den Miderftand bed parifer Aortögürtels brechen 
und zeg in genannte Stabt am 29. Yanuar 1871 ala Siener 
ein an der Spihe von Trmppen bes 4. Armeecorps. Nach der 
Abreiſe des Deutihen Haiters im bie Heimat übernahm ber 
Güchfische Feldherr dem Dberbefehl über die ſammtlichen in 
Ftanlteich verbleibenden deutschen Truppen und trug durch 
Abfperrumg ber Norb: und Cflanzgänge von Paris weientlich 
dejn bei, dafı der blutige Commture · Aufſtand, der die ihönften 
Bawrerke der jtolzen Seineftabt in Schutt und Aſche legte, 
unterbrüdt werden konnte. Dafür dankte aus Mariball Mac | 
Mabon, den der ronprinz Albert zum eriten mal bei ber Hrd: 
nung des Aenlas Wilhelm in Hönigöterg und zum zweiten mal 
als Verwunbeten in ber Stabt Sedan geiehen batie, in einer 
beiondern Deptſche bem deutichen Feldherrn mit warmen 

| Worten. Aus Fraufreich kehrte der fächfilche Kromprinz zurüd 
als &eneralinipector, Generalfelbimariball und Inhaber der 
hörbften deutſchen Ariegdorden, auch bes Grofitreuwes vom 
Eihernen Kreuze. 
Pingen bamals auber Ihm nur noch bie folgenden hoben Mili« 

\ tärd; Kromprinz Itledtich Wilbelm, Prinz Friedrich Karl, Graf 
v. Rolite, Frhr. o. Manteuffel, v. Werder und v. Wöben, 

Sielner vom dieſen it mehr am Leben, und Mönig Albert 
von Sochſen Indat mur mod allein jenen hohem Kriegsorden; 
außet Ihms Lebt von den deulſchen Heerführern aus jener großen 
Zeit allein noch ber Belomaricdall Graf v. Blumenthal, bamala 
GSenetalſtadacheſf der von bem preußilden Sronprinzen be: 
fchligten 3, beutiiben Armee. Das bewährte Eolbatemnuge 
des Sachſentenias bat, seitbem ber Monard am 29, Drtober 
1873 bie Wegierung feines Landes angetreten, unabläſſig an 
der Vervolltomsnung ber jachn ſchen und bemtichen Irmer ger | 
arbeitet und erfterer im ber Aibertitant bei Dresben eine muiter: 
bafte Soldatenheimfätte errichten Taten, wie fie das Deuti 
Reich in folder Vollendung nirgends weiter befikt. Fra 
Albert iſt der erfte ſachnſche Adnig, ber als Feldherr ſich in ver 
deutſchen Ariegägeiichte unfierblih gemacht hat durch feine 
nroßen und feltenen Waffenetfolge, die benjenigen feiner kriegt 
aewaltigen Borfahren, des Herzogs Albredit des Heherzten, des | 
Aurfhrken Morin und der Aurfürften Johann Georg 1. fomie 
Year Grorg IL, in keiner Weiie nachiteben, —A— 
mehrfach &berftrablen in militäriicher mie polktiicher Sinficht. 
Drag König Albert, ber fid in den weitejlen Arelien des dent: 
schen Volles der allgemeinhten Verehrung zm erfrewen bat, dem 
Sachenlande, dem Deutſchen Reihe und Heere noch lange ers | 
balten bleiben! Mar Dittrich, 

Die lentgenannte babe Auszeichnung em | 

| Wodenfcdan. 
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10) Abgeordnete Das Malgrecht IN Direct mit Anenalene das 
ienlomt dee Lan gtaeiadea Me Mahlmänner zu tählen haben, 
Fderan will die Taaffe’fche Merlage nichts ändern: ber erfgrunds 
beitp mne die Sendelöfammer fedlen ihr mrieklegtries DWahırse 

alten, zur im dem beiten antern Gutſen Eumbre, —— 
dra Biwehnern ber ge: einten, fe Ant Uewäls 

ell, der ber Bam 
— tbee Reiten und 
Vedta Monster an elmem Exte 

Bon sen Analshaberen fönnen wur bie mählen, bie 
Pirerie Eoraeen aablen, dei bem Militär sedient, wor dem Melube 

en haben eder ſich In eben Dire weiß befladen, 

Scheiben —— iü unb twmentgltend ne 
are 

Era bat überall_eimen jcledhten —— emadıl, von 
je Deuticdıen fürdder, bap a 

ehe bat, 

ben Mierifalen und Weabaien. 
8 — wricden müflen an bir len 
e ihre Eine bexen gela Het tb die Kleiktalen 
—X Det ar —— € be an bir Srctalifen. Zelbh 
Im, enechlichen Yantr mas in pn Serben ter Vorlage 
niet elnla, Wihend —E Yan“ ums „Bolitit” Be weil großer 
Beirtebigung aufsehmen, erflärt „Glas Narora”, fie bürfe mienals 
Weieg — 

T a des Abgeorbnrienhaufes am 18, Telcdet brachte 
ver ———— 
ie, ber eine neue esflaile tanfe 
Arbriter verfälägt die 20 Mgerrbere 
Zahl ber Mborsrbaeite anf 505 echöht wird, 

erte Erftng ter 

— 

—— fee} 
Ehe in Meier e 

werde auch nblentichen Arona ungen 
Junzseden Fim mb @fama Henlı drr Aroate 

Slanderi Arradıen argen le — 
Zinne äußerte dh Im —5 ter Deriſeaa⸗ 
Fuf Waund eines Beſgluſſes der Deetichen Tinten, bir id 

ver er Im eine —— über übre Eiellune ze ben Kun 
elgunatn mi bt hatten einigen inzen, gab Heilsberg 
uröak m bie dem werte bir Muiklärungen Dee eesrung 

unges; in ähnlichem 
nalen Barmısel ya 

* F Ku entgegennehmen, erfläre febadh, Daf fie dir Mer 
jenswereben Zuſtante in Böhmen reramtmort: 

Ih made, Dir ee durehe ferner aus dir entichlerene Mer 
utihrilang ber jünen Defwehrien feinbörligen Befrebungen der Mer 
Aexum angen bie Interrſſen und relittidıen Behklians der 
Vürper und tes Bamemitanbes im allgemeinen, inabriontere vn 
zei Men Ir Hadırem wscı ber Anıkfemit Yurger mad ber 

jede eal Rauntz gene Die Wisnahmeverfügnngen 
halten, ee Sir Orient bie gem 17, ttober nertagt. 

Gefchrenter De 
I Ile, bie ven em 

—* * 

Ein 

Martehal 
45 tes zufftichen Memtralicılifes. mo Faylikn 

ur Sr Martchal im Mamen yer Marineminitere Wrellar 
reilltennmen bird aud bie Grufe miche allein der Marine, fontern 
garı Aranfreldıs entorgenbradte, woron ex alabalb een ** 
Malten werte Weriral Meellan dankte auf das Jun nf 
ser 18 * „erfolate vie „ynfabet ta bee Safer 

rite ten im Hafen Qaa fe 7 in 
n Salurihäße Yeftiee ua en une bepab 

orihent Sat zb Kufäirengdern | 1 jert Hüte aud Tafdırati 
ice Nariemaltemne. 

sen. Madı 

wald auf bes ihm Pelliemten 
diem Ras fdtmmifte die De 
ve Mezkapellen fvlelien bir vun ie eu | 

—— unb we 
— = & ‚Orten bie Sie bi 

Ha # 

en Bea Fans 

Asellan Kenn 
2 Worte a * enüglen, 3 bie Worie es 

Sinifere mu y Sanlen, Mitte allein das rufilicge Wefdttnaber, fen: 
ven 9 npasd frl es, bas ven ber lchfeit des 

ed berä juche dei —E Bel 

Tonlor ' 
* her die Arena: 

| 

|; 
ie ten 7-3 

Er a 2 ee ment Ei 
on 4, von @ 

Gerval⸗ 

ok, 
Pri@senten des pariler 
er fel a sadı 
Begleitung des Bräi ar, 

Ni u bucht äbre Beutichfelnbldchene ie 
1 b he [111 2007 u Kam, bie Antenfen 

a ai den en (2600 2* —— — 
Mbenb_ fanb eine glängente Allamlmariex Mar, Auch murte 

Place dire errichteten Bühne au Ghren ber rufe 
em Gaihe ver dem Balletoerun ter Eiger Fin un baller 

aufgeführt, bri welcher Ohrlegenbelt bie Beltsmeng: 
las a ten raßlicen Dfitzleren Iebhafte — 
zen Mitternacht fehrten dae 
Avalları wählte ned ae Mein Abend ” 
tm am_17, Ortober na Parl 
des 16, 4. Oiteder murbe el 

53* ker au! 

abgehalten, tem Anl: 
Dir Ve 

Kaufmann * ar nfuaft un 

wie tagöjuvor. Mu ma = eine 
urehe EN nn Genriatreihe, epetiete =: 
zeren and re Ehellen Fraufteiche am Bor bes rafilldien 
—— — um dem Mmiral Mdrefien and Bill 

DH ardten Safe ii festen tl irefie te * el 
ft Serirate, berente lab: ah 4 ben — 

iaer des Mlattenbefuchee, u * —E zelaten fc bie 

N — — entargennabe. G 

e Mer — 
bhera 

Allustrirte e—— 

tu iſn —*— en —* —— — — yore br: 

Mannigfaltigkelen. 

Jofnachrichten. 
Der Wenfberion und bie Mreäherzonin von Baden 

trafı 2. 8 tebi Band F tebre zu löngeerm Aufenrbatt Im Edhlofie in 

er Wrofr Med x J — 
Elaen Unfall erlitt ver farren der Wreührriog von 
*5 —— Eden Gedenta ente 

Beluchr dee Herjops Alfern von & FRE a = 6 * 
Birste gingen durdı, und die Deichtel gl m * 

Baprn blieb glürlicherweiie in einem v hängen Ber 
Grofhersog, ber die Säge führte, erlitt Erine Mertehane 
Dan — tie Pranaetlin Sen au Dal 

jelm fang ern kteber um nr 
Ka sreäbergegliten Hofes In Darmtabt an. me 
Dre Srpkerisa Albrecht von Orkrrreih begab fi 

am I1. TCxtober son Wen nad Etnitgart zum Befud den Ger: 
age wand ber N Miberdt ven Würtenaberg. 

Der Greifärſn zmb_ bie broßfürkin Seral 
Msslank reiten am #1, Drlober —* Balmoral “br fomcn 
am 14. in Darmflart ar. 
ri Der A gi hi jvar mit jelnen Kine 

un am cteber, ven Keb end, 
njenthalt im Milan dir — een Den 

Dir Kronprinzeifta vos Bri fans i 
legten Krankheit wieter It wallle Far Ge 

Trinseffin gRaria, bie Gemahlin bes sumäntichen 
senfolsens, gab * 18, Ortober auf Schlof Velrich in Einata 

diem Solne tas Sehe 

Feflkalender. 
Aulddlih bes Toglähriaın Stabtjublidumg Pührıfa 

loten am 10. Deteber alle 6 m Hebiübe web ylele Trinatı 
Disks Rlargenfchmud. Ab ey ter Woloffeum rin Arftort 

> ie Gafizo ein Wommers Hatt. Meise mar von dem Mereln 
Hg teide & Weidiichte ei Altreilmerdfendr — orten, 

gt 

is 

r. Brada und [hlienlädh der a | —5* von (mar 
zul eb 6 ade Em Beillied. Der bad Gemmterfee Im 
_. unser —* fang und Mufitverträgen — allgrmein. 

är Kunft unb An: 

tertens Errtetdege 
\ wibeten Fradırwerlen yon BEN der Seiten Belitun 

ven feinm Ei ——— Inder Ihm 
als — * — übergeben ide, Die Aieler 
am 9, Ortober zollieg Ab Im Eiuteuhele rs Meines. Un 

1 | Brom on ı an Den Ern N 04 @retreter berlten Hofrath Storif weh 
ne Devntatten ehemaliger er 5 

seichte dar dere "unk Me Berhände bes Kun uſtarw 
ü bergaben bi bie ioert neballke, bie fie kutiem — * 
laffen. Der Gnherzen erwiterte auf biele werfihlebenen Antcen 
In einer mann gehaltenen Anfsradıe und beiüäbtlate die au — 
ten Edüleratbelten, nn zeit ber Wrriönerthellung ber 
an em warde Der Mailer zeldınete die Dürertoren bro bee | AO 

Die Besen der Anfal⸗ 

dras Beof, O 

[ums a ber —— — ſewile 
uch, Ottensrerlehaugen 

Vereinsnachrichten. 
ie am a0, Sıptumbez uns 1, Drtober zu Sagem. 

atubalen 3 Sa ung des Deselns jur erung Ted 
jen babren Shulwrfene” nahm folgenden Mefdled ar 

ar erfeamt Im ben bisher ben latrinlofen & 
Meilſen Berebeigungen einen Mefang jur —*2* — 

er sealen xvd amarii den = |5 —— 

tellt 
Wine ——A— Ku 
werih, bat le Relafiung pur Off 
zu ter Oberrealihulen aufgrkehnt werde. 
* u —— an, ba I neuen Ve 

en 
I —X — —— va bad durch 
Abſchl —5X in der UnterGerande ber nec⸗ lo 

—— nee sirjährigen © 
en —— ortauvfi 

kält tale — 6 Bier bie Wedte dung 
dee Jatebaleien höhe Ediulwelene für unenietelih” In ITir 

‚anf bir Stellwng drr Tehrer beihlen die Barfammlung: 
h A Aa an art — ber en und Lehrer 

aflaer unb neunfia jalten ma pe — 
soll dui * Vereinserpas, bie * — * 
eleinloſ⸗ od Eihulen", alna reit dem ı, Deieder in ben ler 

zon Du ent:Erhauberz zu Höls über. 
f Di ga ln edittit * AN . mM 
alte ing PR [} thichafti ung ea 
—— * — dm Hi — einberufen, wer bir Arage bes 
—5* —X in — unt 

ten zu exdttern. waren 4 aan! 
108 von auemdsts, unb yomr | Ötelebrt ft Mer: 
saltungen ud — man Werverdege Ar, 45 
ämfen auf ber Finen, Vertreter ber Deranlfrten Arbei af} 
auf ber en Zeite. Die eimleitendem Morteäge Hirten 
Zinnien ae Mel, ber über ben metwnen Arbriisnertrag und N * 
——— Sm, afasemiicen —— aus fpradı, Rarl 
Ruh aus ©t her Borfigenbe des Dentihen Th Eifer: 

„tenefa Stssspenit wertrat, unb 
fen . — Knien In 

na ln u Die 
1et ange 

* —* — Br 
. eglen 

barları wert: 

In 53 att es | 
tl: beficht I Sin lt F 
ka ride m ee %. Banert 
Kan alte bie ——— ar⸗ Un 36 Arbeitern 

teiflen. Dr, cen a Möller aus 
Fa Erache befürmorteten <hefung Ann Gentralfrät für 
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Krbeitsnermieielung wurd Eich jableride Ginfüh 
Arkeitsimtenn, Veltriemm x — = ern dm 
ziötang wor Mrteltsärmteen durch bie Bahirde Gerne brachen 
Diblin aus m der — des Dentichen Baeteuderı 

jöller entreidrite 
franıtabee Arts van Arbeite: 

Biterieruc tite Dr, —— ke 

Een Sad 1 Eulen Bir mter #3 jarter talk mem 
ar + 16 Vebereinfltnuenang ameigt babe. 2, —— 

tt Vreuftſche Terein diiemtlic “ 
—— 35 9. Diteber In ern * Ai ge 
aermeinen Geugtes jeiamemen. em Kusarkal 
tere Mir — 4* sah Darterer Anorih amd pie 

tern Beitfägen As ten verfdiietenartigen Febenssufgaben ber 
Arseiterbenalfesung, de3 mittlere “7 ne⸗ und des bb 
Vrbensfrräie — ER äbhen Blidan — 
ten In Händen: ®: m Dtetelfchulen une DI. 
Torf; and ns rmeinben ſelen derch ‚King! er 
von ——— Vrvnerxxgeelncicatanaen an übre m 
galtsngen in 7 —— — —— ur bir —X — 
— turdı dem: wir at fer ne Vo | — — 

Klee Sg “R- ie Yon km Fa Mien Seeeln Inne öfents 
lidrer bede da tebenfchule N nr Mrerben 
Fire aaa —— für vie: — is 
2 — orrinſtet zu erfüken, el 

des Foeufiicen DA Inden nfdinlrefene An Tereng zur Hegel 
berufen unt zu bieler in ber Ipsaels Meere Bertreter unb 
Verteriestenen aus jämmalihen beikelldgten KReriien lichen. 
br der jimeiten Elpung nabın marı Slellung zu ber Rrage tes 
— wab e# werde eine Thefe argesomieen, mac 
weder tem über bir Slele de at 1 — —* 
eg —— —— * ner ne ar 

age: um ———— en tu Neaber 
niert im her Mat —— Diltung we 

ei ? 7 SeTanptgangent ren hulbl Een der ruhe Ye Kr Mgmt 
ser und br 

aeſen 
ne Teritien! a an he PA sn 

Strihe-Angelenenheiten. 
Ar Eirafb 16. + Sat 

1 | cin Geethafaheit von Zanfen die Arbeit wird —* a ——— 
—— Ya Babeiten gialıne RT 

1 an der geirhetändbiien Mrenze gelegenen je däntı 
Serievert Reife. Ihre Iaht Seläufe dp par MW. hen Dericorrt Arien. e 

ER, 34 in Sir Ausnenhtmegnunn nehan ku: 

Fe ws ms or. yayınt I Ba og ter 
oblenere Ine ere Bohnen 

tar He Arbeit om 16. Ectober wieterauf on — “2 
im 21000 Bergleute Im 
Strtfe perbarrlen, war bir Betrieb em 11. October an wieder 
ka Wange, Dre laenchet Hehlenbreien twar Dagegen nom Feine 
Veflerang ringetreten 

Aud in Saatanı | var LIT ziet 3 der 
ſae Gorferem; Der 

—5 eine Be lie 8 
5* der aa zu dm 2— 
vingerung vom 4. ınber ab 
& de auf va nn eine im 
here von Ardel 113 ee The ab unb Ei 

en won Asharlerei, wo, am 9. * 

im ſrou⸗· 
Kenn uns ee et — € ——— ben Br 
Isieb unter Belbehaktun ihren Webeisslähne tiber, yor 
—— einer Daten, u” lung tes Tohrfireites. Pant einer 

vom 13.8 ten BEOMD Glrubenaxbriter je ten 
den ke Haben —— m air begonnen 

Unfälle. 

Dir sans test, ide Biefhinenfabett In Berlin 

ae Dhebdilanrehen 26 2"be0 fear. Yes Werte Are Wikrfrehe 
ud vollhäedie ein Marb ter Alam. 

Gin AH age ne erel * — in Br zaaı 
14, Fa! gr 

Kari befand ich a — * Men 
Köln ber ein Bang brranbraufte. Krems el 

* En Wagen, auf tem ein Kante 
"ven Dradl nit fi dimellern fa, be von Brühl mie feinen 

self —R —— are wurde gelößtel, die beiten 
Sätdıen elten fAmere Mertehengen, bien bie eine erlag. 

in @iltnde —X ereignete jld en 44. Eitober 
aberdo unter es zu Rıefeib, fer Weiden: 
— Tube 4 Feet im unsichtigen lei von Kerielb 
{m bus Mic tung nadı Kempen ab unb ſug mit 

gr sufamtee. * Iugbeamte mab ein 
— Irlchle ÜBrriepungen, mel Bocemasteen. werl 
wagen und drei Vericuemracca tmurben flart beiäblgt. 

In Grlanger inerbe am 11. Ortober ber Dachnhl 
alsıs Alüprie tes — — turch deurt jerftört, 
Di rurten in Sidrcheit gebracht, 

Uuf des die Fhamwirs pol peu in ln ae 
a T in mann hlagente Better N 
fees aubere Arbeiter erlitten Deriepungen. 

Der belgliche Dampier Bariı gie KauE uf 
Be zen vom Dfimde wach Guplanb in 

it Fine Fleimen wänlichen Geeletit vn, er 3 - 
vokın —2 Fünf Perfonen ven ber Gorleite büptem Dabei 
>04 Baden ein. 

Der Exttfchtifer Gharbonnet hatte von Tarte aus 

——“ nl 
Algen plagte ber Ya 
5* LE E72 — anf rine_ Arlefamtı 8 S zenseE 

sau vermunbet: einen 
ni | Ausb Glan benennt. ter u he aehlegen war, jank 

man ſier 
Hus — mir? besiiet, dei aufs ber Michigan: 
———— —* 18. eben fi bei el 

anen — Am an⸗ 
BT ar un ertöbtet und 20 ver mworten, 
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Das 

£aifer- Friedrih-Deukmal im Elberfeld, 

Worelikrt von Guten beririn. 

Gin dappelter Ehrentag mar dee 18. October d. X. Far bie 

Steht Uiherfelo, ein bappelter au Fire dea Bildhawer Gußau 

Eberlein , von deſſen Hand bie beiden Deutäler fammen, bie 

fi an biefem Tage dort den Biden enthüllt haben. Tem Ans 

denken Anijer Withelm'a gilt das eine, dem Harler Fiedriche 

dad ambere. Wie mächtige Heiterftate tagt bie raſtige 

Greiengetalt des Bearünvert bet Heide empor. He 

N 
dien rede ühttt, auf den Stufen zu 

! 
feinen Fuben fpend, die Wcalfiaur 

eines Kolzen Weibes ben Lorbet zweig 

| 
entgegen; rücmärts verfinnliht em 

| 
Oppe Kraft wrb Stärke bed Hercſchere 

| 
und feiner Poller. Maleriſch hewegte 

Sritenrelieft des Sogele ſchildern da: 

| 
zu den Auzzug ber Krieger zum Namızd, 

| die Heimfehr der fiegmeicen ÖStreiter 

| um» all die Freude und das Beib, bie 

| in jenen Tapen bie Herzen burrchmay 

ten. Beibeibener in Aufbau und 

| Kühmüdendem Peitwert felt fh bas 
andere Dentmal dar, bas den frab 

Yabingerafiten Sohm und Grben bee 

eriken niierd, den Rinamvfe
t um bie 

Ginhelt bea Baterlanbed feiert; in jei: 

wer einfahern Gheftaltung «ber ik es 

vom nicht neririgerer portiiher Schön, 

keit erfallt, ut es eime widt minder 

erareifende Wirtung anf den Be: 

] fhauer. 

| Far die Ausbildung dee Sedele 

hat der Künftler das alte und doch Arts 

srieber neme Motiv det Vrunnens ar: 

Abit, Ein im Stern vierjeitige® Toita: 

ment mit abgefrumpften Uden feiat, in 

either, elaftiich bementer Bliederung 

| Sich nadı oben hin veriügend, auf bre
it 

| ausgelämungenen Sinfen empor, Dit 

rechts und lints je eim Beden mit 

allerfveienbem Lowenlopf umfahen. 

eher dem kräftig vorspringenden Id 

fälufpefimd trägt dieſer Aufbau ben 

behrömenden Anfiak, der dem Stand 

difn dea Auiiers ais Bafız dient; in 

bie Worberjeite bed Poftaments aber 

fügen ſich, zu ber Statue in unmittel: 

| bare Bestehung aeieht , obme fie dech in 

ihrer bebereibenben Wirlung im mitte 

deften zu beeinträchtigen, zwei zur 

Gruppe verbunbene Yoealfiguren sin, 

in denen die Stimmung, die biejes 

Sentmal fünf, und der Gedanle, 

den 08 anälpricht, ſich berebt wer: 

Lrpern. 

Ron breit fallendem Gewand um: 

flofien, vom Husbrmd tieften Leids er: 

fallt, tenwert am Fube ded Sodels eim 

Apende Fraurngeltalt von ernſter Ju · 

arnbidhönheit. Der um Stirn und Haat 

| Sich faltende Sähleier beſchattet den weh« 

| wruthövollen Blid bes nefenkten Haup: 

| te, bad fh gegen dem auf eine Tafel 

| | mit Geburtd: und Tadeitag bes Hai» 

| ſers gekhhten linken Kran lehnt, inbeh 

der rohe haft: und millenlos auf den 

Eimd niedergeſunlen iſt, der ihr als 

Sih dient, Vor zur Seite aber vedt ſich 

al ven Jeden, halb ind, halb Jang 

Linn, rin nadter Snabe empor, it ber 

Mecıren das Stunvenalad genen bem 

Schos der Sihenden Mügenb, im der 

Anlen einen Gihenzmein hoskaltenb 

und erhobenen Hauptes zu bem Bilde 
des Fariten nufidanend,, um deſſen 

| | Eiheiben die Trauernde Magt. Nicht 
mad beikimmten Namen fragt man 
amgefihts der Bildung dieſer zwei Der 

| Halten ; wer auf fie himblidt, empfindet 
unmittelbar vie Orbhe ber Liebe, der 
Verehrung und bes Schmerzes, die 
—* ihren lanſtleriſchen Auebtud 
and. 

tlagend huſdigt, zelgt bas Standbild 
| Eberlein’& Im hener Falle von Araft 

und Mannesihönheit, Die Ihe 

Alustrirte Zeitung. N 2625. 21. October 1893, 

I 
——————————————— 

ö— —— “ t — — — 

ſcheint dad Standbild nichtsbekomeniger ri = *— * * 
in der Beroegung ber Genolt von jein beo teten Imtivern ö 

Leben erfü, ebenfo ht und wahr im Charalter wit vlaſuiſch ie Generalfiabschef m hanzöhfäen Armee. 

wirtung&uoll in ber vornehmen monurnentelen Auffaſſung und Zum Rachfolget des unlängit verltorbenen Generatfiahe. 
bung, Art und Meife des Dabrimgegangenen fpiegelt chefs Generale be Miribel it nunmehr der General be Boik. 

eng Mit Serabeyn überrafdienber Treue wieber, und won jebem deflce eraaunt morben, Le Menton be Boispefire wande im 

Standpunkt ans fielt e$ fi dem Beichawer gieichlebendig wab | Jahre 1839 geboren, Gr befudte bie Rriegkfäule von 
rg Saint Eger, wurde 1863 Llentenant und, nadıtem et kängere 

nn Hlüßenbes eben ormahıt die hefenbafte Ceflalt Des | Zeit in Alsiet gemeien mar, 186 Hauptmann. m 

a faufame Bernißtung bie Sodelgruppe u jeinen | deutichefrangäfiichen Ariege machte be Weisdefite die Be 

Fühen. Den Miverftreit der Gebanten und Impindungen aber | (aaereng von Paris mit und war wuter Genetal Trade 
mit eimmelloflen. Lenterer teaf: 
ttaate Ihm mit ber aetährliden Mil. 
kon, Nachtichten über die Aufkinde 
in der belagerlen Haubtſtadi am die 
franzökigen Heere auherbalb der⸗ 
jelben zu überbringen. Am 3, De, 
cember 1870 lambete ber Lufiballen 
„Le Layeilirr” in Beanfort mit drei 
Fafagieren, unter denen ſich mb 
der Hanstimann de Beitdeffte be 
fand, Gr begab ſich umnserzüglih 
in das Hauptqwartier des Geut 
rals Chanzy und entwarf dieſern 
ein getreuese Bild von tea Ledra 
der pariler Bersllerung wrb der 

Lage der eingeſchloſſenen Armee, Et 
ſorach auch vie Meinung aus, dah 
Varie noch vor Ablauf des Ss: 
natd Januar zur Uebergabe peymm: 
aen fein werke, Generel Ebanio 
schichte Boiedefſte mit dieier Bet; 
ſchaft und einem neuen Üyenn 
tionsplan nach Borbenur zu Gem 
betta und erbielt durch Un fchen 
mad vier Tagen Gambeita's nt: 
wort, Beine Vuitballonfahet hatte 
Boisbefire die Ernennung zum Bo: 
taillonschef eingetragen, und am 
2. Janwar 1871 murbe er Com: 
manbamt bet Stabes und Adjuleal 
des Generale Chanzu. In Naher 
1883 rhidte er zum Oberft auf un 
erbielt bat 106. Jnianterieregimmnt, 
Dann annmirte er im kurzen Imi: 
icenräumen bis zum Generel mb 
watde zu ben weridiebenfen Ber 
trauensmiflionen außerbeben. Ga ver 
trat er unter anberm Die frargbı 
fiihe Regletung dei hen groiem 

andren in Rußland. Er wur 
bierbei, mie belannt, Sailer IL 
belm II, vorgeitellt, ber mit in 
in ldmgerer Untertedung dber bie 

Selngäge Hannitals ſprach. Exit 
dem 23. Juli 1892 war de Ba: 

defire Dieifiomögeneral und farb 
zuleat an der Epie der 1 
Infanteriebivifion det 6. Arme 
corpb, 

Der veue Geweralfiabsäri be 
fiht neben feinen  bersorragenben 
militärischen Cigewichalten eine behe 
Bildung unb bem feinen Schlifi bei 
Meltwwannes. Dieſer glackigen Sa 
einigung werihvollet Tamm rei 

danit er, ba ihm General Wir 
bel Fchom bei Lebzeiten zu jene 
Nachtolget beitimmte, während Dr 

Sriegsmimiter bei ber Ermerung 
Boisveffre 2 zum Generntfahtärl 
mol von dem Munde geleitet murte, 
am der Spite bed Generaffiabes inte 
ihngeren und erfahrenen Offer u 
schen, Erich Körner 

Die Slammburg der Kunyade 

in Siebenbürgen. 

Aus dem Marsifttale, hir 

Ginfall der Cierna, dieiem Mine 

Flufie anfmärts folgend, aelanı! nt 

An jelber, bem die Sodelgruppe Die Statue des am 18. October entkällten Kaifer-Sriedrich«Dentmals in Elberfeld. zu dem Gtäbtijen Baita Sur), 

Metellirt zen Pral. Gutar Bberein. 
defien Shlob ſchon von krme mi 

feinen alterthümfidhen Thäsmen u 
Grtern und entgegenblidt. Ein nerl 

hober Saltfeliew wirb mau ber een 

iämndte, old er fienneönt von den Schlastfelbern heim: loſt deren kanſileriſche Faſſung in Die Harmonie verjohnenden jet dildet. Arien 

fehrte, In felszugmählger Trecht ſieht er umd gegeiüber, 
| den Mantel über den MWaflenrod gezegen, RL eine 

giger Schmuwd das Giferne ſtreuj ziert, Die Medite femmt 
| den Ballai genen den Boben, umd im fiherer, ungerwun 
| gener Ruhe llegt auf Ihe bie Linte, die ben Mariallitab 

umlpannt halt. Feſt umd geſchloſſen ift dieſe Haltung und 
doch jre und edel bewegt, ernit und mild zugleich der Ausbrud 
bes leicht erhobenen, mit dem Helm bebedten Hauptes, Won fett 
am bie bloß äwherliche Wirklichkeit der Natur ſich anllammetudem 
Reallsun? weit entfernt, wie bie Aumit Eherlein’s überkaupt, 

— 4 \ umflofien , ſodaß er gleichſam el 

———— Beihawer aus der eigenartigen Gom: | Felien fteht die Stammburg eines machtigen ungarühen 6 

— 5—— entgegeaweht und lepterem das ihm | jhlechts, die Stammburg der Hangpade. . 

Granbitimmsen Eu —— gibt, In dieſet Insifhen | «Die erſte Erbauung der Yara ift nicht genau ferzufnlen- 

offenbart e$ ins a feinfte Meg des Wertes; in ihr | Nur fo wiel if wadıgemielen, bak in einer „Urfanbe ICE 
—— nd * für bie ganye Aunft Eberlein's bes ¶Jahre 1267 ihrer unter dem Namen earan Huzod emibt 

—— — auch bier wicht verleugnet, wo der | wird un fe Tönipliches Beflgthum mar, dad fe dann — 

—— ka Denn der Vpealplaftit ite bas der Moun | verblieb, im welcher Zeit fe von Flänig Zigiämund a Ger, 

etritt. =, den Water des Johannes Hunvadi, nadıberigen —— 
Fendlet. Ungatus, vergeben wurde. Ledteret unternalm einen Hedi! 

Aufbau der Arne, umd iu Jahre 1446 murbe die Anne 
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vollendet, (bie heute mo im ihrer wripriinglihen 
Huffabrumg beiteht. Mir Diebe ſchlicht ſich eime 
Heine, von feinem Benfter erhellte und mät einem 
Heinernen Altartiſche veriehene gemölbte Sacriftei 
an, Im Jahte 1425 wurde ber notbiihe Mitten, 
daal errichtet, den man ſchon damals zu Comitate: 
verjammlungen benupte, Der berühmte Brebi, 
ger Johannes Eapiltranus ein vertranter Äreund 
bes ungarischen Gubetnalors, mohmte jeitweije in 
der Burg, und Joh. Hundadi hatte für ibn im bie 
am ben Hitterianl zunächft anflohense Edbaſtei 
eine Zelle hineindauen lafien. Bob. Hunyabi 
molnte oberhalb des Kitterjanles, Die jpktern 
Buraherren bauften oberhalb be Haurithores 
und neben tem Buzbugdin (Stweitlolben), io 
nennt man den ſchlanken runden Iherm Links 
vom Ganptiter, deſſen Auhenieite Spaten von 
areller, [hwarz, wei unb rather wärfelförmiger 
Bemalung zeigt, 

Joh. Hunyabl’s Sohn, Mattbins Corvinus, 
der durch feinen Obeim Michael Szilagyi auf dem 
Königätgrox ven Umgarm erhoben wurbe, lichte 
prunthafte Bauten, Er lieh mebit einem Zubau 
an ber Dftieite der Burg, bie anf drei gemamer: 
tem und 30 Mir. boben Pieilern ans ber tiefen 
Ihaljohle enporfteigende Imgangtbrhde errid: 
tem, beren Länge 60 Scheltt beträgt. Im Yalıre 
1481 erhob Matthias Corvinus bas humyaber 
Burgeebiel zu einer Grafichaft, die nach feinem 
Tode jeinem matürlihen Sohn Job. Corolmus 
Hunyab ala Erbe zufiel, Ala dieſet unb auch 
beißen Sohn Ehrifteph bald nacheinander flarden, 
lam vie Burg durch auf im Jahre 1526 an die 
Familie Töröl, in beren Veh ie bi 1618 ver: 
blieb. In Jahre 1594 warde bie Burg von 
einem Anbänger Bayolya's erobert und tkeil: 
mweife gerilött, jeboch nach geänderter politischer 
Meinung des Schlofferrn vom dem deinde ſelbi 
mwiederhergeftellt. 

Nach dem Ausfterbem ber) Zöröt tab 
Vethlen Gäbot die Gtafſchaft Hungad ala 
heiuge ſallenes Strongut am ſch, und ihm wird 
die Aufführung bes öftlichen Schloßftigefs (1694 bis’ 1699) 
zugeicrieben. In ipäterer Jeit (1660) wurde 
durch die new aufgeführte und bie Bereinigumg aller Flügel vere 
wittelnde Sübselte vergrößert, Im Jahre 1678 kamen die Feſte 
unb bie bayu gehörige Liegenſchaft dutch Vertrag an bie Familie 
Zotoli, und ed ift eim noch gut echaltenes Brotofol aus bem 
Jahre 16B1 vorhanden, das bie Beihreibumg ber Burg entzält, 

AN 

Die reftaurirte 

—— ' 

Illustrirte Zeitung. 

— 

ore nee Ucacranateaci Der 

die Burg 

Dura Balta Ouatas im ihrem frühen Jultans, 

Burg Dajda qquunyad in Siebenbürgen. 

£e Mouton de Boisdeffre, 
heamısilhem Armee 

Ya der Halle bes Hauptihores befinden ſich links und rechts 
Sigbänte und ein Herd mit gemauerten 
Gitterthür führt von hier in das Berlich. Den Ritteriaal, der 
gut erhalten iM, dedt eine von glatt gemeifelten Marmor: 
quabern newölbte Dede. Dieſe ruht auf adıtedigen mafiisen 
Mermorpfeilern von 6 Mir, HöSe und 1,5, Rtr. Durchmeſſer, 
die dem ganzen Saal der Lange nad) im zwei Theile ſcherden. 

Raudfang. Cine 

465 

Die übrigen Näumlisteiten der Burg und 
ber Rebengebäube befichen aus fünf Bafıeien 
(barunter eime Martens und eine Munitionss 
bafteil, aus einer an der Cftjeite gelegenen 
Kafematte, aus zwei Gängen, zwei Hallen, mei 
Solen, fünf Vor und 38 Mohnzimmern, neun 
Grterftäbiben und einer Ecah: und zwei ge 
mwöhnlichen Aammern. Darunter beianben ki 
die Wohnungen ber Sauptlemte, des Munde 
—* bes Redinungefäbrers, der Fanciscaner 
win, 

Außert dem Mitterfanl gab es noch einen 
Bantetjaal mit ſechs großen Fenftern und ardıner 
Dede, an ber in teich vergolbeter Schniparbeit 
bas Wappen Zölili's praugle. Im osern Stod: 
wert log das Frauengemach wit einem grüen 
Dedengebält, einem grohen, aud buntfarbigen 
Scheiben zufammengeschten Fenfter unb ymei 
Ihren, von bewen bie elme in bas Hetragemach 
bie andere anf einen Grter führt. Am ber Nord 
heite befinden ſich ſechs ter, 

Im Sabre 1724 fiel Vaſde Sunjad dem 
königlichen Jiacus zm, und bie Burg ward zur 
Unterbringung bed Rontanamtes und zu Een, 
nieberlagen ber nabeliegendben Ciienmerle verwen: 
det, In demselben Yahre zehnten fich erhebliche 
Schäden in den Gbemämwern, jehoch geihah außer 
den Reftaurationen anf Privatkoften des hungns 
der Fiscal Brocutatote Adam Bögdzi in fpäte: 
ter Zeit nichts, umd etſt als Kaiſer Franz 1. 
während jeiner Bereifung Siebenbärgens im 
Jahte 1817 einen Betrag von 90000 Fi, fir 
Reparaturen ammeilen fie, ſchlen ber unver: 
meibliche Mair der gtohattigen Hefte abgewen⸗ 
det am ſein. Dod ein Bliaiteahl zerftörte bie 
laum vollendeten Neftauretionen, Durch Samm: 
bangen and Aufrufe pattlotiſchet Ginwohner 
pelang ce abermals, die Burg fo weit hetzu⸗ 
ſtellen, daß 1852 das Bezitlsamt bequem im bem 
weitläufigen Näumen umtergebradt werben 
leantt. Allein im April 1804 verwichtete elme 
Feweröbrumft um aroben Theil vom newern bas alt: 

ehrroiebige Yaxbentmat, Rum bat dir Sechherzigtelt des Caiſers 
Franz Joſerth im Verein mit der Megierung ſis der Dura 
angexontmen., Denau nad vorhandenen Beichreibtengen wurde 
nun bie Burg einer eingteifenben Neftauration unterjogen, bie 
bereits zums größten Theil vollendet üt. 
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. einpekresen, für Schaterl,beiien grofe pbantafiemäcrige „C-dur- 
4 Sumpäonke* er zur eriten Hufführusg brachte, für Schumamm, 

deſſen fumphonkiben Gritling te gleichtalls aus der Taufe hob. 
Das alles fteht mit leuchtenden Vetiera auf den Tafeln der Aunf: 
arihhäte werzeldinet. Und wenn man vom anlbexen Aeltalter 
des leiggiger Gomcertlebens iprict, fo bett mar dade vorzugde 
weile am alle die Concerlabende, am benen er entmeber mit ber 

brung eines neuen Wertes von ſich oder mit einem Klaviere 
varitag aber mit dem Äeızer jeiner Tĩrectloneweiſe aft und jung 
zu beilfter Begeifterung emtilommste. Die jeht ollerbinge fehr zw: 
fammengefämolzenen Zeugen jener Blanyepote jhmelgen no& 
immet in bem Nachgenul der unvergeklichen Dunszls, 

Nach ber Ueberfiebelung Menbelafehn's mod Berlin warbe 
für den Minter 1813 bit 1614 Ferdinand Hiller mit ber 
Leitung der Goncerte betraut, Miele W, Bade, der mit bee 
Vachtlangen aus „fan“ Wufichen ertegtade Minife Zone 
bichter, führte weiterhin, bald abwechſelns mis Menbeläfsge, 
balb jelbisänbig mach bes Kielbeweinten Zob, ben Dirigentenstah, 

Dauernver and durchatelſendet alö fie behawptete ih Ju⸗ 
lius Wien vom Detober 1948 bis inwsichliektic der Jadre 
1A52 bie 1854) Februar IRB im dieſer werantworlungsreichen 
Stellung. Durch unbengiame Enetgle impenirte er Dem 
Drcheſter nicht minder mie durch bie Branblicteit jeimes 

Kantraljäir] Auiter Bitatans £. 

Hertrudb Schmeling, ipäter Frau Mara, Carona Schröter) wor 
und brachte bamlt In bie Vropeammme eine auffriſchende Ab 
sehlefung. Dou 1785 ab übernahm bie Direction Johann 
Optifried Schicht, derlihntt ald Komperift des „Unbe ber 
Gerediten”, eines Ehoraltmches jowie hodhangefehen ald Eomı 
voRtieneledrer (Heiurih Mariheer . B, war alter ſeinet 
bebeutendflen Schüler) und Khaikrüftiger Thomascanter (1810 
bie 1825}. 

An ber überand jegenöreichen Entwicelnen der Iniituts ix 
biejen Jahren hatte ver um Deinpigb Glemeimtmejen nach bew 
verichiebentien Nichtungen bedserbiente Hargermellier und 
Rriegärattı Müller meientlichen Antheil; für alles begeiftert, 
was mil ber Nuuſt and Wiſſenſchaſt im Zufammenhang ſtand, 
aelfi er jederzeit jbrdernd in ben Gang der Gewandhaus 
soncerte ein; darf jein Matte bei bemt jchigen Jubiläam nicht 
unermähzt bleiben, ſo gebührt au ein Wort ber dantbaren 
Grinnerumg ben Manen bes wadern Nalob Bernhard Lim— 
burger, ber gleichfelld dem Mühen und Bebeihen des In: 
jeltuns reihliche Opfer am Jeil und Arbeit gebracht hat und von 
1798 bid 1845 bafp als mitwirtenber Chorfänger, balı als 
Soliſt aufgegangere ült im Dienfte er wahren Aunft. 

ls weitere Glleder in ber ſeſtgeſchloſſenen Keue ber Ger 
wandbausdirigenten folgen Eh. Eb. Schulz, ber Eompsmiit 

Arcuzer Panist Ayosa, 

mujlleliigen wie allgemeinen Willens der Fachwell. In 
Pirtätbeseiien gegen Menbeltjohn, bem er von Jugend anf 
in treufter Freunpichaft serbunben gewelen, konnte er ſich bei 
ber Gröffmung ber Dendelsiohn'ichen Rahlahrompofttenen 
foum genug thun; ald er 1860 einer Verafung nad Dresten 
als Dpetndirigent folgte, um ipdter mit bee Mürbe eines Übe 
neralmuñlditectors betraut zur werben, Tal Zeipzig nur ungern 
ben Aarafteroolles Man von banıten zieben. 

Roh feinem der Aemanbhausskrigenten mar eine jo lange 
Zeit unanterbrochenen Wirtend vergäent wie feinem Nadfolger 
Rarl Heinede: jet 1550, allo felt über einem Menschenalter, 
führt er dab Tirigentenforpter, und feinen finger breit iſt er jeit 
jo langem Zeitraums non ben Wepen ber Ulendelaſthau Ttadition 
abgetuichen. Jangern, geſinnungsverwandſen Iunftgensfien 
hat er Ir alten wie in dem feit 1884 eröffneten neuen Gewand⸗ 
haus ſtets in Tiabewdmertbem Untgegenlomamen bie Hand gereicht, 
und an zeitweiligen Meriuchen au ber Geaenpartei bas Wert 
auf dem Progrumm nicht gamz abzuscneiden, Siljt und Üagner, 
Dertios nöcht völlig zu übergeben, hat er ee nicht fehlen lafſen 
Seharkhänt als Sianift, namentlich in der Specialtiat dei 
Mosart- Spieles, ala Dirigent allgemein verehtt vom Urcheiter, 
Das ſich mit ihm durch bie Banbe einer fait wärerfichen Areamb: 
ichaft verlallxſt fühlt, vielen Igemer ale feinfinniger Componäft, 
begeht er das Zutelſejt in seltener Lärperlicder mie geiftiger 
Friiche; möge fie ihen zum Segen bet Aunäinfiitute nad lange 
ungeidmächt erhalten bleiben! 

Hera Adriral Radimure. 

einer einft ſedt beliebten Mufil zu Schillers „Fungjran von 
Orltans”, und Ehr. Auguſt Fohlen; (1827 bie 1855), en 
andgezeichneter Beiangsichrer, ber mit mehrern einer Diebe 
sehr woltöthkmlich geworben ft und unierer Hatierjpielenden 
Tugend sit ben „Meinen Tarabeut Weit” in ber Hünten‘: 
ſchen Monbobeardeitung noch immer ein lleber Belannter #e 
biieben ift, 

Eine neue Cprche wahm 189 mit ben Cintritt Mendpelt: 
Folm’s in bad Gewanddausdlrigentennntt ühren Anſang. Viel 
zu belaunt find alle bie won ihm ins Sehen gerufenen Rewerun: 
et, ale daß es am Plas wäre, auf fie heute noch km einzelnen 
hingeroeiden. le er mit ver Tripeleigenfaft bes Tomponilten, 
Dirigenten und Jianiften nad) drei Seiten Bawanberung ertente, 
wie er einerieits der Förderer ſtrengfſer Claſſicitãt gemssber 
bung mwflergältige Wiedergabe ber Symplonien von Haybtt, 
Dlozspt, Beethoven, mie er anderſeits für die Nontantiler 

Kanmmeraharı Beriy. 

Das ruffifhe Mittelmeergelbwader im Hafen von Toulon. 
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Und wie jo manches hervorragende Orgeitermitglieb, 
ba int 

Laufe 8 150 => zu beim Ru
hme bed Eoncertinftitutd bel· 

regen hat, tritt im bielen Aubiläumstage
n in ben greis pielät« 

voller Erinnerungen! Und alle bie Derbienfte, die ſich in or
ga 

nifatortich:geichöftlicger Hinfecht Männer mit Konrad Schl
einis, 

— 

Bin rtsentfankbitiet aas dera Daher nu”) 

Vernhatd Simbsrrger, Dottien u. j. @. um bat Bladen und Be: 

beißen des Getandhaniet ermarben, bürfen mächt dei Brbädt- 

wiß ber jegigen Generation eutzchwiuden. Mer jemals im die 

manbhaus bie Herrlichteit bed Orcheſets bei ber Wiedergabe 

&in Gerandheunhlet ah der Jelne 1755.%) 

Höciter Meifterwerke dewundert, den Glanz und die Gülle folis 

ftkichee Darbietungen entyädt in ſich aufgenommen, bie Weihe 

elafiücher Hank mächtig in feinem Janern empfunden bat, 

den beieclen aufrichtiges Dantbarkeitsgefühl und ber Bunſch: 

O, dafı es doch immer fo bliebe! Bernbarb Bogel, 

®| Kir Heiden bier belgepebenet Billetabhiltungen fin wit Aelanbeih 
de⸗ Herren ver I. Barab der „Dielen zu Behtridee Urimins. 

Berödersligungen and dem Medrie ab ber Dihlietäet der Einst Beipuig. 
Hrreaögeneben von Hilo Waltrnarn"' (briayig, Deuter u, Sumbtet) 

earmemmen. 

Culturgefhidllihe Nachtichlen. 

girche und Schule, 
— Ber am 9. October in Berlin verfammelt 46 

meiere Exnoralyordant wählte an Stelle des verfiorbenen Wirkl. 
Oirtelmralgs ©. Alelik-Megore und des zutg Aranfdelt verhlaberten 
enrsalluperintendenter Ediulz In Bagbekurg ten Eurerinien 
denten lin, theri, Holbhener In Sinterlingen zum Dorfigenten und 
ven —— il Bro. Köftlin im Halle a. ©. zum fell: 
werierienden Veribrebre 

age 
te aut E 

Im Mrihluf am einen Morivag Der Beel, eg Tragen 

beten 
Gnllederm mnierer Alecht Be Bitte aus, In die vie 
bie bas tägliche Leben in drr wan et —— — 
der ihnen abllegeuben Ghrlitenpfllcht mit einterien y8 rollen. Die 
Blaterr und preodeteslalen amt dee Alsııe tmerben gebeten, ben 
gebildeten Örratindrauitzliehern hierzu Oelegraheit zu Aben Plarer 
hie, Weber ans R.Mlatdac berichtete über us Ebrma. „Ach: 
mung, Mamlllenlebee web Seilgämgeritum”. Die —— 

Illustrirte Zeitung. 

— jü i te die Dentiche Provinıial> 

Tunore W en Bespermeine, an tes dt Benter we 

nalmern, ven denen 47 filmen tt ine, Die © - * 

die Aufgabe, in die zohlielchen Weichäftsbeliehe ( Diafemden) T 

— — 

a ae Be ji dem er , yere 

fa rg — —
— De. denen Prerin 

iompern aude reiriichaftlics eln Manjes bilden 

Ungefähr ein Drittel ſamm— ; Neneinsebiafonlen habe mil: 

zb leyten Yabrıehnts vegrimäfne — 4 

deedalb 

Om führt werden. Muf bieie Wetje bet aan 

tie can en die Unitdt zm zablenten Beiträge 54 

eines autonom Kirdenoergantes der Meglerung amgepigt mer 

ade ine Regi edattete dem fathe- 
— rung 8 

W Dust) iM em u ine Senbirmanftalt er Fa 

arg von Mliilonaten für rita in Gbrrnbreitikein gm be 

‚e Antiläum Ihres Begrdens 

ot der 
. und Pie Aenpreslgt et e Bhacinili 

Drurichlande Ohrzeral: 

Ykcar De. Weber aus Bonn zertiten, Der firdlidıen Meter jolate 

ein Bantet Im Höel Metsupele. 

_ ——— — 
der Bay Im Baal 

matt mbet m abbalten, ⸗ 

An — und fremden Rirdentürtken jr ‚artteilen 

ar Meritas In Eifaden, Mir. Date 
reäsbe der gegen or . 

bin, 38 Se Barit ben Bolten eined 

legna angeboten bat. 
B 

— Die Hädrlidıe Bermwaltung von Dannoner beihlof 

nach einem men Mambebr, Dirmter It dortigen Leibniz: Gyrrius · 

fiums, entworfenen ans elm ben Reıberumgen ber Mealfchule und 

res Stmnafiums entſutechtadee Reformanmnafiaee zu errichten. 

— Der Ralfer von Deirereld bat den nom ober: 

! — Die Gärikfatholtfce Hemeinde ter Stadt Henf 

jenaber das 2ujäbri 

öflerreiatfchen Yanktag befehlofienee Ole egentmuet bepäglidı ber 

ter eine © bee Mu en Ieflantet 

A uniten ver gel —A— follte, Schula it, mei 

He Glenehaukgung verfaßt. 

— — — — 

In bem 
ührermitgliebidhaft_ aterlannt morten mar, 
Senat der Unieeriktät 
egen dem Mentin beantragt. Dr 

Bereine wugte bereits vom Univerfitäterlditer Hehrlms 

zatlı Dante vernommen. Die 6 
erit in aleea Wort 

Hehmerden Hallen nen comflituist, 

femeflers das juriftii 

mare erde 
ehe als \oldıe allem Sturkcenten ber 
eultdt tmäbrend bes ganzen Tages zur Denupung aifen, 

Gottheit Huntesmann In Jena 

nannt, 
— Der In Baren:Baben uerkorbine Men: 
Guil Brnbl, erlimee und von 

t fein gamjee betchähtliches Vermögen, das 
zmel Drittele Der Zedınts 

Delsrel ber Atademie der Hünle 

ti er ela gebotener 
Beruf Jngeairar mar, 
meiit In auflsaltichen Wreihen beiteht, 

n 
jalten ent: 

orlung folder treien Deutkhe Meichsangebörige am ihre 
udnedung ber elle, und ywar im erfles Kine Dertiner, Die 

ft verbleibt der Micwe, jo lanpe fe Irbt. 
— Das Well der alten Worpellubenten auf Helgoland 

tmilen Verlauf genommen. Am 7. Oxtober vor 

et Gebta ein 
—— der Juiel. Admiral 

n werde ala älte bas 104. Seme helena 
Rebe. ©, Ange, Sanabı ine Heidelberg, h BD er Ba 
17 An Piemard za winten 166 werte jorann au den hürken 
ein Huleigungotelsgeamm abgejarınt. Mm nädllen IN J — otgen tarden 
—* a — — on — * F Baar Be Hädtahrt 

a n augeizeten, man in J d 
Fahatzefehiicaft Tas Rarerjvühitädt rinnatm, ae erfolge Mi 
Helmraket nadı Hamburg. 

— Der orbentlihe Broielfor des Brüd 
der Trmifchen Hediiuie in gell Yobına 34 ee 
Udıen Profeifes am dee Techniken ee In Wien und ver 
Genirestear bei ter Eehrfangel für 
am ber Tedıni 
— Alter der Baum chanll und ber graphiſe 

— ——— in Dorrat aahm einen Muf an bie Une 

Gefundheitspflege. 
— Dem Talferlihen Sefundheitsamt in Berlin fi 

in ber Zeit som 7. dio 18, October 6% LER = 
arelat mortes, vom beuen sehn rinen tödtlichen Verlauf nahmen. 
Auf Hamburg entfallen jechs Grtranfengen [tarunser ein von ber 
Dereibe frank angefommme Eifer) und rin Tobesfall, auf 
Altona deri Grkranfungen und elm Toresfad, auf All jr Kir: 
frankungen dam einem »afelbit aus St Peterobarg angelomme: 
un Idreeriichen Dampier), auf Nemzjelde (MiyBe, Etate) 
eine Grkrantung, auf Etertin 18 Grkrankengs: und drei Tobess 
fälle, auf Arapwied bei Stettin, Minamm, Mubom a. d, O, 
—— —— Ren Schaumburg bei Hüfstn je elm üdilich ver- 
ae aan Du le ale —— elme Grfeanfang, auf 

MAR, mei Gektan 
auf Ragteb _ u FR * Gholeratotesfall. — Yu Vrifel und G 

en und 
rlesol 

Univerfitätswefen. 

_ f der Eheologle De. Ettad 

54 re esein —2 Eiubenten Mr 
ar beim 

ein bieiplimastices Noraeben 
Dre Rerienmorhann des 

it wire jo 
bee Serat beidäftigen, der Ach 

Beginn des Winterhaltfabss auf Grunt der worpa 

— In Halle Ik mit bem Beplum bes Winter: 

die Merfür nre_hergerk area Mlume bes alten Ko m 

Hergamt in 6 am Dormplap äbergenedelt, Die in ben Erler | 
und Mrbrilsiemmern amfgrliellte Miblloitek Des Semie 

eine Bräienzeiblienel er md 
en fa: 

— Der außererdenitihe Brofelfor Dr. 
wusbe puma ortemiliden 

Preiefier ber Philelegie am der Untwerfitär heben er« 

ven Im Hamburg am Bord dee 
anı murdrn fir yon bem Fom⸗ 

'enfing, auf bas jneundlidhfie be 
ommeet, An dem lu tem Öhrogen Zaal des Beuserfarlondgaufes 

abgehaltenen ee terbetligten Ai u ber Mtmical, bie 
| Berterles der Winilbehörden und meheree Älzlese, Belm Eemeiter: 
\ reite tea Her bus Ce 

ie und ü 
——— — * 

nltalı ermanne werben — Der Stawiik a 

er Dit eimelme Gholecafälle. An ter ' 

Deaikterift amaymarteiten bat, ducch bie die Bllwung | 

| 

| Gewereifften 

V 2625. 21. October 1895, 

—58 waren vom 15. bi6 59. Eepiermber 47 Cine 
gen web 39 Totesfähle ıu verprädtmen. — | . lebt ab. 2 be —— 

In ter 

— Su he franffcten_Brests) Blscana ii 386 
dießee Peooiny lan Bergleich zu demſelbeu AH 

era. — In Batizien famen In ten Tagen vem 3. Men br 2 u 10, Orr 

ir baei 

pꝛeten holesa erfrandten } 
mreiteser a Aik wicht — men beffıe, Ha 

7 Gtranlungs: und 3 Zebesjälle an Üholera, ie Doc 
‚ablen Eh, beye 12, Eoafa 

ai, kam, 10, Rinet 3 ben. 17, Bet am. 3. Paten 2, 
‚4, Emelen m. B: vom 30. Spender 

——— Yariden 14, beim. 2 Mm a 

—— mus ie = — re in Amel Ar 
jun h ner 90, Mafbeur «0, hai 

toteefäßte feltgeitenit. i cn Oh 

Militär und Rlarine. 
— Die Gefabrungen der jünghen beutihre Hans: 

ver galten Im hernernagenber Aelje ber Fadalerie. Pit befenkemm 
Antereffe veied darum dem brewsitehenben Aufamammmiest aa 

von beryorragenden Garalerie-C flzieren in :Wertim 
* engebeben. Wengen, Die jelt geraumer Zeit als erleyisumgs: 
be —* getradhtet merken, ſollen emplich zum Audisan tremen 
Am Wirtelpundt Arht Pe Arape einer meuen (ren va für 
de Garalerir. Bebeutfam IM dir Tharlace, Daß ein (rbanlın 
amstanidı über bie fraglicıe Mugeleorabelt mit üfermehiriicn Kor 
nd Aarfabet, und daf Pie Rolgerungen ber geimoantnen Gr: 

a en ach in Terflerreicellmgaen s# alrien Meuerterange 
tübren ſolle⸗ 

— General Brialment, ver Übgresbuete der Stayı 
Vräfiel, bat ten vellitänkigen Blan Fine belatichm Sermanierm 
amtgrarbeitet, bem er im brr beveneheuben Ramrstjefien in Aoca 
eines OMiedentwurfe elnbringen wiN, Dazılt Balgin felse Are 
tralität mirffam wertbeitigen frume, idılägt er ein Gibrheng bır 
tRO000 Wasm Haren Armee ani 244000 Mann vor, ven bıum 
20000 yar Bertkeirigung der Mansbefeflieungen, 15090 par Er 
ibelbigeng Wntwerpens, 110000 jür de Meldarmte um 2500 
Wann für vie Musbedungerrierer triorzerlidh fen. Die Ar 
armer foll aus Kebem gemifchten Dirdfionm und rieer unahhär 

olgen Garalrriedieillen beftehen, Dee thutiäslihe Beflart veı 
246000 Mann werde gebllpet derch amelf_ Sategdage von jr 
4500 Mann, Die Diemfipeit mies den Waffen werde für (bara: 
ferie und Wrtöllerie auf 80 Memate in des eriten wir ahıı 
neh eimmenatlicher Ginberufung Im Vechiten Datıre, für Imfantıekt, 
Fetungeartiierie an? alle — MWaflrsgattengen auf 24 Ar: 
nate im den wler eritem Aahsen weht awei Ginberulangn son je 
einem Monat im fetten web mranten dahre ferabgejnht. Bis 
—— Feeiwilkige Sollten audı In bie Mrmee auſgtaciica werte, 

och wicht mehr als 1000. Das Etrllverieetungafiien müßt de 

jür allemal adgel&aft, Yie Lorzlehung aber teitehalten merken 

ya Metzirn jelbk bei einer Dabrnsanahebung wen OR Mars 
alljähelien 25000 übergählige dienfitamgliche Krane Hesere, bie nd 

Ausiofung ven Militärkiraft beiselt werben aber dafär jejert in 

bie Bürgergarbe eimigeten nüsten. Tie Vürgergache, dir Mer 

— widıt abgeldaift merten fan, denige⸗ 

@enecal Belalmont Im eime Art von Lantumde umpngthaltm 

— Die Werft in @iibelmehalen erhielt den Auf 

trag, den Areagee Foyer baten wnp De Banırri Arkerric El: 

beim une Heimball zum 3. Autit 1nD8 Teettgpuntellen. 

— Die Garettenfbulichiffe Stoſch und Ztein batır 

am 9. Dxtoter von Aiel and else jedhemonzslicıe Reife nut Sk 

imtien angetreien. 

Gandel und Induſtrie. 
— Die Reraetionscemmililen für ben Ediuf- 

hericht der Mörien:Gnguätgi@emmilften bat ar 6, Detekr If 

Aebeit bermbet. Zus entgültigen Wefftellung 29 Bun Ah 

tas Plenum rer Gommilfien auf ben 10. November Aezuritm werden 

— Zu Mheine in Mefifalen if elu neurd Barlerierı 

sehen umtee der Airma helner Wantorrels Zenbor, Drihm 

= Go. Gemmantitgriellidrait anf Metlen, mit eimm Okfaren! 

Yavltal von 500000 „4 pegwünder Teozben. Das Ihaternehrura IEw# 
te Oltonamer Dankurrein Yebehorr, Ter Kork u. Ge, eng wesharıtn. 

on gu —— “t —— PAR 

chen enthems bea , nen erein A 

Heitfalen lae Beben zu En der Nagpradiig bie brfentern Dr 

dürfatffe ter meilichen Brorinen tes Dentidıen Heldes Hlamieles 

wah für beren Befriedigung toisten fol. 5 

— Kuf dem Wert der Hannever'fhen Majhiaer 

Kuwfchengefellicaft, vermale (Meorg Ggenorf ka Barrel 
warte Anfang Tetober bie 2500. Yorematire voktmit, Sue. 3 

orlieiert. Birke Cosemorior Äfl_ven eine nraen Bart m br 

arögte und Ichwerite, bir je die MWerkitatt ven 

_ De Sonferim der Ratrintiäen —R dieli 
am 9 Uxtober e sung 

fimmte die Thrllmehmer der Wurdrrang Dealiees (Ratleraliiene 
drr Eliberideitemünen) zu 

chenden Wentralbanten bersosgrgangenen F 

> ip ber F— tie Dauer von 20 Jabıen — 1* 
Bınf It Rom. Das Krtirnfapist belebt aut 3 —55 

elmgethjeilt Im B00000 egen zu je 1000 tere, die #0 Art 

10 Mor. eingezahlt Ku. Die mete Hanf teird am 1. Daması 
ihre Zbätigfelt beglamrn. 

Ausftellungswefen. 
— Dom 12. bie 18. Deteber fand in Berlin Me nit 

Stiauaßellung Yes ——* ————— a dr 
balle Des, Mnößslianseschäudnt, au rg Teure * 

te Tl ing wutahle " 

Aa. Dumit * * Ann mal eine Demtlde Ganpılaehhant 
“ellung verbanten. ‚m 
* ein Rh aligemeine DAF N = 

b jumen: ene! 179 je elnen je r 

Bares tärlte, ein a. sie nı, Menrmider ie Mm Set w 
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ia rg —— Der Hatier von Oeſter· 
t einen @ 9 son Iblvenen grreitmet, ae | 

erbauen ——*— 13 ed len, 
— er Kunflausftellamg au mohls ätlarm wet 

teirt Mer Mepemiber bie Dauer von 14 8* im a 
Kunklechauir ui mt werden. ale —3 Aümfiler 
Ey und des ı haben Dem Untermelmmen ÜBerke bares 
and peirenbet, bie zum Edhlafr Der Auea tlum verikeigert mean, 

trag fällt zumelk bes Erulvereln jur Wearerentöcerg pn. 
z Die  ablır ——— anal. Ber 

nurte am kgee Dauer geicdhleffen. Ber 
Wekummerefath belief fidı auf mahrı ITC00R Berlewen * 

— GBins intereifante Gutlchtüng, Pie in hrrsors 
Tagrabere Mafe die Aufmertjamtelt des Indufiteller und Grpers 
teure erergen bärite, wird auf ber nächf jähriere a⸗twetptaet Apr 
Bellung Ins Leben trete« lan wa simlid beit einen (rport: 
weitet, bad Fer ger eine AueRedlung ter eine rgortertifel, 
—— unb Nerdei das —— datauf Leone, dep den 
2 ern wer Magen geführt Ben was tan überhaupt für den 

art nach m. Finder fahrleirt, trir mam nie Heisefienden 
egenftä inte at und — 

*8 Stand der TE in Ebltase 
Gerichten a Neuyerter KHantelapitung”: dad rY on n en man | 

Kran Sinfae 1a A she ch ein * —Aã 

2 48 Kern zu nen en ia ar | 
2° SU Dh. Belaufen Die 6 ——— 

— An 9 Oeteber war Dir nusdellun aus Anlai 
E77 oder —— tes Antt gwattien se tefudır, 
68 errlgneten fidh in bern Gebr: — rg viele 2 hass 
dr zuren zu Boden ger en. Dem Werfonen find von 
Siechebakumagre beriahren wnd griöhtet erben. At ter 

sfonen, ble Berlepungen erkörlten, wich auf 150 augtat 
— Ge ik mehrfach bie Brose eröelert morben, F tũt 

dleſenata deu na uE Vrltanetelkung 
in an we auf des von yelnadıe Brite geplanten fegrm. Mater 
aasflellung in San Aramieco zur Schon gebsadit feerten allen, 
auch die für unmittelbar 388* weridgelangtmden Aust —J 
gegenjtänte von ben ‚Beufgen Baba ua enen Aradıtseme 

gen brmiligt wären Dirie Frage il je en, ba ie 
— ng ſeaet — — ber Beustaın —— 

ungen von der Berlage * ejtelitzungen athäng 
weht ift, He von dem Heikscen z wemältelbar ver der —ãaã— 
fenbeng der chlcateet Nusielluwgtgdier anzufertigen And, 

Verhehrsmefen. 

* usage Saft yalbet. Spenian Der Knie ne I Du etleugeie) ü enitans des Unternehenne 
m Ei ich IM Damnip fü ie Dada. 240 Graublapliat berrim Baron a. > 1 ccmen (lien 

— ds it nunmehr emb ae, Keföterten —— 
deĩ Here mädılle Sateenaklanke Nenbahnı Aa 
18. unb 14. December >». 2. I unten flaltinten fol. ee 
tung der Beichäfte RL bir eneralnisechien 2er Daltifchen 
taste —— von der die —ã— an 115 —— ühiem: 
— range wer Dampficltiahrtögefellfi ergeben 
werten 

_ 3 Beben Haben ——6 amt, Oetoheat ber Züb⸗ 
breifche Gi waten 16 Abgeorbrete am 
4 ent, Die fi —— —J— — —— — 
—* all e; 2) Sieführeng ter Klloseteriie 
—— bet Mena, wie fiej im 

Aufnahme Bamen, und 4) Gmmößlswg ber 
für Aleder. 

— Madıtem Die politiiche Begehung bea jalzbur 4. 
heile Ye Bart — 

au ed fi | bie beile. Dir Arbellen She ie de 
Ne bh u Bahn im Zrptrmber v5d4 eröffnen 

E Tann. 

firatentich 346 
— Die Eljenbahe von 

lanb In Sabaſtita werte am 7. int Saison ae Weiten: cteber eröffnet. 
— In Gbina jchreltet der en ber a EL adın bur& 

bie Manpjhurel laugſam aber segeimäsig fort, bereide 
tem tearunt ſe —— um Een I:Ronan teäjcen 
elangt; lepseres ie noc nor Im laulenten t Zlentfin 

secbenden were Danıkt wird ber erfle Sind Profi vell · 
ben an Eur an wird bir Pinle wadı Sorten 
| zadı Kirin, an Beuften vorbeilähsenp, 

bis zu bem ofirem Sauter Mindlilang ge: 
tanl werden ng 
zn 

läge 
— han Bit Fig vr Ai. 

een a bie Dercai 1 Keiben. 

a TE ER © een n mebenelnander ver n fonses, und} mere Fu 
, berem jeber 2,, Dite, Vreite erhalten Toll. 

Landwirthſchaft. 
— Gin Milbwischihafslies Laberaterium wird 

in Berlin ersiigtet werten, Das Unternehmen gebt von * m 
Üiner Milaweisthiheitliden Verein aus un wii 

näreng von Mellerelpreburten uud Edimalı in 
ist Krönbeit befallen. 

— —** — 
ragburg gemeldet wird, b 

vw —5* Grenze thrilmeile bedeuttud Menge Wwe anf 
minbetens 4 DMIL Grfteltz,, der Herth auf 70 Don ent 

— In Neun berehmet man mad den Mitiheis 
Mel ber Prim —* A nl x a u ud bir 

— Bus ErE Aderbau in 
rehbattarmien es ale meltere Ab · 
malte des mnter Gultur AR Bosene. Kın Köcher gebt 
tes Wetzenbau zurüd, ber fd im Fahre 1891 noch über 307277 
Meres amebeiute, rühren? im Jaher 1892 nur auf 2219038 Wer 
uns im — ai fegar nur auf 1897488 Meres Borken 
areentet tar. Dirs bebaut alfo eine Mönaleme von i4,, Prec. 
wor dat Vorjahr und den 17, Wror. arzen Tas Sehr iabı. 

a en, ey I At * 

—I — — Av ben Bau Fer | 

| 
a 

; Hesan fein am 14. 
um 

| Mine iebe teijällige Aufna hen⸗ 
2 | 

Bel te In Blfeärtetbeingen | t Welnernte In Se serial 2368 
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Weriler 
Me vorhin Natırr yo Gleringes 1; 

um 
Bun der — von Fe —* 

u bagesen tire 

Tai jel 
—* eine —— 

Altar # en — terſel 
* wurten Ist —— HER Da mi 
fer auf PETER 

Aeses und Yapfen auf HIATs Moses geerntet, 

Kunf und Eunfgemerbe, 
— UL der ligne ber Wiederberkellung bes Doms iu Worme dit der besıige Sfabsbaumeliter —— beitaat Inasten. 
— Yu ber eihgiskire 5 vor Edäffer alder in 

ro or. 2. — * —— —* zrobeiliire Kal ltzelun⸗ 
« au Friae 

EI Anne oil. Gr jelgt ten alle 8— 1 
>ie dem Hazyte, das M 
der alten * — —— 

en 
dilagene "maneet ti - J ud E gem = ne sankforsr mit Mrite web Ba 

— u Mülbaufen arbeitet Brel, Wagner 44 

—35* Hure, 

der auf teicmerghertne 

wärtia am ber Meser ung ter alten arabmınaleselen bes Matt 
Eh allegesticher lanten auf jleneleeibem rande, nadı teren 

sbilb and Me biaher unbemalte Aeflfrent ansgeldımdt inet» 

von 1aß 
en werden jegenübes dem 

uftumofont⸗ ae 1m0B 814 se 5 er ein 

cred, Kartoffeln auf Sarkel | 

be, madı hinten zurach | 

fer, Kartoffel unb Heritadas haben zimar Im Meer ! 

7 mgwerrind, 

_ Ya ter berliner Battenalaalerie rind jept bie 
Grverbungen biefes —— und Tnlerhürr 
van abe, bm D. el, 2, Epangraberg uns E. 

eitetann in — —— Jernberg, E ga unb &. Mühlla ie 
torf, een — I in Manchen femde | 

He Basträte De a wen | ten son @. Henieler unb 
173 ee epline ven &-Biermarım, zur Maoftelleng gelangt, 

Ben ber Wemälbegalerte “2 Dresden warden auf 
Hm —— tes Malers 3. Echelp ire iiber erwerben, tat 

ajenbaug fadafenden 
Gran I Läwbliäher, Budı * Koraje 
buch das Besehen macı Anfhtet an die Kenftrelie der tmobere 
ner Ärellieptmalerri bemertenawerih besworiciet, 

— Die Haoftellung ber Srceifinetiten In Ründıen 
telzb am =2. Dclobes gridiloften. Wertaufr 

5— und bas einer 

ae, | 
— Bir ein ni Sem — 3* he arbaltener | 

Fe] des Inf. ner aus Br Keuntaif weiterer 
elagt, m Der Weider Dans 

— Blanbern dm mädıften Rahte eine Geerainee witenen 
velrb, Felneewege, ber jrühene 55* ent ſutte ent, fantciſcher Ser: 
kanft, ſentern aus ben balelichen Ost Wörmlingen dei Ma 
bara a? Hand von Mömlinger se 

Ken tereidenbchahttich AI Meier That 
fdungen hesrlee jeit einigen Jabıren fergeltellt 

— ine intereffante Besdftaus un bat #6 Bus: 
ls berilaes Runfijalen erofnet. ter ei 
eine ſtauleche Anzahl moterner allen ae einigen Frans 

ſchen fpantichen MWeljieen, auf ber andern änp die ver 
‚alerenjlen Miaresgen ber heutigen Pentihen Malerei Yereiche 
nad perieelen, Meber Mienel, Kuans und Berdadı, nem dre 
befenbers ein eben in —— — solleubeted weites Simird Yoyt 
feffelt, ren Franz Stuck, Alluner uns — son depen Sand 
zier eigenartige Yanbichaiten beiyihsen, fetwie als 
Bilne us jeetgeter > —*— idyen ng Yıbe 

Biljrfore, 8. Ur ms Wo. det Hin ufarkrona, B. R 
—X Gelb mit Rehreniejern, cen ausbrainollen jagen: 
listen anche ei ubtenf‘ 
ten as elngt, Das In Dem Iufterfälten Nawme une in der 
Igtamıllsi Er —X AS durcu feine Berdactung andpitzer, 

Theater und Auſik. 
— Lurwig —* — — 

ober * 
Stabeihraters erutzte 7 

— Im Deatfhen Ehratse au 5 fand am a8. De: 
tober das vieractigt Yuftäpdel 
v. Baltderg top m 

— Baul Lindan's Schaufriel 
am 18. Deteder im mündıemer Tdeater am Wärtwerelas einen uns 
befirittenee Grjolg, daut Des auogepricdnsene Sytels Wiittenwerzer's 
in ver Haupıflaur, 

— Der ven Aarl Banis und WM, Bacobr semeinfam 
Edwin! „Der angläubigr Thomas” Bat bei ber arten 

sah am Hamburger halia-Thhrater ſeht gefallen. 
— Üildelm Wener's Drama „Rriembilbe", im inel« 

ea das Motte Des WMibslungenliroes auf meberue fanfandnn 
Verhältsifir angetorzter dit, ſchritt am 7. Scteber u. über # 
Bätıe des fülner Stanttbratere. Der- Jebhair —5 — 
galt zum großen Theil andy der vocireſfnaen Darf 

er die Bühne bes Teipıiger 

—32 eine ſtrumlic 

are Oigenier ia —— fein follten, mir de 
3 — Lufigkel „Der are⸗ n Fran; — ur 
Srlun bay, Annahme vergujälanın, va vom Dentiayen Epratsi 
wesen als das zur Aörkerung feiner Atrede geeignetite Berresbunger 

| Vahnerflüd mie bem Preije gefränt morben AN, 
Ganisertet gelapeaker he das einartige Sul» 

tolter” von De. —— bei der erſien Aetfähreng 
e gefunden 

am Beapbenet Hoftbrater in der Nenfapt werde 
eriment atarr Auff 

alone In zer Goeiht ſchea Uebertra pung untermammen. 
flelleng wer ang vorzüglich. 

filel , E 

Die 

‚ Daufe zum ßen mal graben und mit großem 

— Pt 

— Br 

+, Ye yon ben Gomworitm 

471 

— Das lely Ier tablkheater bradıre am& Drtober 
eine jener jene fe ; 13 beilehten Anssrabwngen Öhoramei fa 

ergelrie'a zmelantlar Oret a rs pedresa” (Die Mapd ale 

and eine sect gute Wurfnahme, 
ie) lag als “n u v Se) 9 * —8 ei n Erme. Das vor ın2 Jahren 

Mentgfeit in ber breas 
iin Sende a Li Inaar gu * — v* 

ii aur 0 113 I 77 
und best audı Beacataug ariunten halte, RER TOR 

um 4, ber Fine elmastl „Mglai 
Kann, Sa son, Kun, Sir ui en A et mal ie “he ie wa 

m e_ alssalb elne 
Der de ger werfept ben Zuſcherer in 6 Jake In20 —A — 
von Zaehetlea unter bie R Wr 
acht lung und bilder audı 1 he 

Hngeeri ne 16 Derrornagen 1 Bee ne — ehe eine je hermarzagende einer 
el dit imelter Karelmaie am Theater In den ne 

— Emttiana’d fomlide Oper "Die verfauft gr 
wurde um * Getober in — an vor — 

Bırfall auf 
genemestn, 

— Üngen »’ 5— # Oper „Der a errang bei 
der am 18 Echober de ehahten rim Mufführeng eluen uns 
I Grfolg, wer wich als ets gebanfentelden Wert 

ter „Meifler t, jeuge aber den eigenes me 

— Die RZ 
her — tes Ai nen. 

eriehte ühre 
ums 

eine 
ter Gral dası 

= ein 
* Ba arofe Dubiläumsconcert bes Wiener Mäns 

am & * ie des eg ber 
bradıte in» Korbarı Battfanb, er Daapti 7 hm gm En se | Se Ang 

aricırleden waren: „Beunibe: hun 
von Wernähelm unb —— van Anton rg Le 
macht narsmilld den beiden erflen Wertea ven Bern ı bi fe 

‚u kg felen. 
ER IT erden Deiabeu nd « u bad große tag⸗ 

Nie „nun te Mori ab: FAHR * 
enteis ſohe⸗VBariuen der * en —* — "a 
wur Bear Gehe, Zu Lu, Gencert bot eine , Ban 
— in A-mali” veu mas, bie Gantate 85 son 
a. 3. Gaul web IF Santate “fe Wleaing Beil" vor 3. 

helmfehreriter Hıdeller vol LITz 

a dee Aunjährigem | 

on Zeise feffelt 7 

re A a 

opf wer elm Anterleur mit eimem lefens | 

de Märden „Des Zar | pi 

HD, 
Ber I 

u jage” won Wletox Eran uud B. | 
ufragıme, | 

„Der andere” erzielte | 
- ' Til rg errjaltete, amt N Di 

Besen | Pit, 
— „nn Tbeaterleitungen, die im Laufe pe —XX . 

ebreng von Bettahre⸗ 

— Im Deutfdeu Mollotgeater gu Wien erjirlte das 
— are „Zinni“ vom Warre Vrori 
Torme Bel we sam 7. Ecteber einen tbeilmelien 
Grfelg; zur ber jmelde und breiter Met machten einen jtasfen innen. 

— Die fönlgl Tver in Berlin eröfinete am 1l. Dice 
ober die Reibe Iürer Renigkeiten geſt den beiden tern „rin: 
ee ven er Aradl ara“ von X. Hummel. "Melde 

ehr beifällig auformoınmen, „Dass“ gehört pe ten Irar 
alla machen im Sıl der „Caralberia russioama”, Die Terte 
Sauna ve . Delztas IN eine von bramatiigen Bid zrugende 

Derbi li —— dt im dem ahnen Aikarb Wage 
T ilt bare Surace tenaer dedeutend ner, Eelue 2 

befen! une bera Än * — Eh —X 

| Fin Som am 15. 

torf, lanzpih 
heas Ing verwanbeite, | 

—8 buzdı aralvellfae Ber: | —2* 

rad Toman 
— „The Water —* — tae rt} “ag ler 

Dlpenburg il bad neue n i 
ter am * Eetaber au Ehalefreacts 33 eo rail Sie: 
eröffnet warden, Das alle war km Rowember Inder —— 

— — 27. bis 20, Bender LH He I 
c iahttſ 

t; Ki din ram 
felnes ke! seen Mär * ne 

Todtenfchan. 
Hnftar Kae Ari a 

— 

nun u [3 abey tom» je 

— Meißen er dh 2 lie IRaı 1m Galala ——— 
ME, Gemmerjiessatt, der teile — 

1 —X em ubastrlelle, dee a ter 
le hertersagen —E wer, 

Ex wu 3, 0 —* 
Alt 

ehe, bi 

Medhtsantealt in Daß: 
eordmetenbaufes für State 

pastel gegörig, am 12. Mat 

Kari Hoffmeifler, — Bert, u 
85 hehliden Jütſtenhaaſte. + in & 

4 Dirringe: bat 
jdıra wants — ahnt) 1er 

——— 
— Arqantt 

e Eien, 18:9 

—8 | en — 
3 geboren, + Yale bit am 14. D 

Karl — — lee ber 

— gi Infanterie 
der sus vreu une 1470 Getmandene 

I omlaninispiotfen, mm mit ber Eng de Belsprrungs« 
erraut, A871 zum (het — 

* * Gentralinſvecieat der Arilungen emannt, von 1H78 bis 
ana Krlegominliter, als weldyer ex eine 1 eefolaerl ergaulhatartfche 

it u. eng afeaif beson, 
einem Hate D bei om * Ecioter 

Borat ven Wings ——— a 1kas vom 18 Si 
i 

at Midel 8 — Baculakt Der Tacetie a tie ce ein Bel 
Pr ker Bien Birfer —E + bufeldit am 8, Tetoder. 

Morip Verent, hetzegl. altenberaifher Gebrimeaib und 
Ir y von Plan 5 —— 

an- unb 

Kr Kan elmt, eis befanmaer 2: ie * ellene 
in} er riecht n Maris PETE. en ur Prog e hm 

fehten —X ſrater ale A 
at bat, 100 zu Glnausıe —— + ver mes 
lt. 
Alsrek Plefchtichejem, ala rufläher Diarr, 

kann, geh Konten einen melandheilisgen heraftet I — 
ber „aterläntefden HMamalen“, Tann am be 

I-, —— Meitait“, am 23. Revender 189% ja Rofltoma 
jebsten, # in Parla fr ber Macht aim 8. Dricher. 

Johannes Brarger, der in weiten Rreljen tefannte Nuñ ⸗ 
falinwerleger And der Altına Pranger u, Meler) in Ahremen, + dar 

3 ſelb 
Bas ia, Sofas talimkicher Bithanır, der Scho⸗ 

pier ber t# em Monte — im 
Rem und bed he alla Örfimmten —— nmalo 

xtober, fauın 40 Jahre alı 
&ı: @illlam Emiid, ber rühmlid "otannıe stafliche 

Shal:teeifogeapb Eralant⸗ Berfafler großer Wörtechädier, } In 
Zonten am 7. Seteder Im Hi ent tt. 

Dionns tur, "aftadl , ber osirte Dieter ber Gen: 
kenlichen Meidoamkatt zu 5 + Sale bi am # Bisher, 
„Beriätlaung. Der voa dere Tote der 

mändıerer Hefopemfä Blau Mac Dalla wien jept als er- 
funben Bejeldinet. Die an * Sefinbet ‚fd im Meumsef, 



Compromittirt. 
Nach 

einem 
Gemälde 

von 
K. 

Sadjen. 
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Vom Nord-Oflfeckanal, 
Mit jener Sicherheit und —— — ble 
—7— —— Ike: her Un 
— —— ft, Ichreitet 
der Hau bes — Ver das Deutliche Meer 
mit dem Haltiichen Meer in ——— 
bindung bringen foll, vorwärts, Soda mit He: 
kimmnigeit die Eröffnung der newen Seeftrahe 
an bem im gr Iehoeiehten zum, im 
Gem 18%, erfolgen fan Beute 
flchen die Mahler ber Offer mit = die Une 
tereiber bi Mewdsburg binaufflntenben faljl« 

1 Wellen ber Rorbiee bort zwiammen, fobalı 
don eine gegen ben — ſand weſenl· 
liche Ablürzumg Der pl un beiden Dice 
ren ftaltfindet. burg helbft vermit: 
gest eine —— aus 
dem Wluhlauf der bei Toni n h orbiee 
ansmänbenben Lintereiber & Mett des 
Nord Oſtjeelanals, der bereits Beahıbar, 
in Ihlanfer Yinienfübrung von hier bis 
Holtenau am Kieler Hafen erftredt * J 

auf jeiner ganıen Strede befabren wird. 
Die erweiterten Bertebröverhältitiile, bie 

anf ber neuen und ber mit ibr in 
Werbinbung bleibenden Umtereiber e 

orbert , bei 
Mewdtburg den Schifis ang amd berlinter: 
«ixer tr. höbern Maier: 
fpienel * —— vermittelte, und 
gencundrle I Schon kit bie newe I dalel bit 

Beteleb. Uniere ung au auf — er 
von ber al eine anddh 
— au Sa ei 
„achten“, ein Prabme, eim 
der im Aiel bebeimateten —— een 
1 — 8 55 —— ——— —* 

geöffnet wahtend vi "= 
ite bereits Die 

um * Ben 
—— 

n Fo Kerle tan: 
unbewent u 

—— an —— 
ten bad von einer elekrijcen Dogenlampe 
—— Gerhit eines —— — ſcht· 

W bewerlt, It durch Die Orden 
— — 

A SI ale m Klere, * gm 
— mittels —*—* mn Nee © 

bew lem 
— arte dern als vi eich Sl 

ommene new end erftere 

12 tr. Preite und 5, e 
— any meientlii gröhere —E Rn Der Triumph der Eiebe. Bronzgruppe von Eonis Grögoire. 

bieje paflirem —— ——— — 
wand Hal Aubituet 
—* — ——— unb 8 nach den neu 

Kin An m Thote werben —— er Er 

ber —— — IS. 469) 

ei Mkten Birueleik Diebe ben anal bort * 

—— ——— durch 

Fa 

ii isst 
H 

Ei von — ** 

tut en — bis 20000 wat mit ade 

bie —S— ber —— auf 
ringe Zahl Inur 4 auf der 08 Ailomer. langen 

Sırode bes Hanalt), bie Orbauung zieier 
beüden für YBalnüberfährungen, bie 
ihrer Höben« den 
u dae —— mit 
voller Tal ten, 
von Führen in Gin ——— 
der vor der einer yähre am 

deren Bergung ben Schifien an, bamit' 

— 

die fl ——77 sites 
die volle Tiefe au iR mb am bi ee 

je 

taubenbe deut und fremder, sum von 

Eee an Bellen ae ag Me Seemeg bu 
bi 

Dil ueriin Babakıaße Das Zar bu 
t mit griammelter Kraft nie Deutigen 

vi 
(nee rn, Barnit Die Bentior Marine 

fomol wie im — => kann. 

Der —— Nadı einem Gemälde von 3 Sdmigberger. 
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Eompromiltir. 
Gemälde vun B. Sacſen. 

Das Eompromittirtwerden ift ein Seht 
Derielte Borzand 

relativer und wiels 
und bafielte Thu, Das | 

birgerlien Hreiie 

die niederneihingenen 

ibm geliebt, am ibm ne: 

ihr danernder Glad addun: 

bald mußte fe erlenten, daß fie 

ab Pa Der geliebte Mann, bes 
mas | 

GH ir En F velcht h 
‚e Siebe und feinen Befin 

lad guch frembe M 2 
F ! 
Hi g 4 

yu wie eimen entlanfenen 
— führen und zu be: 

Der Triumph der Liebe. 
wie ſabelude Uacchanten, 
— Borbei der Arieg! Stürmen fie dabrr, 

Gro& mit ben 
Melzet jellg feinen nenen Sion. 

‚Frende! Üreube! Wicber wei 
Wiche ein paat Seelen bell in Brand!” 

13 en auf den Bangen 

—— sıpel gefeſſelt vnd gehunden 

—— und | rings un 
Weser Rofen fttrmt der 
Fort zm newem übermüt 

Hinterdrein bie Arm in Arm geichmiezten 
Untermorjenen — bodh! 
Mit im Trab ber —* 
Wanhelt ibr aud, unterm 

Roientetten tragt übe, und am Ai 
a a 

nenen Sieg in alle 

Die Große Silberne Medaille der leipiger 
Inbilänms-Garlenban-Ansfellung. 

Du Internationale Iuktläums:Bharteaban- . 
. ——— — ——— en 

war bas für die Medaillen beklmımte 

t 
N lelbet, . 4 Pe — Kan = Km einer Blenenförtztn und 

Iles —— 

bie üb am Die Fiaut ankbllehr und areliiermaden eine Vermitie⸗ 

um ien teldrm herzersuren. 
? 

—* dir Zdmltem rer Blemenfönlgin Net man Noten 
De 

Ihe emergehalten werden, terabfallen. Mm Man ü 

a um Bas Melter pie Sriehnärt: „eteenatkemale Fubi: 
u dere 

nd: Gastraban: Nusnellung. m#4s Leluste — Die au 

el ter Anebatlle zeigt am Mante Yen Tert: „Unter Mlechägert 

figotectorat Er, Majrnät bes Könige Altes von Eacien. 1 

dr Mitte Binder Mnfchrift Acht Im Parien orten die Preurimund: 

„Kür verzngliche Leiten.” 

Eildernr Aovailie Der leipyarı Iut Axeri actendau · 
Die Brohe Ei a 

ermähnten MRrdalllen hat mod Pie Stadt Beipiig 

AR —*— Eule. De das ven eines Manetsone übereagte 

Leipalger Mappra in elnem mit Gichrrgtorsgen gehtnädıre Silbe 

Ehe: und bir eg red Resatlien mit bem Zeſade 

a erprt er © vi 
> 

—— Brämlirungemerallen fin aus ben Aunkitätten 

der Berliner Mebatllemmünge Co Dertel, Berlin NO, Wellsen« 

abe Ilm, Serpergegangem, uud jtar unter yes Pritung Des ort* 

#oallen Dirigenten Arthur Saner frht 

Preife und buchhandel. 

Im Berlage von Grnjt Stieber in Beclin Teit Anfang Dxrteber er⸗ 

int. Das Platt till Frin Webiet dee männlichen Intereifen: 

bin versadtläfiger und den Ürgebniiten ber mifienschafrlichen 

oridumg ebemfo gerecht gu meenbem werfucdhen wie tem Peltungen 

amf bem Oirblere der Kant nd Olteratuy, des Theatrte unb ber 

Mufik, bes Handels und ber Jubufisie, bes gewerblichen Erbend, 

es Sports u. 1. m ud Akuftrationen aetentt Me „Herren: 

ung” ze bringen. B 

| — nene Menatalhrift unter dem Titel „Die 

1 —— koraret jelt dem 1, October unter Leitung vom Frl, Seltene 

or, elmer, (ährerin dere Deutiehen Atauenbewrgung, im Verlage 

von &. Morter in Berlin brraws, Die Zeirfdiriit werfprtcht dae 

Bildwngstebäriulg ber denlenben Asauen ju beislebigen uud der 

Grmerbötbätigfelt des meibliden Meichledits neue Balnen zu ers 

fenlepen. Win Untechaltangstbeil tell Das wistliche Leben unjeres 

Zait in hünftlesticher Daritelung ver Auaen führen. 

— Unter em Titel „Shrattenthal's Brauen:delr 

king" enfcheimt felt bemı 1. Cxtober im Verlage ver Kart Anger 

maper in Prefburg eine Hallmonate hıetft, Die Mch die Muigabe 

keit, über alles zu berichern, inad Wranen auf dem Weblete der 

ein Kadıblatı für bie Tanzfanft Fommt jeit 

dem 1. Detebre eine Monatsichelit unter bern Tite „Der Tan 

—_ DirWeheniärift „Das Ausland“, Dieim Gotta’s 

m 

Meilen mit beur Kamfender alte ma uSjährionm Befland Ihr 

Grfelzen ab RER — 
— Bine vent wiſſenſchaftliche Zeitiprift, die „Aors 

(duugebesttr über Erbensmittel, berem Opgiewe, der erenfiicen 
ke und Drosuenfunde, kommt von jept ab Im Verlage von 

Dr. @ Molf in Münden Gerans. Das Herantgebersolleglum be: 

teht aus den korilgen Breirfioren Hofratd Dr. Slare, Dr. Weebrl, 

Dr. Emmerich joreie aus Ir. Senbiner, Juſgecter tes Tünial 
Mahrungamlitel+ Unterfarargermts, unb bu Psivatboxentex Dr, 

fer. 
— An Paris hat Doleyk Meinadı feine Seltung, dir 

„Rzubltaue Arargalie”, br Shmpillmr Meline üteslafen, der 
tim Sonhlatt daran gemadıt bat. Desaleicen ti Pelleran von 
ter Britung der „Aukice” zu Wanhen Glemencean's ausürfgetreten. 
Wlogmet it Mitarbeiter bes leptern Mattes, 

— „König Albert, Künfıta Jahre Eolpas”, ein im 
Kufirage tes Fönigl, Färicıen Arieaimisditerieng von dem Oterit 
4. D, v. Schimpfi verfahlen uub vor furzem in dre Fünkgl Hof 
verlagetuchhenslung von Wilbelen Baznıldı In Dresden exidrlenenes 
Wert, fit bereits In 4. Auflage jur Mmsgabe gelangt 

— Der vom Prof. Ottolas Poren, lu ber 8. Benerals 
verfarmmlung der WoritieriWeieikichaft gehaltene MWortras fiber 
„Meeehe’s volktiiche Brhrjahre‘ erichelm jeht, ermeitert und mit 
Anmerhiengen, Jufägen uud einem Anbang: „Horibe ala Hihoriker“ 
serjeben, bei (Befrrihe Yudıbantlung) in Brriln, 

— Henes über Urtbur Schopenhauer verfprldt rin 
Merk, das fidı denMlertig Im Wadılab des Fürzläc im Dresden ver 
ftosbenen Auftlraths Dr. Bähr gefumen bat, Dr. Bähr war feit 
feiner Stubirmieit lange Sabre mit Schepenbamer omg beitramset 
unb dat Hahlreite mit üben über Melt und Bienidıen geführie Or: 
ferädte aufgemidmet, Grit elnigen Jahten war ex nun beichäftsge 

seien, dieie Mefgräcte mil antesn Wrinnerungen an Edtopen: 
aurt years Dend vorzubereiten. Die Hrramspate dieſet Grimmeruns 

* key »ieslähri 3 e »iesjährige Auf ! ĩ 
Instituts of Joarnalists —28 — 523 he a 
ae fanden im der Halle ber Mechigläbe mem Linceln’d An 
hart, Zu der Berfaremlung waren audwärtiee Yomrnalliten eins 

aden werden. Melleicht hatte der Unitanb, dag ee dem Ans 

hu Meldengen, Den Fuße, onen Feines anstäliehiich Frupnhälde etwas ai 
engl! —X va geben, Zerenteila⸗ — —X Ang 

N 2625. 21. October 1893, 

2 if dir Eityung pm über_bir Anontmitir in de 

ort, ——— 
22. September bat Osmaetel 

pellei 

Eotır und tie hödite Befri 
erpiahl ber Berta 
Welt als beftes RU 
— 

Drrsten hatte iusi für 

Aranz Nertauer In Halle a. ©. Tür eine Ztein:Wlograrker, 

Herteägliden 
eiö il den 

er! 
©. Kassen. In. —* Ki 
ken Dienik ber Wefte 

enommen In tem Zinne, tal #0 ben Exchiı 
Mafnahreen aue zufa bren. 

Anttaq Reſtrale ans 
tungoheofe u ertichzen ahnen Drb (Frupırän 

—28 

aibliothekeweſea, Auczer · und luadauctienca. 

— Die Stellethetes bes in Nerbhauf 
a ES Akatee m m a Mas 

‚ onflorbenen braman jet& Hans Serrig ind 
Firma Mic. Sattler im Beaunfdmeig angefauit wertm 

— Die meribeelle und umflanareiche nädazaeglier 
za» rhilole; — 86 bes —— * 
Sansa m Uteſ —2* 
2 — ebenbafelbit ib en. . * 

—A——— detie 
Mevrrhofi, durce Mecıs: 2 

antelnt, 
anctlonsiaal rom Matelf Bar 

vom 24. Dutober ab eher Mesa! 
er Meifter ferehe eine Saerenheg non 

ler Seh 

ungen * lateindichen Bibel 

antgalem aus ben nrelcirte 
eine W * esre Pänter: Bibel —— 

it le bech Ruegaden, die am Seliendelt den gmanairı mit: 

Mentgkeiten nom Bhdermackt. 
Eingmanpen rem 10. du 9. Sraimmber, 

ir Bun: wm Iete 

BIhe Bd: ad Manfthembin: 

. wu Huhlandeh Ar. Me 

Te: Martin Bxiber, ber d 
gr 2; 8 von 8. 

Eine Satunieiiklate, Eins, Ele 

id Marl. rind» mad Janet | 

. Berkin, Barıl Bunt, © 4. 
des Rrligiem 

33344 u Bar raefter. Weil e 
Echtene de⸗ hen am 
Ba, 

Enrikmacht, Eisen. Wriknsatgridiäne. Feikın I, E., Iıham 
Lil 

i4e Roman Söhliettet. m. ‚3, 9 tie 

Thon Ben €. *. Wlipenbendi — ————
 

my Ic Yuan 

& einmmek * Ba bon — bannen 

i 3 Beh. 
Fi Bolterzirttichunt 
wa Ratilid bermfteht. 

———— 
—S —— 

—— 

3 — 8.3 m an 
=. —— * 

— — 
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tem, &.; Sitte Rrospen 
berlsge ben Seriellere, 
bebutg. Üch 3.8. 

ner’, D., Gesgrepiiih: Ziiktihe Tadeken aller Länder, dran 
fetater * ref, ©. Turajarl, Arenfur: u, W,, Deintih Rrdrr, Sb 
10 0 3, 

Gere, 9; Bes Bir NM zur Plene eier gröäinener, oft waitdehkn- 
licacn Dill ’n ben Wrbellerfreuien tkun? Keilbrean, Sugen Saler, 
aaa, 

Biscrinueb, beulfier. 22. Rabe Orrertpepetun won I. inf u. u 
Hut. Damburg, Krsralliea. bes Eratiten Winmerfersnes. Srb, 4 .@ 

Alm, D.; Sunahriton ter Brianzbeitsisterr {er Yrib und Seele. © Kup, 
ereubgegeben tea einem vrahüten Sre, 2. 0.2, lg. Beinyın 
zieh Rımmer. Tier Dig. 36 3, 

ns, B.; Gutfiekurng ieo Mankmwrtrs. Qaritutg, Lutas Boyie u. 

Batttätide Kirteris, Grrewägegeben in Zeitn- 
te Gomwilientäterisg tea Milben Haile in “a 

hieitturs, A; Der beesikhe Minsefann Barßeilusn feiner Sciker, 
:ines Bexmb web jeiner Äerrırz. 3 Bee, Borkukültel, Rates Hpihler, 

—2* 
Zeit, Gerrelle; Weine dertausca ir nrueh Wach gu Ansesketung 

Gar wie Kirieen, Mit hastbeuf: sub Erzediltern, Ztaingarı, Mi 
heise Ifferberger_ (5. Üpene's Berlin. MI. 1 50 5, 

Irene aipuri Kiree Talerbilper. ch. erh! Fir 
eeiairt fon; Wie In Fartoruliaiein. Grh, 2-8. ÜEbrsie 

Zunperiansiler, Ter Biniar, young. Yaeidan i. ©, Rataıree Kr 
nzan. 2 8. 

Feiih, W.; Wengideinziaie Niger aus ber Arikyiher bes beiden Bärger- 
mem. 2 0.3, Moik. Lripiie, Meingsip Mira, Die Mich. 2.8 

Firdengeauket, Eamuloıg Alt Mirsrnkdm, Yrzeusgegeben van 3 
I wur 19 Mordes en ech Mesareilen won Mlreic, 3 

a Me 
Surinzarıe, 3: Die Digi der Brrargeıa. Brössig, Bong ürger, 1.8 
rs 3: Yin Zurutertsh. Drama :u ver Anuigen Bıram, 3 
Wülumaun'd Brdkaasiung ‚Bufse Hintern, 3.8 

DEU . 8; Zom Walım Kora an im Gurken tes Kapiral. Wie 
10 Ahelteatienen. Winsen, H. Dtombsurg. eh, 20 

Armand Crtkgiton bes Bruckten Bade. 2. Auf, bon W. Heil, 3. Se. 
Lay. Berlag dee Widagraraliden Inkitete. Ss 

Bırarasen, B,; Bir birtke Ghrralurde. Beipgig, Mrinkelt Seriber 

let. arlien mon 9, Deiterg u. 8. 2a. Berlin, 
eireuime. Eu, 

Km den bilache Ling IR 
Aedet. 

der QNute reen eiant· 
na 

Orerr, 9: Bean Ra zuel Deren ſaccoen. Haren, Uherenig, 8 Bittere 
erlag, 4, 
35 MA; Das Serenen tes JZeraliden. Stauzaet, Wil 

fmberger Id. Yorae's Veriagr Web 3 om. 
— ja "ißen Brkeı yes anarre Oryiklungen aus Host» uns 24 

anends. 2 Mc IiBrate. Wird 3.0 
Eortmane, &; Das Istenitur ud feine Peine, 9, Mall. SA. - 
Anylite Learn Se A. Burateg iNmis Mealeri. 

Kraldmulepine der geleert aate, Garmemörtseta fer pratilide 
Arrate. Dersusgrarden von E. Suteabarg. 3. Sufl, b, ©. 2. Xtg. Wira, 
Eraan =, Ekmarzenderg, Die dig. 1.0 9 

1 in, 

Seulsasg; R.; itin ha ie ber Didle ober Iyalins wrt Aeger. Diceeng 
19 23 Urdsper, A. Winsen, Kar Brkeorn’s Gelbughanssang 
1.8 

Bzutere Billisıget jür Babelaherger Mormegwabiden. 31, Ob: Dakenig ber 
Buler. — ie 3 Rilgen. ee Une, De Neuonragkliäer 
Zceilt_ wor — 1.0, 2 %6.: WAusgereliiie Gerider ven | 
9r Smrfe In Nessgiuptiider Er son T Saltteer, 6 & 
Zersper, Wilhelm Nester, 

Mentrz’4 Stenagraphmdalener Ihe 10. Eee. 23 4. 
® —— = Auf ſeerareuden Beden Moase. Eikerjeh, Sarı, 

bares. oh 
Hıkaöyıer, : Kie- Barsioam um Shmksfehrtatior. II Ab 

Kitange: riggig. I 3. 
dans. Banline, Für Grase Btibehrs, Mrsäötwugen, Mir Wilzera ken 
= Yinier. Etsityart, Bill Ghenbrrger {F. Vom a Brig), 8. 
A 3 

Samt, Bar.: Die arbeiterfreummiige mwirdkbahliäte Diteser bie Inpir 
zer Heriie Deineng ber arbeitensen Mirhen. Silleinerleg bes Brr- 
irre 

Zärnter, D. G, M; Nerpäite Sismrerauiunalt, Wehe Hasyabr, 
tärjeeten vor berimane. Yripia, Arena Orane. Beh. 1.4 30 A. 

Senna, I: Zir Seieng ber Iubertuleie verd Hresist. 3. Kuh 
Yreilas, Yrasıd Zerwernt. 1.0. 

» wie Bappın os Ziegel Der Dxte Borarikergs, Mit Zt 
irn, in Commilhiek der Bagnırc'jden Hntaeriiticnhet 

1. io ei‘ 
mu Geziäte. 2. Aufl. Münden, Dr, &, Bibrrt 

1:00 4 
Kripya, I. 3. Weber. DezsmjetBrgdien Der Archlank, 2 3. Ohr 

Gh. U 0 

24 
— 

Wort ree Marahismen, Hr. 106 Meluricnichre. itatetührue 
ser Bipamait, Veläsgrapdse, Eiraual gie um Epiiegikit. Yen 9. 
ErA, 2 Koll. Mir 5 Zalrte Adtammaigen. Beipgig, I. I Eirber. 
Web, dc 

Beuasäujertt, E, Begeteribäes Sechue. 3 Mall, zen @. Vering Brig 
N lag ih. Arerzanl, 10 8 A. Yu 35. Büchens 

Meisterwerke ler Holterlmeidchutn aus des Gatdleia der Archlisktur, 
Akulptur and Malerei 15. Dil. Leigelg, J. 3. Weber, In Praate- 
band IR A. 

Freudenberg, W.; Zwei Lielse mii Piasedostebegleitung. 
Unstav Hraums Tiaw ied m & 

Eaier Oito 1 € ir and Chorge 
tung. Üedicht vum IE. w, bier, Musik 
Für Hols und Übor. Partitur 1.8 m &, el 
Dosechlurf, L- Bchwnrasche Verlagshandlung 

Ines, A,; Die beiden Keisrtlummm. Bar Hlnpetimme mil Tiswaıtarie. 
Leipeig, Gustar Kichten. 8 Mr. 

üubertrsluen, (1; Deei Lieder für Bariton mit Klavier. 

Leipelg. 

Dias Lind su 2. 

“eahke FR, Leipein, Uasiar Brause. 
Feinseks, RK, Op, Soı Kiktinche Biker far Ktsrber. 

dal. Meiar, Zimmertwonn. Des Hi, 2.8. 
bes, P.; Acht Uharakterssärke fur Vieiomselt. Leipug, Ontar Brause, 
2. 

Walder, D.; Bnmilus für vier Vorlinen, Flenda. 2.8 

s His. Leitaig, 

Sport nud Tand. 
— tirnin. Brain Bepuberif (1. HasberUL-Men), 

Zehn tes Trerlaubkallmellese, Bing bei Girlegenheit der Menaen | 
zu niberburg am 50, Eaptember und 1. Ertober adıtınal in ten 
Sure und fehrte zöemzıal als Writer und siermal ale Smeiter 
Fr Baar jurü Susbeiondere germann er Im Decosgengenber ! 
Barile die Dfiereuflicde Eieerlehaie über Kaı Mer anf tem Sl 

se uns Öfterhinger. Starsgest, Bilbelns Efenberger (4, koner'a | 

! rraf 

' was Mortate rer Aufralter Zullkein 

zit einer Halten Lauge flug. Am Serie von Eteuerdieb, über 
600 Art Interzatlenalse Grrremelter, farm Drutn Graf Möniges 
siard auf Hin. », TevpersZaoe G. Ri. Duldägke als 
rfler ein, 

_ In Charlottenburg Weſteed getchneten [ih am 
9, Ogrder bie acht Miwarn abermals buch Marke Melter aus, fe 
das Dremiger Gärbearnmen über au Alte, das 19 Wierte an 
der Beast bradite ent von Daupiinsen WR. Bpiefermann's 4) 
St Sergene fiter mit zmel Yangen geronnm murte, Tas 
Sarerrelgnld des Tape, »as_ Teuriche Hürtentennen, Peelfe 
v0 A, Diem; BHW Mer, firl = Heu, ©, Maumann'e 4j 
R.-2r. Arrabs, von FilbwilerBlabamıe Epleis, Hie im Gans mit 
Irl Fingers grtvann. 

— Das Deterrelhlihe St. Prger, bas am 3. Drtober 
E Sedareit vum Masizng über ann) Wer. gelangte, brachte be 3, 
c 9. Dutten, von DomafkeBlat Kunes, ben Tarberieang und 

20080 Tl Fin, Br gewann Teich gegen Becatloue mit auberihalb 
Bängen: adıt Rängen bahlsdrr trat erit Wilden ein, Bimdre bern 
breit Rängen zeräd Disap awlangte. Der Aarssit hrasmans, an 
ben @rbübel der mein Ghannenpburt Rinder leibenb, tmurbe vun 
Bafenbiuten neähtrsb Ina Beunens briallen wab fam ale Bepter 
ein. Der Eleger ort bem Olcalen T, fürietich, Anm h. Dsteber 
erarım Osraf W, Henel mir Dem |, be, 5. Yliresald leicht bes 
sine 2 Ualea:Sunbirag, Vrela vamı AL, Diitan Im Wise, 

Mm © Dxtoken legte Ima Jodenslubesels, BEOG AI, und Oherapsele, 
Zihauz 2870 Mer, ber 4. be. 9. Vrtmas 11, bes 
carttd ben Dr. Preisgr Dirwan In dee Staub, und dee 
Staotepreid der Anmehjähiigen, 6600 Ars., Difanı 99 Mir., ge: 
wasa Braf T. eetic'e br. Dt, Barle Pr 

— iu Yonghamp firgte am. Octobre fa Griterium 
Ieternational für Ametjäbrigr, Brei 1.000 Ave, Diftanz 1100 Mtr. 
banf. M. Gubeuft'o Mer. Banadtıe, von CHamix-Barbrries, 

wait Yard Pängen, und kn Prir be Gornifeht Municipal, LORD) Re, 
Diban; 2400 Dir, zig unter 16 Ihtnesbern res Bunf, M 
Abrille 3]. bbr. 5. Balllitrate, von Caraoſe · Clerenelle Das Ielar 
tioe Bochferwidit trapenb, In gresrm Ball mie bie Yänzen al⸗ 
Zisger een. 

— Das Wlite:Henmen gu Wien am & Drtober wart 
für dae Trabergrküt Marletalt mit der 4. be ©. Brünbilte 
zw Erlumph, Die as ie, be D:24%, gerallegie uns Oroken 
wie Eyoffors, Julle und Tiger tar. ſchiug Treis ao Ar. 
„z Der framzöfifche Mapfahzer barles Torten, Bee 

bir Zeus ton St. Beteraburg wach Berlin in neom Tagıe gemarbt 
bat, begiriter ven ven beiten Schrittmadiern Meter und Wdtarh, 

wm & Sxetsbre frech 2 Ihe Im Merlin efm_ Bereits ven Rio 
Arla aus reısen fie vom den Mafahsern Ichaun Alede, Yazi 
Mushner uns Laul Mulad geleitet worken. Tereon Flaste ber 
—— über bie im gung Medi vermahelalten zuñanie hefinb: 
tigen zufllichen Banıfkrapes, und um wicht in dem yon ber lee 
lera tufielsten Cegtadea Kuflande Balt madıre je mühe, legte er 
täzlib rleflge Eiern peũt Eu elate Zaaıd 2m Allemit — 
29%, beasfdte Meilen, nur mit einem Rläfcichen Hafee ausgerätrt 
Rot berslichem Dank für ber gattreunslihe Antnalme In Haskin 

: dent Terron narsmtitans # Nie die Meitervelfe üser Magbeherg 
mit jeinen Bacemadpen a= und ermeidite wehtbehjalten am 1. Dix: 
ober Paris. 

— Dir Meifterihaft vor Gualanb für Berufe: 
tedrmer gewann anı 2b. Gestesiber auf ber Ihermje rolf Tanen 

itgta den Ünglänter 
Bubrar, 

— Die Relürtfhaft von Araufreih, die am 1. Dee 
tober zu Argenteuſl auf ber Seine um Wuserag farm, ek fi 8. 
kraren vom Nowing Elab de Perie im 9:23 le mehnen 
Berdier warde P. felone und Dritter ber Mieterlinter EAslliis. 

— Edilling arwann am 24, September bie Meifler: 
haft der Mieberlande auf ner Mel bi Amfterbam in A:l0 
erwortagteb gegen Yarlen ha Keua,. ms, ber Weiler yon 

1891 un 1833, veribeikigre micht, ba Fr fe Morkrersifa well 
and dort am 1x. Erpermber auf tem Pallalo grgen I SMblen 
über 1°), englifce Weiten = 24184, Mer Fin Andreneitoemaen 
k aeolaitig orenen, hab er bean Moherlorn Necarb jür biefe Strecke 
epir wach um 16 er. verbefferte, 

— Der arsöe tnrneriiche Dauermarfe, deram 1. Dc: 
tiber von Berlin: Wenfidesbest Orasimburg: Berlin ftatränken 
fallte, Fam gear mich offletell 
medten ich grinatien anf dem Wer und iegten die Gerede Bid 
Öranssert, zuleht bie anf Pie Maut burdmält, in & =ı. 0 Win 
zerüd. Die Etiefe barrnz ar, Allomtr, Richt Mes ale Or: 
tammileiterg il Mies — Aurrlennt fonben votnedenlich 
ent der regen Umgunf ver Vierung als Felde im een. 

— Auf ben Ratierjagben in der Barantıa umwelt 
Mobars in Ungara jkredte Haller Bibeln aufer auberw Finca 
ertmattigen capitalee Imällertes mit sußrrgeröbell Sabre 
une breitem Ölemeih, Wein; Eregolb von Malern erlezet Fine 
ſtattea Fenlfer tinb_einen capdtalen Sedsielmer, Abeyberwa Terirk: 
ti aud Derſt n. Exboll Banaten fids jeder eines capktalen Bere 
deantre rühmen. 

Aufber Belbiuche bes Clubg Kurıbaar bei Bons 
at 18. Sepienber erhlelten Borma *. Dhasalels des Dorn Bler« 
Net ans Seberölebrn web Cirifr@iteung bes Dapbmalrıt Hrn. 

‘ Stürmzen aus Düfrlöset be 1. Verla 
— Es ia dia Lirken Lied ik Kiarierhegleitung. Ba 4.— Zwei Klarier- ' 

#3 been Mer u4 Die Drops Bitauifte Sieepledrafe Liz 
so Mer, zei demirkben Pferde 

— Dir großen Mennen zu Hannorer am #, und. Der 
teber vertiefen Ihe und fpannens. Glanz sornekmlic inietrfiand 
mar bis Demſche Et Yeger, Wert 16755 8, Dlikanz a0 Wir, 
and br eb hrikem Magen mis der ansgeieidıneten 3), br. Et 
Nie sie Bratiperie Habtnart aut Sofen Dallaniine um elnes 
Ror4 als Eiegerin kesvorging. Dritte marke Marin vor beat ale 
Favestıen geltenden Eid. Mntzomenter. Damıtı Hat bie zähr, 
tsuber jo Fomräumiufitge Rlageoler Malhalla · Techtet Ihren jmeiten 
areäen Iriomıyi dm bielem Seshfi erwungen. Se zen Ünreben 
Samsenm'icen Wemerleabrinnen, Wbsenpreis bei Maifere um 
Js, Dikang 4500 Vie, renandgirte fidr Beute. m reart 
Kar, AL} anf dem Mj. br. @. Aunmm Fate (84 Mar) am Maier 
». Setten2inten auf ben a br, W, Dreablan für le Miererlage 
in Tekpzig, indem er Elm it vies Bingen im Wanter (leg, rar 
Ey Hehmfle air Tem 2. Hp, Mitenom nor bad Eerlbostt-Kenuen 
ea, und In Präfungerennen für Imeljäheige, Staatepreie 400 d, 
Ditanz 1009 Ptr., errang bie Gbastant-ureetlar/Eoeer tes Ken 
I. v, Seryen uber Aücit Acenteng'# 2br. St. Orgemeenle elnen 
une Briole. Dad Antagenit-Banblear, grablure Herütspreis 
wu A, Teiganı am Mir, Ari an Hın. ©. Maris 3,-%:9. 
Heltgsiten, ter den di. br. ©. Dasın mb vier andere eier 

Sad). 
Aufgabe N 345, 

Ball Irpt ie beri Aügrs mar. 
803 De. Hermann u, Sotrihaß iu Leipzig. 

Slengterrösinfgsbe vum Raiimisien Schecaa cat⸗ſ· gu Biel, 
Stwars 

= Grande, alelı vier Turner | 

Der bekannte öftersridifchr SSachnatader X Hikin 
3 “09 Uhen noch Morramerita Überarkraeit; er ff ela täglicher 
Delucher der Manhertan Alube zu Ressort, we jein Anterrfiansne 
Spiel fein yahleeidee Aufchamer berbeilort, &. bebküb hat je: 
ner Befunde wegen Heasort zerlaffen söften und fh madı Yos 
Angeles_in Bsliivenler beuehen, Werner fü ber kefanne kam: 
Öurger Zadrlseans 2. Name Moramera nach Hewrort über: 
arieelt, für bie hamburger Etahlseiie rin große: Brriwi. 
„Dat ü Ealienteraies ber Nemyorl State Ehe 

&fleclation fand im Muguf Im GI. Glrerge's ein auf &a. otte 
Jelarh flat. X. M. Gebges armarn ten Yofal ter „Meugorfiz 
wlaatigeitung“, ber aus dem Ürfip von Kesmere vom (rn (Shef 
Bub bu feinem Mefin für bee Arlamb State Klub überging, He 
biefers Dedertarnier berzeiligten fi: Borges mit 7, Hanbam und 
Cr mit jr 21, Heipem wab Polo mEı je 24, Ösrinafpirien 
Im Sunticapeursier jplelten 18 Hängen aus Brvstiyn, Horer, Dfiwegs, Utica, Reayorf, Sehnsterwn u. f. ww, be In sler Örwphre 
»eribeilt trurten. The ler AMeuppenfieger baten barauf mit 
einander wm bir eier Wrehfe, jeker mie jebem zwei Parken, zu 
fehen. Das Begehulß tar: 3. Wrels, 15 Doll, Belme aus 
Dreeflen; & Erde, 13 Del, ©. 5. &. Yollod aus Meunort; 
3. Yerks, 16 Deoil, Erire ass Breoflin: 4 Eisla, n Deü.. Kar 
bie aus Oidwego 

Der Ehahclub zn Ghlrage ernanair ©. Plnihüp, 
3 Ebemalter uns Amelb Echotnlänser ia Berka m Alıran. 
misglieben. ©. ©. H. Belled bar eins firinere (ahlidır 
Rumperife gerrnace und In Malrimeese yler gleidneitige Bllndiinge:r 
bastlın zit B peinennen jm I esberen erktelt: ferner PT; eine 
SAmeliorgsobartien sun 14 Pastäre, von benen er elf german mob 
elne zernid madıte, Im Mafkingten friette er 24 Eisultazyartien. 
se Yemın ee 21 ni wer eins anentfeleben Vieh 

er Eereetär bea Golumkian Ahei Gongsek, RM. 
Sbarımid In Wrthert, 413 bie ib ak 44, Eisert, bat alıı neues 
Runbiereiben erlafen, Femqufelge der 7, Gemgtes nitjammt dem 
Yeojeeeirten aremattonalen Meljtertusnier wegen ber allgemein 
mislösten Finanzlage uns ber bamlt ersbinbenen Schreiertgleit, Be 
noch ſchlente Ihelliumener gepeitenet 8 befommen, rm. auch die 
bereite gezetdınzgen Seifrage sechlgehtig einznfafftren, aut unkeftimimte 
Jet verfchehen freunden Hi. Dir Beranfalırr bes geplante (kens 
aeefies debaleu fich vor, felmerzeit die weiten Belanntmarkungen 
se exlafier 

Aufls fangen 

8 2410, 

Tu 3. Bredemwöli in Aönigöbrrg, 
Beih Snwarı 

ı, Del ... . Seimer 
2. Tai u u RA — 241 
ı. 3.ht— 

al). ⸗ — ennauidet 4, 5 ttteim; on 
ber emöger Bar ar, nm 2 MB asıt. dm. 

Binzrenmt @. Errihbere In Brag. EA ia Berlin, # 
Toren in Hünbeberg, H_Xoijer ta fjoriderg Berssen, 
Sen Sein I Zune, DM. Enter in Eng. 9. —— ia Dieter, 
Waafırsa Mprgupih in Hark. b. Eirdarr in Ateitin, Delub in Bar 
taten, IL %. Karten iu Basen. 
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«m tieitter, tu Stern, 
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te ans Derlin beriapiri wish, zeigte fü Dart am 
10, Driober früh wor 5 Ubr ein blnsreches WertHicht am merböf> 
U⸗ en Sortjont, Mit Seanensaßgang bradı_eir Zen led, der 
le Edilffer auf ber Oterfoser zwarg, bie Segel beruntersichelen 
und mitlen im Brrom Mnter zu mmeutee, Mın 18, Eirtober bundı- 
braufe ein gersaltlore Stutin bas Clbiyal, ber eine« Wertet ſiutj 
ieir fich btaczet, mesauf ansgiehler Mörberihläge sintenien = 

An Meuporf berrfhte am 18, October ein beitiger 
Ztum, ver arebe Etörengen I Ber and Feleyrabtenmerfehr bei 
fonter# imtides ren Eiäeden Bhllabripkta, Mrarorf wub Arafkingı 
tun veruriale Tiefer Zeurme, reürkete vom Wulf pen. Werte 
bie Maine uns dent mamenttic ie Baltimore Hart auf. Herr bra: 
dren die Pldtbrähte ums iegera tie Gebaade ber Wrwii@lecteicat 
Genyars in Brand. Tas firuer Irlete N audı auf das Ghrfäng: 
ut aus Mon ben Etröfinate fand einer Ben Top, uns 85 werben 
vern uneti 



Armeesfilgherr in Srem Elnb, 

N ine ® werben bie Gegner des morbijden 
Das ruſſiſche Offiziercorps und feine Stellung | werben Die 

£ in der Geſellſchaſt. alten Ruſſen aus dem otientaliſchen 

Das Dffiziercorps einer Armee iſt ber Träger des ihr inne: Ktlegen wicht wieder finden. 

wohnenden Geiftes, dater auch ber Maßitab für bie richtige Der Urialı des Offiztercorps neht, 

Beurtheilung ihres Ariegtwertbes, Um bie eufilice Armee | wie in ben meilten andern europäi, 

voll morbigen zu Lönnen, if fomit im erfter Linie vie Aeuntwiß | feben Armeen , einesthells ams ben 

ihrer Offisiercorps mac Eriag und Vildung Borbevingung, Militär Wilbungtankalten, anders 

ihrer griellihaftlichen Stellung wänihensmertg, weil die | 1heils direct aus ber Truppe jelbit 
hervor. Dennod würbe 
man weit fehlen, wollte 
man bie Vertreter dieser 
beiden Griapauellen flır 
eihwertbin erachten 
oder au fie benielben 
Mabktab anlegen wie in 
der bemtichen Armee, obs 
alelch viele verwaudi · 
ſchaftlice Beziehungen 
wiſchen beiden Heeren 
wicht zum verleunen ſind. 

Schon unter Hasler 
Nitolaus beitanben Ca: 
bettencorps, im benen ur: 
ſpranglich nut die Söhne 
des Adels die für bie mis 
Vitäriihe Daufbahn nö, 
thige Borbildung erhiel, 
ten, Unter Alerander II, 
wurden fhe dur Militär: 
schulen eriegt, in denen 
junge Leute aus allen 
Schiäten der Bendlke: 
rung Aufnahme fanden, 
bis Haijer Wleramber ILL. 
bie Gabettencorps im 
Jehre 1882 unter den 
frübern ahnlichen Gin: 

chtãnlungen wieder ins 
Lehen rief und ihre Zahl im Laufe 
ber Zeit auf 22 vermehrte, fie auch 

— — — 

EraMeittmelßer bed Wegpimeenst Brihgrenablere au Eſecde 

allgemeine Uctung be fiberiten Beweis für Bildung und 
Sitie bes Standes erbringt, 

Seit zwei Yahrzehmten bat bie rufjiice Memmer im rafts entaß umgeitaltet 
Iofer Mrbeit für ihre Reugetaltumg gemistt, unk Thom find = Dielen beficht eine begtengnie 
ühre goldenen Fruchte wicht mehr zu verkemmen, Dlinbeftens | Anzahl von Freſteilen fü Söhne 

Das ruſſiſche Offiziercorps. 

Allustrirte Reitung. 
N 2625. 21. October 1993, 

eines Gramend im Alter von 10 biö 18 Jahren, babıl A 

ben Zöglingen freigeftellt, entweder den Gurinb der Eu: 

bettencoeps burdhzumadhen und vom Käer aus in bir Spei, 

Schulen oder ſchon worzeitig als Freiwillige in dir Arn 

überintreten, 
Im allgemeinen iſt die Morbilbung in den Enbattenssrt 

eine vortreffliche, ſomit erflärlich, dad ham ffipiercarpe sen 

dort der bei weiter befte Erfap zugefähut wirk 

An bie Gadettencorps reihen Ah bie Iohb Sprcufitele, 

von denen brei für Infanterie, eime fr Gänalerie, eiar fir 

Artillerie und eine für Ingenieure beitisumt fish Fe 

Söglinge werben im jtoels, bey. breijälcigen Guck fi: 

tnfanterie und Gavalerie, Dem. für die Specialnefien ve 

ebUdet. 
Neben den genannten Schulen beſteht mad ab Ein! 

ger Eaijerlihen Bagen, in dem amdjcliehlih Sühne bıhr 

von Offisieren und Beamten einer beitimmien Rongler, 
danıbem eine unbeichräntte Yabl vom Stellen für nem 

und erterne Venfondre. Die Aufnahme erfolgt ud Gun 

Beibgardr Bragmaer- Ehrsalicegarde: Deibgerberrgimemd an 
mroiment.  Meglment bes Stallerim, Sailer Banl, mails. 

Originalzeichnungen von Adolf Wald. 
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Würdentträger und ber erfen Pamifien bes Teiten Meidhes eine 
Senerzugte Erziehung und Ausbildung erhalten, auch am dem Het 

ſtellung ein, feine denen Eller bürfen ſozat als Unterlieutenants 
In die Megimenter ber Garbesufanterie und· Caralerie eingeftellt 

überroiefen. - 
Aus dem Papencorka und den Gpeeialfäufen gebt fat das 

wunze Dffiiereoeps ber Garte wie der Eipreiafmaffen ber Armen, 
tagegem nur etwa bie Gatſte der Offkgiere ber Yrptee-Infanterie> 
un »Kaunlerieregimenter hervor. Der librige febr 
debentenbe Bedarf ber Anmeeineppentbeile mirb 

amsfchliehlich durch Beflxberung wen frerireifligen, 
ſelbſt Erſatzrekraten, nachdem biefe die betreffenden 
Prätungen Seftanten Faden und mar ausnahms 
Weile — in Sriegbgeiten — tar derecte Veſorder · 
ung von Interoffkleren nett. 

Yesce ruſſtche Untertbam, ber tie möthige Sıhuls 
tiiteng dutch Zeraniſſe machzımelfen vermag. in 
berehtägt, zu jeder Zeit nad Makaabe ſelner Bils 
bung zu el, ziveic und dreijährigen Dienft frei» 
wong eingetreten und fi tem Truppenthelt u 
täblen. Sie erhalten cine beihsennigte Ausbildung, 
bie für bie erfägemammterr derjenigen unierer Eiu · 
jübrig-Freiwilligen ammißernb entfgrüht. Der 
ebigen Aefammtbienfipfüüht entipreibend werden fie 
mach treir, ſecht· oder zeülfmenatliher Austelbung 
gerrält nub much Beftandener Prüfung zu Inter: 
elfjieren befärbert. Ms ſolche ift es ühmen feri« 
gelet, mad Mbsetvieumg ihrer Dienftpilicht amt 
widet poci Jahre laug eine ber vierzehn Zuner⸗ 
ſchulen zu beſuchen ober ſich Selm Regiment für 
bie Offlersrriung vorzubereiten. Erſahretruten 
üflen zumer ihrer fünfjägrigen Dienfteftiht genlgt 
haben und zu Unteroffisieren befördert ſein 

Azs den Iunteriäusen gebt die Meirgalt aller 
ruſſiſchen Hemee:Olfiziere ber Infanterie und 
Caralerle bewot. 

Es exgist ſich dcrant, daß das nuifiiche Offi« 
jiercorps aus your madı Geburt, Etzichung unb 

Vildanz Iehr verfchichemem Theilen Kefleht, die in 
ber Acmee auf ber einen Selte Dach die Dffigiereneps 
ber Garbetrumppeitinb ber Specialtwaffen — Artillerie 
und Jugenleutt — anf ber audern Gelte durch bie ber 
Anmer-Infanterie und -Kopalerie reprüfenziet merken. 

Dem entieriät auch Ihre Stellumg im der 
Geſcſchaft. Die erftem flillen bie Salsus ter 
decueheuden Kreije md fielen bie Tänzer Ile Die 
Tan geſte bes Winterpalais, während nıtr einzelne 
wenlge Bevorjugte ber lettern im ber jogem. feinen 
Geh@jgon Zutritt erhaften, dern bas Maflentweien 
Fer In Rußland im böchfer Billte, und bie 
gefelligen reife öiinen 4 mur den GHeiägefleilten, 
Der Unmer-Öffisler als ſelger erfreut fih aber 
burgaus Meiner Sefonbers angfehenen Stellieng, 
meh weniger ber Offljlee bee Chrengtruppen, ber 
nöht felten fan einmal im irgenbeiner Heise 
Ehiffsewh erlitten bat. 

Veniefit vormefmll ber pelerobutzet Gatbe 
Migier die Freudea des Lebens mit tollen 

| Zügen, jo verfünmert fin Samerad von ber Mirmee meiflensin einem 
der Meinen Peowinzialftäbthen bes weſtlichen Rahland, wo ber füge 
fie Dienft und ber beihrünkte, nırr feften bilzende Berkchr wit bayır 
Seitengem, jeinen Befichtökrebs gu ertoritert. Schwietig ift bie Lage bes 
unbernistelten Kemer: Offigiers in ten grofien Brsölterungecentrent 
des Weflend, wo, mie in Warſchen und Aeto, bie Theuerung 
Am bie Erißenz erſchwert, perunläce Müdtfitem und bie gefelligen 
Berbäftmälle Ihm Häufig wicht alleln auf der Wertehr In unsere 
geordneten Polalen verein, jonbern and mit Elementen in 
Verührang bringen, teren Moyalltät umd politije® Treiben nicht 
immer ofwe Einfluß auf jugenblühe Gemüther baeita, bie elmer- 
felts der grümstiden Bilbumg ensbehren, anderſelte wnter einem 
gewiffen Mangel an Bettledſgung kranten. 

Berfehumgen keunnen Bei dem Wrmmer-Dffizier faft niemals 
der, er verbringt baber fein games Peben In den aleis bileftigem 

zu 
Yängerem Relient ims Huslanb bemälligt 
werd, In veichen Mafie,. Soldhe Reifen 
find die einzige Gelegenheit, wo br 
ruffishen Offizier dat Tragen wert 
&isikffeibern geftatset ift. 

Denmed; Ift wit zu leugnen, baf 
tie Enbettencors liberaus fi 
rirten uud bie Siſduug auch in bem 

ber Mrmee- Infanterie und 
»Exvalerie von Zar zu Iahe zunimmt, 
Borläufig rebnatist ſich bie Nicedei« 
Generaffiabsnfabemie allertinge neh 
zu he eng ver Gurbe:imfanterie 
uud »Gasalerie, zit 30 Proc. aus ben 
Speciafrwafser und muy zu 17 Proc. 
and ber ungebenern Zahl ber Mrmters 
Inſanterie · und Taralerie Offniere. 
Ale ater find biee Aſpiranten ent: 
weder aug beit 

Infanterie and eine Wrtiferkfchiefiiguse Sowie eine Kapalerier 
Petersburg, 

Offuli ver · 
ſcebes, aber Immer, namenilih bei ber Garde, rest wäh 
Semegen if. 

Ehargen mad 
eation. Das 

Das Meancement vollzieht ſich in dem untern 
der Mnciennetät, In ben bößern mad ter Quaſifi 
Raht anf Berabfchiesung und bie ſcht nicdcige Penfion wird er 

Das ruffifche Offiziercorps. Originalzeichnungen von Adolf Wald. 
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N det Raten-efaten del Aenelverfärlhähungen. 

Injäßriger Dienſeit erworten. Kine mehr Fieitlählge 

—— ildit veraßfäcbet, (eatern finben I ben hähern | 
tumgsfiellen bes weiten Reiches entjirnhente Bermextung- 

Die Uniform bee muffifchen Offtgere if, Der einigen Truppen | 

thellen ber Garde abgefeben, ſehr a feröft einfärmig. ir 

vertpeifen la deeſer Hinficht anf unſere omen. 

bes ruffijche Regiment befiht für feine Offigiere einen Klub, | 

grfern Eafines nicht unähufiä, in dem der Dlfgier einen grofem 

Zheil feiner freien Zeit verbringt, und 
wo tur veſſen Gäfte Zutritt Saber. 

Sarorit angängig, ſind die Clubs in 

ber Safernen felöft aber in bemen 

Nüße eingeriähtet. Dir Unteher werben, 

hargemmäpig vertkeift, vom Dffiglerrorps 

aetrageit. iE 
Die Clubs ber Garberegimenser find 

sche behagllch. wit Sogar 

kerans Inuriös tingeridtet, bie bet 
Im ber Negel muche aber 

moeieÄger einfarh, notbräritig dem Zreil 
cutſprechcud in ben Räumen 

der erftern micht felten bie wermäne 

Weiekiatt St. Peteräburgs, feleR ter 

Hol mub die Allchöften Herrichaſten 

emplangen werben, 

Ginen gemeinjanen Mittageriih wie 

ii dem teutjchen Caſines gibt es nicht, 

ed ik dem Offizieren fogar teeipehellt, 

übe MaSlzeitem Im Clab aber antwärte 

eingenesmen, In dem erfteen Falle 

Fgelfen fie nicht zu eimer befilmmmsen Zeit 

aleihzeitlg, ſondera Ieber eimzeltt für 6 

A la carte, banngeı ſinder am einem 

Tage kber Bose ein Yiremahl flatt, 

von be Fi nlemmub auefdliehen batı, 

an bem ih and die Ber 

beiratheten uud bie Stebaoffiziere theil« 

ncheaeu. 
Sollen wir am Gälnfje nuferer 

Betenätangen noch ein Ucthell ubgeben, 
io vermögen wit me feflzuftelle, dal, 
bem allgemeinen Vildungs zugande bed 
dendea entigreifend, bas rufihe OMl: 
ercocuo vorläufig med auf längere 
Zeit unter Erjatiätwierigleiten zu Seien 
bat uud ein jcht bedeutender Brecentſah 
Offiziere der Armee-Infanterie und 
‚Gaxalerie nicht auf glher Silduras · 
fufe weit benjenigen anderer Anmeen 
Beben wirb. Kehelldhe Zuftänte beftchen 
mur weh in bee framzöflschen Armee, 
mo eim Thell bes Cffizierkcorps fi 
ebenfalls aus tem Lntereffulerftanbe 

ergänzt, wäßsenb ber andere aus den Miliäichhlllen wolzRhliz 
erhalten wht. 

V. v. E. 

Alpines. 
— Am Tormariufer (Auffiieg anf die Notge Waub) 

wisb van ber Section ireileng i. ©, bes Deuliä, u. a Wen: 
bereind eine Glubtjätte gebaut werben, Moc diem Vuecie am dietet 

+ ea a 
—— J ee nah ro 

——— — —— et ng — — 
— Die i8 

ferg. ne co el Bike Mabenire ben Berk innen wein 

— Am 4. Ortober, den Ramerdjehe bed Anir 

ſett von Orkerreidh, fang mo Dorherpenangent Erdiliäer 

Weite die Arie bee erlien Ernteriatied au der Yon kr 

Gectyen ek am Ger bes Peutldı. #- Echert- Alpevereint 

(von der Zirkheite au ber ven Shrnf iz Pirggem mac | 

geitterfll fuln cuben Neigshrofe nadı Naprun, ham | 

den Bolierfall« and Wiojerbeten) zu esbauerden Yafnarahe 

fait. Die ürfin Gopbie Liweshein, prbarene eh» 

vor Sihtesitein old Mejiperiu bes Ediielles Hayrım Iprabete 

au dem unler dem @rotectorat dea Erulerient Hair von 

Deftrrmeich kehenben EtrntenbansU
nternegmee der nesıbaiteı! 

Beleg von MO Ai. Bir veranfchhagten Gelamumıteiu 

ded gegen Untermeierud, nodı heller Kertigfellung man je 

Wergre bis zum Rerlinger Gleiches mind grlaumem ſteuen, 

teren Jh auf mund a 000 TE- telamäen, tmaven SC Di. 
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Zummer 1604 bis yum legen. delleljnt purdat jein, ME var Sarfen 1605 
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ar 

über im Ikmer ganzem Zünge dem Beꝛteln fibergeben orıbes diirfte, mit 

wieter dad der Idörigen Atpengebiete akgemei zmgksglich germadı. 
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bis gem Gichel 4%, Der. bed. Ted Homer hat 0 Gmtr, Etürle, 
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corergen [orie Sein zum Gebrumcd Für bie Touriften, Der Bau der 
Die toxete 00 Til. 

— Ir biefem Sommer faad dburd die Section Gröden 
dns Deathdı. u. Dekterr. Alpeuvereius bie Weiterflitmung des im borigen 
Sale vom ben Glriiner Torben bardı hab Lamglofelibal bis zum 
Korbeifange bed Lanptojeljoded gebauten Seges fait, wab prat vom 
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| Gel Hobella begann werbönben. 
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Standesremäß, 
Sfijje 

Boa 

€, Dely. 

tea.) 

# murte eine andere Parole bei Hofe aus⸗ 
geben; einmal erſchien Ladu lie noch, 
da brachte eine Hoftame ihr eine Man - 
tler fie follte ſich keiner Grlätung aus: | 
fern. 5 

Ben ba am wurden bie wortreldilten | 
Bercheer, sie geihworen hatten, für fie 

üngfli, an ihre Pfotte zu pochen 
Bob! Sir Mich ven Baron Stein 

durch Ihren Diener hinauswetſen, teil er 
in ber Dämmerung durch bie Oarten 
pforte gelommen mar und tad ganj 
main ſaute 

Es anb noch andere und Sogar laſtlzert Geſellſchaft. Sie 
lad die Schafpieler, Maſiler und Maler ein; man lachte mise 
als in em Palais Drummer, Aus Englans dam Gelb, 
und reichte es möcht, ſe werfawite fie wie eine und amsere ber 
Kofebarleiten, denn irgendeiner won Ihren Ahähten mafde 
fie zu Überzeugen, daß es feine Motktnentägleit jei für den 
Lebensgenub, Watteaua und Nubens und dergleichen zu 
beſihen 

Sie nahm es and nicht ſchwet, als es mötlig wurde, dab 
vornehme Haus in tem ariitolratiigen Vieriel zu verlaſſen. 
An einer Diiettwohmumg Hang es ebenſo heilig: Freut euch 
des Bebend!* 

Nur. tab ed dumm immer leerer wm fie wurde, bad 
wat fo hanlich im der Grinmerung! 

Sie hand auf wid prehte das Mefiche an die Scheiben. 
Se einförmig llatichte c# dott auf vie Prliele nleder, Sürmmpfe 
und Ninnjale bildelen fi, and niemand fam aus ten Mob 
nungen betaus. 

Sie ging am Dam Bauer des Pavogeis 
lich da, und als fie über rief, ſchtie er Schach: „ 

Sie zuste zujammmen; Auen, dad koumie fie gar müde 
verttagea, umb das hatte ber Vouel mum auch wlernt — 
ven „ib“. 

„Sborking!“ rief fit botwurf cell, und dann ſeufgte fie: 
„Ja. er!“ und niemand hatte für incht ald it, und er lieh 
fie mun auch To wich allein, fo gr einiaom! 

Ar dem Tage, an dem fie „Ihn“ gefunden, hatie fie 
tie Spielulne verießt, das lege Meribftät, meil fie einen fc 
mag unbeyeingbasen Durft auf guten BVorhoein gehabt 

Durft! wenn fie Dem nachzab, dann wurte es immer 
teirder hübſch um. fr. Tann mar fe mwirter im tem koſſgen 

Archete vertoien.j- 

ter ſaß verdricſ 
Denmermetier!” 

Tau wandie fe ſich plögfich um, etſaßle das graue 
Umſchlageluch. das im tem Lehnſtuhl bag, umd Bing es über 
bie Schultern, griff nach Aafhe und Geld und ging Girunter, 

Sie tappte am den Seltettgebänben vorbei und iclüpfte 
und das Vordethaus 

Die Edebrecht ſaß am Fenster und ſtriche. „Ru is Fe 
wiedet fo weit,“ ſagte fie und ſchattelie wen weihen Sopf. 

+ - 

* 

„Derr Woliers! 
Der breitichulterige blomte Mann, der eben einen Stck 

asieinandergefmürter Kifthen aus dem Packtaum über ber 
| großen Hof nach dem Lager trag, wandte ſich um umb fah | 

ernengbrannt fußr fie nadı Sau. | 

gu Sterbert bereit zu fein, jörmilich 

1 

Räumen ibees Hawjes am geiimen Wall, me die Bäume | 
raufdten, oder in den ſchimmernten Sälen des Königeſchloſſes, 
und viele, viele Menſchen waren um fie, und alle jagt ihr 
ſchene Din. 

Ste ſuhr mit beiden Händen über das Deich — 
Deum fie zumeilen auf der Strake in einem Schaufenfter 

eine Beitalt iab in amum, ſchefhanzendem Tuche. unter tem | 
eine Flaſche verbergen war — tas war je midt, nein, 
Vie mie, Und wenn die Hinter ſchrien? „Zeomigeterlieje!" 
das galt über nice, wein! 

Ihe Blia ſuchte dns grobe ſchöne Bil, Das it Date 
Alle Drummer, und das bleibt fie, ſchön and wermehn, 
Hönigin der Schönheit! 

Aber wo jind bie, wie wit übe gelacht une met ven Gaſern 
vell perlensen Weins angeitohen haben? „Anmt euch bes 

Sie muß fe rufen, fie lennt ein Mittel, das fie 
ht — 

Une vie Sehmfuht, daß ſich tie Wände dehunen mikdhten, 
und das brennende Gefühl, die ITrocenbeit im Dalſe, über: 
fielen fie miteinanter. Cie ni die Schublade auf. 

„Bein Geld mehr, keins! Er bat gemähi das andere ber« 
fat! Oper kann's ſchon alle damit fein?“ 

Sie framte wmter ben Öbrgenitänßen: altes Papier, Ban, 
Dinsfoen, ein Calendet, aus zeu Seiten berausgeeifien wartit, 
ein Taſchentuch, ein wollenet Handſchub — init! da war 
nod eine Münze! 

„Doch noch!" rich fie leuchend, Tegte fie im tie Hand 
flache und (damle fie an. 

Nreitich, für Mein reicht 68 nicht, wicht für die ſchlechteſte 
Sort. Und au nice für Cognac. Und von tem ante 
zu Iaflen, bat fie „Ibm verſurechen. 

Sie Emiff die Uugen gu umd Üffnele fie danun largſauu 
toirter und auch den Rund, als müfje fie die Lust einzieben. 

D, Ber Durch! 
Ehe legle Die Münze auf die Tiſchede and ging Im Sinner 

bin und ber, hier Sachen formehmend, ort andere kin 
werfend, Dan trat fie ans Feniter und Snete eh 

„bene, Denro!“ rief fie hinunter. ’ 
Gin paar Nugenblide liek fie ſch tie Regenttevien ind 

Geſicht fchlngen. 
„Sen, Gem!“ 

tem Möchen, das übe augetedet hatte, in das friſche, rothe 
Genht. Es mar eine Fabtilatbeiletin, die eben Feierabend | 
armacht batke. 

„Roh fo fleifig?" 
„Ra, nur, baf Detmung wird,” 
"Sie find amzers wie die andern!" 
„Sort Barum denn?“ 
„Eben wegen der Dtdenllichleit 
„07 
Eine Panic; das Miinchen wüchte mit der rechten Hand 

über den Dedel des Korbes, der an ihrem linken Arm hing, 
uud ver Man berrachtete fie indeilen und ſame dang mit 
änem Verfur zum Lachen: 

„Sie ſehn auch proyerer aus als die antern MNädchen“ 
„Denn man das mal fo von daus aus am füh bat! — 
Pr 

Waſchen teitet fein Geld, bat meine ger immer ge⸗ 
fagt, menn man noch jo arın  Echn Sie, Herr Wolters, 
wir, die bier arbeiten, ſind ja alle feine MWillionäre.r 

Re. 
„Une varamf habe ich immer ihen gewakt, balı Ste gar 
ea fie 6 allein.” 

nur — 
ftämlic, ich Sin auch immer für mic,” 
„or“ 
Der Datel bericheb ſich, eine Blechlanne, ein Zaflenkort 

und ein Broteeft kamen yam Borjhein. „Denn das biechen 
Gebe noch Für Tansboten ums jo mad bertbum, mean man's 
tiber bat, aber bin ich wir.” 

„Das i8 redıt, Fräulein.” 
„Pina beife ich, Meisner is mein Vatersname.“ 
Sie hatte ein dlau und gelb gejtmeiftes Kattunllein am und 

eine bellblame Schatze vorgebunden, im ber ie aber nicht ge: 
arbeitet haben fonmte, deun fie war tanellos fauber. Ver 
volles Haar war cchlicht zuritgelämmmt und hinten in einen 

„Bern 13 Sie nämlich 

„wir begegnen 

Sie lächelte ein metthg verſchumt 
intereiiren follie* — j 

„Barum nid?" antwortet er langiam, 
uns ja doch „Hier item Tag" 

v dah er no etras ſagle, aber er 
wußte nichts zu fprechen oder wollte nicht. 

„Bun Abend amd, Gere Belltes.“ 
„Bun Abend, Fräulein Melsmer." 
Die tripgelte Baden, und er quäte iht mach, Ibat dan 

einen bangen Alhemzug und ging mit feiner Sat in den 
Vazerraum. 

„Wolters!“ 
Gr wandte fi un; diesmal war's eine Männerftimme, 
„Derr Bittenpeim." Er fahte mach tem Stopär, als wollte 

er bie Mühe abnehmen, und wutde dang erit zewaht, dafı Te 
im beim Riereriehen der Riſten abzefallen mar. 

Der Eigeutblimer der Fabtil mar ein Stämmiger Mat 
mit leicht ergeniien Dane. 

Das iſt ja eine neue Sache, Wolters, dab einmal einer 
wach tem Gilodtenschlag nech da zu finten ift. Und gear teefie 
ich Sie ſchen zum zweiten wal.“ 

„Rat bloh megen ber Orruung #5 is der lehte Stoh* — 
Wolters, der Anfpertor ſagt tier, Sie mären ein am 

irelliger Deich, schrieben 'me nette Hamzfchrift und lhäten bier 
eigentlich Arbeit, Die unter Ihren Zebialeiten iſt.“ 

Der Mann zudse die Uchſeln. „Wenn je mir nacht is" — 
„Nun ja. Aber eeder will dech gern hößer hinauf, zu 

was Temmmen." 
mRir id das fo seht." ſagte Wolterd und fah zu Beben. 
„Da. Herr Miuenerin frage * leicht hinter dem Oht 

und — mi Fr „Da Iheinen Sie ja ein 
gan — 13 zu fein.“ 

Ser, Herr Mitentrin, muß mir ganz; abionterlich 
merbeilreig im Leben gegangen ſein.* 

„So? Un kann man nicht erfahren, mie?” 
„Lirber nich." 
„Bat mol wicht, Wolters? Da braucht mar nice viel 

Vrbenserfahrung zu kaben. Berkeiratbet find Sie nit, 
wies Scheint” — 

Heine Atmort: ein unwilligee Bug buschte über das Ger 
füht des Arberlers 

Sch ſchen.“ fuhr Mitenezin fort, „io 'we Art von 
Berbiöe it nicht mach Ihrein Geſchnact Ich babe ja au | 
lein Hecht u nd ill nicht laſtig werden, Wolters, aber | 
nterefie* 

Ich —* fazte Der andere, „ic irciß ſchen — aber 
beffer — na⸗a ich⸗ — Gr biide ſich nach ven Kiſten. 

„Bir haben bier feine andere Stelle, aber cin Bader, da 
bat der Snisechee recht, das ät zu wenig für Sie,“ 

Walters richtete fih auf. Das Bet mar übe in ben 
Kopf gſtiegen. „Werk Sie mich em tregſchiaen melben, 
—— denn Bann id meinkwegen amd gleich beate 

nt — 

— * So ft ed mühe gemeint. Im Gegencheil. 
Mein Schiwigeruater braucht unten im Lande einen yuber: 
lälfgen Mann als —— Sen Sie, 
ein für Ste. Ucherlegen Sie os ih. I 
Steße ein paar Tage ofen. Dübiche⸗ 
aan Heine — — Sie ſprachen ja vi 
netten 

Dann war ee Braun, 
Bolters hatte die Tepte Kite aufgeadt, ſchleß ab. beachte 

den Sacuſſel zum Bortier la das Ilcine Haus mitten Im del 
und ging dana aud. 

Er hatte eine militäriihe Haltung, und wie er fo durqh 
die Straßen ging, fiel er fait auf unget den vielen vi 
gebauten, Beinen Geſtalten, die ib an Ihm verbeiichoben. 

Mittenwein hatte ühm awfperegt, Ihm zu tenlen gegeben — 
zu Werlogen mehlte er mächt agent Das lonnte ja möcht fein, 
Zu gut für 'mem Pader! Er lachte geimmig, Mar denn 
isammer noch nicht genug von ihm runter gegangen im ben 
Yabren, daf man's ihm noch oniah, tab er's mal befler ger 
kannt hatte? So vielen grlang das weit (dmeiler und gung 
atiludſich. An Ehrgefuhl, da mar dech mei alles von ihm 
albmbeidet — alles! 

Gr fahte nad feiner Braft, als wire der Tofe Rod ibm 
sa eng Alle, ie es gut mit üb weinten. waren ungefchüdt; 
auch w frühe Märden wit ven jteundlichen Augen, Sina 

in paar Wochen lang waren fie einander jeden Morgert 
was jeden Abeud Dagegmet, Sir war auch befier ald bie 
autera. Das muke man ja glich "ms haben. Sie gefiel 
ibm — und ma, up fir, da vochin — 

Er mabın feine Müte ab und fuhr mit den Finzeru dutch 
die fraufen Hanse. Dee Regen richelte er nur gang fein 
berab, wie Sewchtigfeit erfriichee feine Sei 

Es karte gar zu neit ausgeichn, wie fie Schirm und Yorh 
hielt und ihn amgudte, wid dann, wie fe ging, batle fie 
netlach das Mein mufgemenmen, und er hatte iaubere Schuhe 
an ven Jüßen gefeben, die ſchr füher auftraten 

Sr, marum denn möcht, weun's arders um Ähm ges 
ſanden hatie! 

Er ftieh einen ey Laut aus; eine Frau, die geende 
an in worbeiging, ſah über etſchret an 

Dann hane er die Inſelbrücke erreicht, unser det bus 
ſiche Prinewafler taſch dahinſcheß. Dort unten die bauf 
ſich ſrrſenden Hliufer, vie Über dem gemauerten Ufer fanben. 
Im Rendſchein leuntt man die Ralten dort berumlaufen 
chen. daun Tamm fie tie Steine bernuf, 

Und mal war's bier, vor noch gar nicht bangen Seit, eime 
seine, vormesme Gegeud gemeien. 

Ya, das Runterlommen im Leben! Et bih die Zäne 
aufeinander und Mich am tem Brü— frde. Seit 
einiger Zeit * er täglich mider jo une dachte datan. mie 
er bamakt, nur ein Enden toritee unten, verſucht halte, im 
tie qurgelnde telibe Waßſermaſſe alles ym verfenken: feine 
Schande und das Bewuhtleit, mde elene er fh gemacht hatte, 
Un es war misglüdt — 

Bas Für eine feüche Stimme je batte, tie Pina Weisner, 
und fetöliche Augrn, und er Tore e& ſich ganı gut werhtellen, 
mie fie elm-Meimes Haus, um das ein Stüdden Gatterdand 
lag, in Drbaung bielt, nie mie und mie urguftieden 
jeinem Meinen Sarzbeimatsorte, va zab es ſeldde Wie Tange 
hatte ex ten nicht geichen! Freilich wel, feirzem ex nidt mehr 
„Ttely* batte Bemmmen fünmen. Über jet wat ein Dermmeh 
im ibm nach Tannenduft und den Meinen ziegelroiten Häuferm! 

Den Irompeter von Säktingen batien fie ibn im Regiment 
genannt, üb fogar die Dffigiere wußsen um ben Spüpwaren, 
und es kam tor, bak Ähm zer eine und andere gutgelaunt 
anmenteie. Ya, blaſen Tone ex; Die Lunge hiell's aus, und 
vos Bebör, fe fein! Und daß er feinen Weg zum Oberitabe- 
trempeter machen wire, bas ſtand ja ganz feit. Mas Eiumen 
und Intiete fein! — Nur ver Leichtſinn une bas Stellen wur 
Dikeislin! Ein paar mal war er wit blauem Auge daven 
qelommen, ei paar mal butten üben die Kameraden durtch⸗ 
gebolfen; dann aber batte er bei einer plöplichen Marmirung 
an wihtigiter Stelle gefehlt und mar nicht aizfinen giorien, 
und es zab nichts zu vertaſchen. Dabei mar nech ebendrein 
das Atentenet mit der Untereffiziersſrau am ven Tag ge: 
tommen, unb eridtperend war's, tab er gegen den Mann die 
Waffe gebeben batte, um fie zu jchligen. 

Hein Parden! Er mußte fort, den chenen Mol ansjlehn, 
ver ibm fe gt geleitet, und in tem er ſo manchen ſreund⸗ 
lihen Bid and Madchenaugen erbaicht halte. Nicht mehr 
Rußt machen värfen mit wen Shameraten im den Gomcerts 
gärten, es wat doch zu dart! 

Et meilte es nid überleben. Nech einmal jah er mit 
den beiten Freunden im ber Seneipe zufammen; überkultig hatte 
er wit ühmen amgeftoßen und bonn, rinen ſchlechten Bih auf 
ber Junge, batte er ihnen gute Racht gefagt, Was das be⸗ 
bemiele? Gute Nacht, Belıt 

Blur, dafı Fe ihm nadygefpürt hatten, fein Freund Schulte 
und ter Mojer-Frik, ter jo gut jchramm. 

Gin feuchter Abentd war's gerweien, bie Gaolaternen faben 
trübe wie Heime Teenie durch den RNebel. Bortwi am ten 
gleistogüiltigen Wenden. Einen batte er geitehen, chue es zu 
wollen. Der scdidte übe einen Ilach nach. Nan bin nach 
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ter Sulle — ein Surng — Gaqrei hinter ibm — das 

Halte Waſjet chlug Über om zulammmen EN 

Als er wieter zu ſich gelemmen mar, hatte er auf einer 

Holztmegge gelegen, die von einem ber Hinsergebäude zuin 

Wafler führte, unter einer Interne, die telibe Andere; ein paar 

Menichen ſtanden um ihn berum; einer füßte ihn, ein bei 

Insmies. Gefiht. Ad, dir Freuude! Mom batte ib mit 

fingen Wein gerieben un ihm damen ve trinden arten. 

„Mebr, mehr!“ ſame eine große Itau. die einen (&warıen 

Federdat auf bat. —8 „Es errarmt. cs ul # E 

Sie hatte eine tiefe Stimme, und e# Hana fremplänkiich. 

Ein (bare Winp wehte, „ers wir ihm unter Dach 

1® weist Lie. 
£ 

——8 2. einer nach dem andern, wie | 
Die Männer gingen weg. 

dande im den Modtaden, 1 
ie amd meiter derner waren ibm bie Werte gekommen: 

„Neisente Dente muß man wich’ aufbalten. Der dantt's geraß 

keinem, MWenm einer um ſchon mal den Etrib unter das 

Ganıe acht bat — 

Ind fe tufselten, und cin Weib ferad mit beiierer 

Elimme bon ter Polisel, tie mlre © wählen, dean der Meujch 

tönne ja was Idllnmes gethan haben. c& 

' Bent er mc fo wich Seraft gehabt hält, um den Sprung 

meh mal — 
„Bu wir binawj!* befahl die ſchiaru Frau, und fe 

ftand fie zwißchen | ibm In dns Vorderhauß. 
In dem wohlig durdiemlen Himmer 

x Männern. 
* * andered; cs it cm Nbenteuer, Es it elnmal eiwas 
id Niebe dad“ Ab tan, mis den geohen dunleln Anger 

ibn anfebent, fragte fie: „Warum Saft bu da# ihum wollen? 
Acı freu“ mi 

mid, vos id lede. und. trinke Pertweit." 

irre Worbänge, und ven ter Ftau glg 

folhe Weberlogenbeit. Cie = wicht 
Ar Dir 

' . Bampen une ji 
fe etmas eltiames aus, 1 

mebr ‚jwng,. gar nicht 1. teuribeilen ibre Jahre. 

Wand hing ein winderihönes Si, EEE 
ol, Tas bim ich,“ fagte fir, „unk bakon teen ich uuch 

wicht." und dam ein bichecnteo Late „Des lenimt in 

bie Abnengalerie von Drammend Caftle — einmal — das 

Beeilt mein Recht 
©ie jahen alle deei die ſchöne grmalte meiße Frau In dem 

Arlastleide at und tatıt twirter die, die vor ihnen ſtand. | 

waren verlegen und blicken inuner in ter Nähe der 

das Mailer rieielte an ten langfam herab und 

Hültete Meine Rimmiale auf dem braunladtieten Auhbere. 

nn Papagei chtie einige urnderftäntliche Worte, Tudlich 

«3 Schulte im, noch tredenen Aleidern zu aehn. Und 

tasın hatte er nur nor die schlanken weihen Finger neieben, 

gie item das Glas biuhielten, dann fa das Rieber. 

Bas für ein Durdeisanter vom bunten Bildern! Lie in 

dem Wudtaften, den er zu Daufe gehabt halte als Kind; 

Slameraten, Frau Maria und dam ir Mann und 

ze Tremmber alle, wie int anf bie Tvemmeln auf jenen 

Stest fdilugen, ums dann bie fremde Ftau im dem moeifen 

Mlelte und der Papagei, ter nach feinem Angen Iudtet Aber 

Trewpeie tar fort, vie lonnte ee nicht finden, fo weiie, 

ie Wege er auch lief, 
Dann Sieben vie Traume weg, aber rine Schwãche mar 

ta, in ter er alles über fich ergeben Be. Und van 

der Arzt, num wire er geneſen. Sir Ingte ihm tie Dane 

auf die Schiter und ſah ihm mit den hwatſen Augen an; 

Alp habe tech Sie Spieluhr wert.” 
Und er blieb. Er mar geidhpikltig wnb willenles gemerten 

und ihm kb vor ver ganzen Wienichbeit 
Sqimvtlich weggejngt! Und wie ex wun Yary Alit erzählen 

Dörte, wie die Meniden fie nach und nad werlafien bitten, 
alle undantbar, alle, und bafı fie ſich fütchlete, allem zu 
fein, da überfam ihn ein Iteh. Darm pafiten fie ja awianmen 

— beite ausgeftoßen! 
Die Exiblungen waren Seeilich wicht immer gleich, wenm 

fie Lord Drummend beirafen: „Sirbit tm, mein Recht be: 

baupte ih — wicht les fol er Tünwen — ih bin fein Wr» 
Äpenft." Dann meer: „Nur ber dem großen Efanpal 
fürdhtet ee ſich, fie find so in England, Hababa! ionit wärte 
ex mir die Hente nicht geben ume ſich Äcel machen" 

As feine Arie wicherfamen, tadıte er au Arbeit und 
wolite ausgeben, tra fe zu ſuchen. Und wie er ein hednendes 
Wort über fie auf ber Treppe gehört bat, dns rine Frau 
der amtern zurich, da fagle er über „ch lann arbeiten fllr 
uns beide; die Renle brauchen wie nid, Wir molln fort, 
ih mache meinen Namen wierer vor mir Wer adılkar, und 
im u fvei werten von dem da tellben* — 

a hatte jie die weißen ibne geprägt, H ri 
ar Yaro Alu u RE 

e arkwitete, aber es ging doch abwürta teug Ü 
ind Leilhaus, un tas Geld gli ward —— — 
Spielubr wat langſt verſallen, and ex bälte fr jo gern urna· 
erarbeitet. Wie sim Loslawjen ſcinet ſelbſt wär geweient. 
Vom Vortertaus in vie Maniarte hinten! Et ſchimnte Tich, 
fie nicht. An ibm wagte ſich nicht der Hohu der Alten umd das 
Speugeſchtel ver flinzer; ie fürdhteten den geofem, ſſarlen Mawn; 
er wußte ed wohl — aber audı, daß ſie die Irempeterlirie biehi. 

Ä tel batte er vor Koh selber, Und mm ſhnllrie es ibm 
bie Achle au, dachtt ex au das, was ihm ba ver einer halben 
Stunte gejagt werden war. Und möcht vmdeheem Einnen! — 

„Barum wicht?" 
Kam dab aus dem Wafler? aus ver Luft? ta sei 

Bruft? Gr fuhr an ſeine Stirn eg bh mr 
be aelumlen, ob tab er fie halten lennte Dlitgecifien 
. fie Ibm in den Sumpf, Roch mehrten jüh feine Fräftige 

atut und fein Wille gegen das Verfinlen in den Altohelismus; 
—— konnte er denn für fü eimfichen! Mb ind war 
er Ihe? — Der geofe baushund, der ihr die Sicherheit galt 
dal; ser — — inar, ; x 

i über daB Veljgeläntee bin vnd vif 
ein Epilter in dm Binge, „Bert Tamit!* 0 

Y 
ir, denn 

E 

| 

Wobmung zu. 
vienerfenis und rine geofit, 

veturſachte ct 

die Treppen tnartien, o8 war bier iden | 

mukte voriichlig gehn. Immer langfamee wahm 

ut eben vor er The holte er tief Meteo. 

under iemer Sum 

Stearinlihe, dns im Eriöjden mar, 

feudhtete eine Sccante den Raum, 

mit dem 

konnte, den Auch von ihm geheent halte. E 

Syak macht, legt war cs ihm wlderlich 

erfenmen; noch ein paat Schritte weiter, 

Zar Air geitolgert, bie auf zem Bozen 

das Loljter des Lebnſtuhls geitüht. 

” 

| Elnbogen am den Tich und jah hinüber mad ber End, 

e bee die fendıhem Steine det 

Nor der dinterihut im FIlur fand tie Getichte· 

ſtatlinechige Pecſen. 

TDann ging ex itmelle 

ms er das?“ 
a ſreiich!“ 

| 

‚art St!“ 
Auf dem Bilafter dr äfmte eder ſeinet Schritte, um Reh 

4 beidites Aufipriten ans den jsehemten Laden. 

hurcheinauter, mechts keifte ein Weib. 

ait dunlel. and er 
er tie Staſen. 

Der Giff ab 

mit einem tniridenden Laule nad, Vin 

Ainderte uutubig und bes 

Lints ſchrien Ninber 

„Donnerweiee!* scheie der apart anfgeidmdt und bieb 

Edmnbel nach ten Staben ws Kañas. 
das ie nicht leiden 

Der Mann wußne. dafı das Thiet. 
it hatte aba das 

die Gegenſtände su | 

and et wäre jajt übe 

Inz ven Host anl 

Das Licht nebmene, verfuchte er, 

„o!* jtieh er aunlwell, serrig brrvue und rüttelee Te 

keit an der Schulter, Sir ſchlug vie Nugen anf und jalı 

m an; ein beifer Vranueweingeruch drang ibm entgegen. 

„Bär vu ta, my kietle Count ®* 

„Zieh anf!" berichte er, 

„No, no, dearest Wulter!* 

Das farmte er längit, daß fie ihm mit bembert Namen 

ante In dem Juſtand. 
„Erb menlgitend u Bert!“ 

„Su Hefe mufi id, mon cher umi, wünttlich am Hefe." 

Mit aller Araft zog er fie empor we ſedie jie in dem 

Lehnſtuhl 
„Daft xiedet Samars getrunken!“ 

Zu Brjebl, Entt Mareltät.* Dann ſant ibr Kopf weder 

zurüd, und fie schloß die Mugen. Auf ihren gevunimen reiben 

Zügen aber blieb Der Auedtud behaglichet Zufriedenheit, 

Er zündele die Yampe mm, ehe ich mit aufgeſterainten 

Das Bild da im lachendet Lebensluſt md ber trüben die 

Gejtalt! Und das eine Häutlihteit — ber Raum, bie ſchechte 

Luft, ter Schumz, die Unertaung! Er ftößnte. Und er 

dapwlichen, ter ſih das Yeben jo ganz anters gende hatte! 

Ja, wad war aus dem ſchuuden Tremprier von Sallingen 

geivorten, dem die Mähchen fo arm madıaudt batten! 

Da Hand vie Flaſche, ein Neft mar nech drin. Ur machte 

eine Breegung til ter Haud, zog fie dann aber surüd. 

„Nein, nein, wein!“ ſichiute er mb tik am jeinen Haaren und 

fprang auf. So durfte‘ co nicht werben, fo nicht! 

Er ging mit bröhmenden Schritten in Sinmer bie und 

bee und Toumte immer das Wild nicht los werten: je dort, 

öfter erlebt,“ Damm wieder ein iorſchenter Bl, 2 „ber, 
y 

Rodtaide un lente es ver bie Itau hin. 

i 
n 

er bier and zroiichen ilmen die Flaſche! 

Und tan lam das andere, ein Meines nettes Haus umd 

auf ter Schwelle eine berorglidhe Figur und ein rundes, frrumd- 

lies Geficht, dad ihm zulachte. Eiue Weile jtand er und 

iab ins Gicht, une daun hob er ven Kopf; tw alte jeite 

Haltung war ba, 
„somm,“ fagle er zu ter Frau, „Tellit zw Be!“ 
Sie ſuht aus ihrem Traumzitand auf. : 

„Wer it da?“ 
RAT 
Meit auf tif fie die Augen und alle: „Berümtenierle! 

Mie fpridt man mit Sabo Trummene?* Und dann machte 
fie eine Venxgung, ald wollte fie ibm Kblagen. 

anftobeuden ſchrägen Raum. we ily Bett jtand. Ein feiner 
Spiegel warf im Botübergehn ihr Bild yurlid. „Nies, büß 
führen Weib!“ rief Fe Und ſchlug hinein, Taf die Splitter weit 
umberslogen. 
sh mag nichts bäfiliches un mich sehm!“ ingte fir, 

„Well, num mein cola Sammitleid und den Perlemjchmmg, 
schmelk, schnell!“ 

Konrad Wolters warf eine wollene Dede über fe Lim, 
Die Spielabr aufziehen — fecat euch des Lebens — ob, 

fee dent" lallie die, Frau und dewene ven Kopf im Tait, 
und tan fant er anf tas Hille zurüt, und die Augen 
cloſen fih. Gin paat Sexunden, und ie ſchnarchte laut 

Der Masn ſchob vie narıenze Thür an und ſchrint bimaus, 
zn Neben der Küche mar feine Lagerjları, Manzen feine Hab« 
feligkeiten, & yodte fie bunt daccheinander in jeine Idwnrie 
Wasstuchreitetnfde, lEſchne Die Sampe und tappte ſich binumer, 

Daun Uerite et an vie Tt ver Caebtecht. 
„Derein!* 

„Ich tin or 
Die alte dran fafı mit iheem Etridyeug inter ter Lampe; 

= * Br ui einer Dede, anf ver cine weiße Servlette 

„So." 
Gr huſteſe. Bisher halte er nie wit der Witwe geipredsen 

und nie guten Tag gelagt, wenn er ibr begegnet war. Seine 
lite glitten über bie paar ſauber polirten Möbel, vie Bunt 
— — an den Wänden, 

ESie ſend Itumer it äh in — Ei N ende Min Ir * * gewcſen Se waren bie 

„un. 
Daß fie keine Frage batte, jo durz mar, und daß mur 

ihre Unger Kugen, die gar micht alt wa j berüßtefehen! 6 nn 
„Auf lange nämlich,“ 3 
ei ja" 

„Und da wollte id; bitten, Se 5 — — ich bafi Sie ſich mal ab und zu 

Nutier Eaebtecht legte ihr Striceug bin, 

x unfair fie mit beiden Armen und trug fie in den 

fublie ©, 

ken und erlebt." 

— 

„Es witd wel auf immer ſein. Dias haben wir 

ind doch nun dee ledae.“ 
Er lam an ven Tiſch beran, holte ein Bapier ang DR 

on Taf Sie im Der möchten Jeit wicht Neth Ir 
ft ja Die Kente pa,“ — Se 

„on, die Rente kommt punttlich.“ 
„Zehn Si, Ftau Catbrecht. brach er mm bh, „om 

ch nice Älter zu Grunde gehn will, auf dem ———— 
will, vegen Unrzuth mb Elel“ — 

„Das brauchen Sie mic nid echt zu Saga" 
ua, aber“ — Br wurte roll Ei-zu Den Deamen um 

„nut Bin 'ne alte Frau um habe wid in der Kl y 

„dd meine, daß Sie nicht fo” ſchlecht von 
iellen, weil Se mic ramsls, als id fort ne 
Leben, aulgenemmen bat." Er Holterte, = 

Laſſen Zie man,® ſagte ſſe zutmüthig und ei 
die Hand. * ie 

Fr friek einen befteienden Senier and mb 
förmlich geebet ver, r : m. 

Ich will nach iht ſchn. ich hate es immer gehant ur 
einmal bleitt fie ja doch in fo'n Brammtimeinsmudr 

„Den guten Aber amd!” i 
„Guten Abend! Minen Sig, vie Thlie fe ein 

ſchlecht u⸗ Bi 
Er xberchte. Die Greiſin bob das auf den Beten 

ſallene Garainsuel auf und ſtridte weiet. r 

’ * 

Acht Monate iphter ſtanden der Deidherumäget 
und einige grofie Trauettutſchen ver dem Daue ü 
Straße. Allem Bon, ber ſich entinkten lief bei 
feier, wurde genllat, deun nadı dem Grrinlat wa 
ans Lonven gelangt, vie Ladd Air Drummone 
zu bwertägen. Abe“ Bild wutte für die Galerie 
verpadt, und in den vornehmen engliicen Blätter It 
anmseigt, dal Ladu Alit Drumment, Catsn dee 
Belandten Lord Drummend, Techtet des kptn 
Paurewenker!entwertb, ım Hanmoter verihäten ii. 

# E 
Ö ER # 

is 

Moden. 
Die Neubeiten der Salon. — Dee Daum um ik 

Ehrkirielsat daden die Welt dentzuiage In ber ——— 
Idnehes Eorwärtdelien gewtnt. dahı man fab teil vht ein —* 
tigt, was in der Steht Arie vos ald init berm, ob in ber‘ 
wart it. Mid die Mode Ächeimt Mh andrängt zu Mille, um 
ralen Tee ibeilumdunen, und yedreit jept F ei us u" 
im ügren Erlctwbnmmgen, wie dies früher nie ber Zul war. U & 

idimet, Zikreitt mit ibm zu balter, mab mar 
Zatjen mer möglich wenige leider 
ud modern maMen zn lafen umb 
bei reisliderm Garberobebefänben angel 

| ba die Zarben mad hunger eik berrii® 2 

völligen Umarbeitung bebärter. tr leben —*— 
mar briondere Telletten Für dieie aber jene p 

sülbla halter fomte, fanden mar wand mo 

wit einem weiten Knzup, ters ber 
Wehletet man mitt Aber jede veichlidhe 
auf elenamtex Sufdraitt nid med tnennd 
eine Dame o&ne Fbechriehen 
die Mode mıltmaden. Wi 
eine In grogen Zügen 
der Zeilette In Betra 
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„teörbiegt Die Seutarelle uueitxilt. inter dem elu⸗ 
At * Saxt ſneaſenes mernd Gewehr, 

ie 
egelved, Bösleit, Moilähertram, 

dem Ficht gersehten Cbeviotloden, der man —X 
—— ben Vehze die garaatecan 

ein unter die durdaradtene Borbere —** abftehenbes — * 

Bi. en m Bid, —— en 

— Denen Kuss abgibt, Das Febre, eimlartäge End nie 
eune der feingetünute dJeeit Ed trap der Barliche 

dar —— Zteſſe dutcheus um enlshecett, jonden werden mametlacı 
für ben Gert jotbeuermd epmeten Vrrmesaden: mb —*— 
teilencn bervcadet; en Haan (m ranblaz, Mraugrün, Meosgrün, 
swsierroili, 7 Safaniersraum , ——— Sellatrop, 
Shnrinesiat dub Alertet Dle betebieden Zarten. 

di Mit ein ———— —5 oe ie Mm ebigern Untergen 
leiten ben f Wetai ms PERS — 

bie Uherdatd PM eis 
bie fanrt gesippten Depyelien 

90 — 

em teir vor allem 
— 

Ag Anuu aut — mb Eammt mit anpfänltieser daueit ren 

Die Neuheiten ber Sailor. 

Chrviets mefaller Mr Eine eriginelle Nengeit bilden die mit [heller 
ter, nelkmfönmigen —— — Stoffe, die namentlich In 
Zaner; mit si © aueſeden md 
ädeetamgt mellt ie zimen —* Ben! Wit Seden · 
Fiber dumdpmiche Sam rafiche und eiae are Met Wörter = Cisaıline 
it —— —— md einem Weutet von Surfen, in der Stoll 
giflochtenen laden bürien mat vergeſen inerben, ebeniomerig wir 
der ad We und Zdumar melirte nannte Uhindillakof, ans 
den fig [ehe feine, Beienders für Allee ion geeignete Goftlime init 
heiten öntelden ober Paletot Kerkellen lafen. 

Alle die meer Wetvebe merden in einer Wrelte vom 120 bit 
19 Gmtr, angelertlat, fodah bie tireite yapketch bie Hedläuge hebt 
ud der Hort aut eine einge, slürrekrhe in der Mitte beide Habt 
erhält, tmoranb man geledı eriktit, deg meilt runde Hide geieem 
ums die Nucyen oder largen Schdetrpen nur für fetre elegamie 
voben berbefnlten mmerben. MM 

daſio⸗ 

en oe zit reider Epigen oalyung verziert. 
Setrafeınenterie extält —85 Bee in * I dur mehdıt dent 

ei — merigpzeter e [ehtnatge Kleider gefmnden tmerden dilcite; 

—— — ——— ns — 

Allustrirte Keitung. 

die bie Kine — ——— erischern feinen Vcab 
en, ehr 

a Han fenaten Aftteans en an Sie praftiihen ramben Wöte, deren 38* ‘= id, mer fie, tie ode ermäänt, om Matt pci aus ber © arfertunt 
— * oo 
—— 

berabfallenten Depprirat kaujeade Brfap ame ji 
Ib mit Stadinägeke, aug der Odlirtel mn dir meter dem 

ift won Biden Semmiband mbäidet, das fit auf dem 
ben Etehfragen umd dem NMerrmelrand wiederholt, 2 vorm unb im 
— aus ccaein ẽtad ——— auter dest Finden Arm ideen 
—— * —— einem hıran, — hergiönmigen — 

—— W — —— 
* aut en helle 1) ——— a 

von grusalsoibem Semımt mit ——* 
mad) weine a zulamenıben Yalani 34 

her 

Saat mit angriehten Shöften. 

Die Nendelten ber Gallen, 

34% 

— — — nn —— — A decke. 8* en en kon! 1 “ wire 

Ge Bein — find. AU6 feel Belicht 

aus eitra Ghärt ” 
and dem 
aritomumenben hangen Serbien tie —* bauen it Fig. I 
bargekellt feht. Das aus Heipmamın Mmarkgeräpiriem —— 
—— ed mit fülbergemer im aundgampte Meib dat einen 
Hd mit breitem t, der unten mit Bengaline eingelafht anb eben 
fritteld eines Araden Bengalinet: 5 ampfept dit. Die Mate am« 
Inhliehende, vom zu beiden Zelten mit Meines Aircorlanie ver · 
re 4 Tampa glatte Echhäie, die mit cacin breiten, glei 
Rot Iniehten mm da rürmärts jürmäler zulaufenden Belnet 

fit einer & a 1 maus fiihrt * Bolant mit 
— u saemwe ber dm RN 

Kine mit —— 

T amögezadier, mit Saumt befepter md mit pen 
52* ade hin Mangen; die mitin eeln6dıten Neulerärnmel 
Mb ımlı Gammiliabhen mwngepmtsel. Sierm eine Meine Sammmt» 
apste mie grümen yiittihen unb hrrearzer Migrette. — An dem aus 
gesabramern Zu web [devamym Samt berpeiiilien Anuu fin 5 
Fb die Schdfe der jArsarıen Eamumitallle led Im gan — 
und die ie der Zeile —5 bir Pur A nt ab ba 
a der arübrig gi ve Im A een E ie 
Zaille had zub Maup De en Vie anit —* breiten 
ortinten Acutegea und —— Aevero berkhemen Borderibeile 
unten frenyois übsreinanber gi mad fi ode Ben fiber 
einem Bag von eröatermeihem eye mit 1 Binder Selscirkhe ans |Amarzen 
ABdent, Ber am unten Manb in Bon matgeihmeitene unb mit 
olsfrarbiger Etideret verzierte Eudmot wirb dar el ziemlich 
breiten [alt Sesmivelant ergäajt. Die feulentärumigen Merin 
befichen eorafalt ans Sammd, und des fAruryen Sesumilsat mil vorm 
kn die Höhe gebogenen: Schirm fdrmüden dee Phnntnfieirdent. 
PR alle die © Sdostnillen tmird beryamatmeile der Stenlene oder 
Scjietenirmi verwendet, tmäbwend mar die mit lang Stulpen wer» 
es Sulz 1. Sallosärstel für bie Nirzeren, umier ben Bed Irelen- 

Zollen beibehält. Schr umangseis gemlien fi die ZAculen· 5 
ärmel an Ahr moderzen Andets und Valetots, da fe wert geent hei 
müfen, bafı bie bauldigen Meiderörmel Ela barin firden, Stehen don 
Frögranriigen Nacyn und Iäugeree Möntelden wor Euch, Samımt — 
Cetan dle wir Deren ie Wr. DS veridiebene vetſutaten 
mameazliä bei der wid wiche gez junger Damien [ehe ie mafı un 

481 

wıb Drähalb, ke garuet ehkärt, bie beli 
begeet — * —— — fa PR, Solar van wenn hart iu Mirfenkene, ud Diele ben ihm tnerber, pie bie Zaillen, zit feltigen Schljex — be alkrbings, its 
en Seutend Wnger geiheitten find. Eine elnante eur 

ler feht man am den ie Sig. (h aret zılt angriehten 
Shäier. Dirfed bebett min bem len aus emem 
feingeitretiier enalifchen Ghesiot ımd dat —— ar liehende 
Zeile 5 — ars beiten 
@eiten mit amel fihd oſe⸗ her Baleter 
das Alte —1 terben. Der obere Pe ———— 
im krasfe alten gorbeeten Derre m Debedt, a dee ch och eie 
erigineher Tender, dart au fter edicutregen flieht, 
ber Did umter bie Craft Gerabseifit; el eigen eine mähln ge= 

Ar, — Auf don Gapeı — — mimt 
ie — Hi em hi 

Fey mit — eim mem ker 
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Gr. 80. x. 300 Reiten. Preis 12 Mark 

Eim streng wissenschaftliche un] ermehiglerzie Betemdiung des Eanften, ıdlenmutlgn 

wirkumgsselle Dumsiellung,, klar Spsteranäk und halber siriliehee Erm zeichnen auch 

das meumtn Werk Sehraeder's — —— und 

amaserendentlch aesegesie zaterpliikmnpkimche Beiksionen ind mens Voralge dinser 

reichkaltigrti und herrurgenden Artemi. 
118161 

Verlag von Emil Felber in Berlin. 

— —Bbrrch jede gute Buchhandlung zu beziehen. 

w- Zorrätig in allen Bud 
| bandimngen. (1879 

Bueten erwhlen und Irt durch alle 
Trch- und Musikalienbandiengen zu 
beriehna : 

Berühmte 

Klavierspieler 
der Vergangerheil und Gegenwart, 

Eine Samınlang von 

116 Biographien u.114 Porträts. 
Heratngegeten van 

A. Ehrlich. 
Prois in elog. Binta=d M. 7⸗ 

Denen bichek about aumpeminllene Werk 

Heuerdingr 

erlhelns 

Verlagrsatstalt und Druckerei A-G. (vorn. 7.F. Richter
) in Hamburg. 

Bosben Ist oeschlemen td Im allen Buchhandlungen ma haben : 

Das Weib 
als Verbrecherin und Prostituirte 

Anthropologische Studien, 

gegründet auf «ine Damiellung der Bialogle und Pupebolagie des marmalen Welhm 

won 

©. Lombroso und 6. Ferrere 
Auterbsirte Unbersetzang vu 

De, med. H. Karella 

Miı dem Malin € Leembrases, 6 Zabel znd 18 Textilien 
— Preis geh. Mk. 10.—, slog. gob, Mk. 18,50, ZT 

Ham Misden + Pamsramım mit 

en 108 meem web 14 Bellagen 

mit tma Sue Schmlitmwitern, 

Dierteljälgriächh 10. 28.91. #8 Ur. 
Zu berieben bund ale Tutbardlungen 

mb Doll Cor Zemungm Natnıay: 

Tr. 4242) Prebeltzmmrm In ben oT 

tenbizugen gratis. —— and bei ben 
.en 

Berlin W, 58, — im I, Openg. 5 

Gegründet 1865. 
a2 

dee 
wire grbmien. 

am 

—— 

Alle Kinder schreien || "era 
nach Keller’ a böchanpe, s- pai. Medellk: König. Heflnkerunt 

Verlangen Sie gratis} ee Eisenbaukasten, Ilwss, Prospekie. — 

Prospect u. Probebrieff ip —— Fachwerksteinbaukasten. 
D B Nrumste und Iwichrendste Beschäftlging 

oheres \ — — — — ——— 

halt: A a Tim EFT verkpt Proswete von {1298} 

— 

Gebrilder Keller, Rudolstadt ĩ. Th. 

Brospask Ehe 
Adremiaren Ste geran wie falgıts 

110 SiEDE- ülsne 
mn Sachen erschien in fünfter, meabearbeiteter kufbge: * 

— — — — 

Gibt in mehr als 70,000 ‚Artikeln auf jede 

Frage kurzen und richtiges Besshei 

1 
—2 fir u fertig a2 läshein/ugtfie 
4 Prospoclhe gratis! 5 

Iestririe Veraeichnime gras, 

Moy & Widmayer, München, — 

2 22 BEN Alllark 20.— 
Carte EI X 72 0m much jeden Vhalo- 

grapkis &= künstlerisch. Azaführg 
= Vertswier gesucht. 

Carl Stange, Kuntn 2 
Frankenberg | Cr 

end - 

echte Brictimerken, alle verschie- 
den, mar vım Immark, Nur 

rn, Schweden, Island, Finland 
il. uni Fussland, frazeı “Ihr 

Carl Münster, Copenhagen. (use) 

worin 206 verschiedene, ont. Japatı, (kiais- 
zul, Argypien, Chile, Visania, Türke) 
Serlatı, Argent., Ca r 
Sara Amerı).ose, nur EINE Mark. 

Tursa 20 14, oxıen, One vomaza, 
war Pan) Biegert in Hamburg, ag 

sur 

4 —8— 
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Julius Blüthner, Leipzig, 
Königlich Sächsische Hof-Pianoforte-Pabrik. 

Flügel und Pianinos. 
Besonders Bauart für alle Klimate, 

—— Prämiirt mit Il ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
Filialen; Berlin W,, Fotsdameritr. 275, London W., 7, 9 it m. 27 Wirware Street. 

Elegante Bilder-Plakate, "= 2 

Beclame-, mine, 
Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck. 

Grosser Verlog in Chrumos, Helbiie, Stadien, Ceratuketlens« Mers«, Tisch- und Tarakarıcı und Prograsuram etz, Kabeder und Meckkabmber-Röckwände. (hie) 
Aulerögeng ser Sperlal-Aufträge für Cheomodiruek, Plakate, Eilketten etz, 

Muster stehen auf Verlangen u Diensien. 

Luxuspapierfabrik von Liebleh & Kuntze, Leipzig-Rendnitz, 
Trägerst. Kurstaratalt für Chrotmalltäograpbie, felzsten Chromsörach 

Ariston und Helikon 
sind anstmitig dEo bestem muwchmeischen Musik- 

Insurummentn ir Welt. 

Pateontirt in Kuropa und Amerika, 

iressartigen Ruperinir, “an du een 
— — 

«#r= Metalloid-Malereil === 
auf Porsellan — Glas — Thon — Aletall etc, 

Die rare GFrfinbng auf dem (chirte ber ferne: Dererarton. 
Ziie Metalloik wird auf talterz lege adııg irteranın Meielbe Bebzbartrit und Bin 

heit ber harten erelt, tale Diaber Der Stnsremmen. — Metalloid sieht a8 De Mittel, 
unler Oele —— —A en ——— —8 ‚bi * 
zu wermiplinbli argem Rut, Und, fit, , Disspfe see Säuren If, 
zit Me old derostrt, find Der an, eb Tafel! * 

* 
e alle Länder ie Welt, 

Arlaten Eaceiuikor wit minden und Fücherneten am spielen. 
Uibe is Schranikerm, Vorderseite, Ariaten poıler Grösse atelı in Schrarkferm. 

Arkaon umi Hellkee tnterschehten sich wer jedem andem 
wierkamischeti Masik- Inst dadurch, dam die Aw 
werkselimg der eiranlıee imcheien de demkbar ein- 
Snchste und zawelimigste Ist, 
Sämtliche Ientramanto werten asch mit fasi unzerärechlicten 

Stani-Kampasitiom-Zungen geliefert. 

Resonatorspieldose „Monopol“ 

Hrllkom In Schrankfern, Dückselin. 

Ganz nou, Überraschend schöner Ton. 2 fibersefanag 
— I; Ösrch alle Insseren Munik- und Spielmaren»Ikandlungen des In- und Auen — — 

.1m ı 

Ä 

3 Pr 
N EI | — milt amwmrebaritarmem runden Stablblechnoten. Die meresät tund 3 . . Pe Be | . . PR ———— —* prax uo lo aber t · lt erschienenen Spieltbsen, CUmmz wander- ER .. » * 9.) Sun n soller Tus. Betr eirganie Amalsttznıg. B Del; poltrt r 9 — 100, 

item 1 Je . x H Spieldosen-Automaten, $ : IE 8% 82 Zn 
* * * J ” - - * — Flötenwerk-Automat, Orchestrion-Musik, F 4 a Docs zrlt Men —— 

ww - ” " 
1 ee z a : BE! es 

Dt Motalloia mird die [Mae Beuyellanmaierei oe Wertenmernife ergiett, 
Gerduunigen Ytrıt ab Zabell uate Weenheee aber gegen borberige Binfenbung. 

Fritz Trendel, Berlin O. 27. [131777 
Alederlagen it allen Auttwuftanten. — Profpsste gratie, 

Ariston, Helikon, Resonatorspieldose Monopol, Musikautomaten, Orchestrion 
bestens zu beziehen durch Jul. Heine, Zimmermann, Musik-Export, Leipzig. IWestr. Preisliste gratta, cam) 

Violinen, 
Cellos ete. 

In kansıl. Ansfülrung. 

Alte ital. Instrumente 
für Diiettanten und Künaler 2 L ! 8 — * 

Zithern —— ref || iflustrierfen 
berühmt wegen gediegrner 
Arleit und 
semer lie 

lIustrum, . 

Iluser. Katalog grat. 1. foou, 

Hamma & Cie, 
Saltenimarrumenten«- Faleik 

Stuttgart. (t208) 

Photogruphiſche Apparate 
€». Tiefegang, Diſſcldorſ 

Prelälipen gratis, Anisiteng i Bük, d22) 

—— a Nebelbilder u. Apparate, U TE R BLATTE R wllung Ded Betrag Iionbert JirBinkter, IE. Brelätifen gr... ke. a ERDE msrar €. 0m Detnik 

Iefue wit 6 Rs 
en Terikkinab 

Us 
SE. Laubaane:, Schmitz-, Mer Dasak,, dt. usb D. Begrtem, Berfinäß., Als Dacabitr. 5, 

— ——— — fen, 
—A ———— VSCHEN. Nur. Ercislifie gratik und frantco, Gelogenleltohanf. 11200) 

B. Behrendt, An #®, er „/ U 3-süllige Webelbilder 
Gebr. Loesch Weafitiätkerurmeaten(habeit und Bypest R — Wunlkene Sag Su 

= Uhren- Fabrik * > me, Thariotieharg, lkmennbarkerfir. 5. 

: Leipzig. £& Piano-Lampe 
Versand aller Arten Eleetrische 

FR aieschhe, bichut proetisch Ihr \ — Wertyeatar 3 ahpeensener und genan ZEN Smeiin, vr —— LATERNEN 
ee u — en * LAMPEN 
Fabrikpreisen. 1} veraick im —*8* ES nale; Rater.Bazamı UHRHALTER etc 

3 Jahn Garantie und Behlrın, vers. f, 9.0 Inmgm, arzerdalteade r Balt! di A u Umtansch peststitet. 
Beich Illuntr. Preis-Ruch gratis w. periotr, 

Schlagwark-Rogulatenre, 14 7. guhandv. IG Mk, 

EEE 1100. 9. Kuchzahrm, ums Deiehortide Epkeie in aspecte gralis!! = — —— M: HANNEMANK d, Schwarz, (hemmite LH... (18% sen Epocisitubri für Bindrpwetartikei Nam, Besseistrt 

A.c Schmidt, Erfurt 
Für Künstler! |: Wir nahen dir höchsten Preise und sind um scher 

stets Käufer von Enter fen u. Originalen fangreschen ) 

Urania, 

Deutſche Sräciflonsußrenfabrik } 2 7 ——— fr Plabaie, Karten, Kalonder er, ger atalog über € R I MÜNCHEN. Louis Lehrield, || Arne an Schaan 
Die MeamtorZafehemsRinächfisneihe irdet Di Sroribeim. ne * eborazecie Neuhelign. 
——— ⏑ “— 

Uhrere, Gold mıb Milberinaareın, ba Brang auf genuser als Baserhällen dung. 
Spnbe einzelne tür IR geriam regmüirt und 

nm verihlreren Jagen usb 
* Ent den Anlarderanger 

Ten au tare 
Zaldradram gelrlit meiden, ebrz[o 

—— — 
— 
edarg“ aber ber „Hinlgt. er 

Siemmmarte Ifüleen* gearilt 5 
wm tal elimm asien ð 
Gkrspregliier ich en 
Iınaie » llünee teerden day 
Don« umb Glibergebiäsier m 
unge Th 
vorgirikten 

- neo 
Artikel.» sy, 

Prochtvolle Neuheiten 
Man verlange Catiäen-Catalsg? q 

E. Neumann & Co., Dresdas.N, 
Masken-Costüme. · · 

& Evers Geldmulde 

III * 
x Ingetsnen feetlet, 

zum unfere m 

irn u Ofen, 
a ta Teatichlen: Br 

x Mcanda » Wrchfiere 
Tale IE buch tes ıs 

— Deutschos Fubrikntt!t etze Wirrengeichäit Sexzite . 
Ian u de# — 7 ur EN um‘ art, yihle x. peutbereit aaf u, If 
Srulehei. um EL, 5 8 Der yrof@, rute Aur caxcu 

Mufltehegen ind wir gern beiste B x n u; ara —— — 
urrker Bette 90. De Beyapt- \ — ⸗ Reftwazten. ja deyich. offen m fm 

Kufreitenionn am, Asa u 
dA (Mieterieriängenn Aadecc/ dacc Bürums Gar Im Deräben, Eketsrote gejmät. Cum) 

aurke bes betr, Wicked nligethellen. 
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Sat Bäbun, Ti, Electra. 
Sg Ss gefte gllklampe der Heugetz! 

TUTTGN x wecihes, rraige6, großes Lie. Wetreleuts» 
—9 —— Mr e eeregt, 

* —— —— 
Gpiehan aiee tx⸗f 

ts12l) 

co) 

(3 Härte Hofmähe" 
ar Bit, 6.50 jamıma 

50 . PER" 1 is enmwiee Oergt · 

H — au⸗ weit Arttengeg, bei» 

serie Wchänge. lab+ Granlis 
gelitten tar ENE. 10. janımıt 
‚le. Flerartiiigtrenzer. Hır 

inte Marne gegen, Ile, rullaeb, grabea 

weiber Wit. BrireleuzıWertreacd 1 Dlg. die 

Stunde; jatzım Dot und Erlintee wur 

nit. — Yermt-2ichneriärten, Ihr irte 
et bepweite eumıkraft, 

fonit roten Enht leiser Hlamee, br. eiue 

get, 2.50. Brehnd aeg. sather Welbeln], eter 

Rod. burd: Jon , Dresden A. 10, 

— — 

Imhom's patentirio Paironen- 

(igarrenspitze. 
Freicht durch eins einziuntele 
Kaartpatrone zififreien 0. 
enden Iauchen Eehie 
Welchweäspitzen & 0.40 Mu 
em WM, I, LEO NM 
1.40 MW. u. # WM. am. Sach 
od, Deiem, Pronpeeio, 
Preislisten und Abbildungen 
wrat, Winderrerk. wen ’ 

WilhImahoff, Oansol, Henn, 
— — — — 

Heer franz friez, Mönche, Wesienrieder 
Surmane 241k schmidt! Ihr Minner tmwährt sich 

anngemichner, werde Ei weiter empfehlen, 

D.8.0.M.| Unirenal- [Pastent. 

Sicherheits-Rasirmesser 
mit gold. M prärslirt. d1000=) 

Jeder kann damılt rasären, 
Verletzung uemödglich. 
Klinge aus basic Büber- 
stahl in huhlgraehlilfun w 
kan What run tugesä ll denn 
worden, was bei keinem 
bisber der Fall, Preis dA 

(Brillen, Pince-nez und Lorgnetten) 
richtige Ausführung dieses 

air die Aöchaie Verrallkummmatig 
und einzig wiswrnchaflich 

Auetrwichtigen Hilfemitteis, — alle seltherigen Alwetreitend wind ein 

das Beste zum Sehen und Erhalten der Augen. 
2x Orginstpmisen Acht zu berichen mus dem Spedtal-Inmitube für wisensehaftlich 

riebiige Augerg ir 

Optisch-ooulistische Anstalt, München, Karlsthor 8, 

in den meisten Haspisuklten. Amführliche Ie- 
Verkaudsetrih 

—— = —— u sin Wetibeiler, sowie Preisiinte ul Wieut 

n Besteilg. ganzer Einrichtungen konn
 

Benpruchg an Ort Kordde u Frankolieforung. 

Eins Helerkf'acin wilmtlbhge 8 

Zimmerfontaine’ 
bet das schrie Golsgenhoitsgosche

nk 

| 4 

erat⸗ie die behmmazrm ſeuer · u 

diebes ſichere Geldſchrũuke 
O⸗ etretec für Holt 

D. Hemmı & Boos, Aulintem, 
schriftiichen Beststlung gratis un] ran. 

ftiger wwrsdtumen sich diese Kommen au Innen. 

tische Anstalt @. Rodenstock, München. 

Hinzige Anferligungweelie der Achten Nadensteck'schee Disphrasna - Augmeläser. 

——— — 
Carl Holl, cat und Siberwaarenfarik, Cannstatt. 

Versatrl Nacken. , haar ober Marken Niehrtgetalennies wind zurückg
euumtme® 

Ilustrirter Pruchtentalog gratis und franco. 2 [Pe 2 E11 

Uhrketten aus ldknr Gokl, innen mit Metalloomposition gefüllt. 

Inmpt Eugen  karan Fran Chätelaine kure Fagea lange Faren 

Jar 

| 
| 
i 

1 
| Chäle-  Chäte- 

Inine % kalne 

® 
IAAAA 

| 
= S R 4 S iv 1 

Irco., Anm 4.50 4, bei 

x \r * 3 re 
? Yinzersl. d. Betrugem, much 

win win 147 x 
auf Probe. Preigene gratin 

wich in uch iv (a) N“ 
A. WALDOW, 

mamdr Tal! Aa) A Na 
Göuuingen. 

Sliber wergoih Ta9 Au 8 
en 24 N 

Pen 0 ® F—— 
s Liv gro Erfolg. den unsere 

licht, guinteet. 

12.00, Nr.sar W.12,00, * Sr 
Kr. 799 9.44.10. Er.s2M. 

errungen, Int Anlass zu versahle- Weltbekanute Speeinlfihrik 

Li? 

a a hante daher anne | im Wurbinenban, 
Bein pehhazfem Höchste Auszeichnungen, 

Morgrarath's Grwrhefahrik 
Serruvede am Warı, 

kat spdehend Dicht be — — 
d In ie 2 

-Stollen Patent- w, Specinl-Comstrostimme, 

Kosmosnadein. 
—— — Grösste Leistengslähigkeit 

wre 
nur vou uns ülrest, ss . der Turbinen bei weräinderlichsten 

! Wasserverhältzisen Neues Nadelöhr. 
unmö Unsere INastr, Brsschäne kostenfre. 

Utto Gruson &Lo, 
Mageeburg- Buckauy 

@reralleit: Wirabänire 

T iveranl » Klchensunsrhine, 

I Beek Behtent Ir Aratss- 

Bm — Fredtiid — Hold — glegani. 
Birsbe jeder Hite aorı 

Unrnibehriich fir jeden Yanahalt, 
galt dieler cd ban- 
feruierien Maldine Iafler 
Ih mittel Irtaıt zeras· 
barer Sämibitele elle 

in ver Alite Darts 
menbe Semie In Der 
Hiedtg Anele Sriber 
aber Eırriien, fmele 

Daten glei» 
mäsin wi 
iAanmisen, Ratı 
teten, roh aber 
aloe, Gere 
mein, Mandel 

Erarfe rilerme 
Finschen-Bohränke 
mit Siäerkeitöiäloh 

Mir 40 Beinflaläee „m 9.90 
„100 ° „w,— 

N 7 — 

. un - „* 

Freuss & Spielberg, 
Altena-Sttrekn DM. 

cuaay Cat. In, Meileseigerinie grat. 

— — — nn 

Ardsehigr ++ 

wann 34 WENN 
a Ye eimtaunt Defe. ann baber Hillgüe. 
Seranb ber DS Hente In Mürndeg | 
Aa arlangt und framcn ceial⸗ a (Lim) 

— — —— 

Aug. Spangenberg, 
Berlin &h., Neamderntraam 3. 

Stramentubruiäne, Äraaen- 
er Dir Zimmer, Betl- 

[fero7 

Kelle & Hildebrandt, Dresden, 
Eiueglemırd nl Kumntractes. Werkstälien, 

Speelalisat: Anfenigeng von Ssall- 

«itrichtungen Me Lax ie⸗· und Arteisepberdbe, 

Eieg = 

— ix allen Stanton gelhltt. = Nſſcurac· 
> arbeitet 

ioxicu rim y Melben 

Bede Warantie Kür Yriitwag tms Bulimtidt, Aungelührt 1. d. König Marstähe zu Drenden, 

Relir Plieitz und Meritziurg 269 Binde. Des], 

9 * — u | BD: „= u Er a ul 
&Schaukelbadewanne.& | ZH — — 

Zelte Ir dia vaatan fehler. Ziet yamı Belras 
8 

Weise & Monski, Halle a8. teb mit dd Olrnern aller elümt und Bar Kim 
Speelalfahrik für Pumpen stehen tab Madlireden ber Dale Drinegt. Kurriläns 

Duplex-Damptpumpen. 
Srleniälsg luccae Ninmernäfe-) Det Biuparaz iM 
Hash Unterfeper amd verellbar zurn *⸗n·· eit-, 
Miaber:, Damyi- mb Urmaisbad: I Tirin Duniatı 
sub berabllch ; tmbegt IM ig, babel jeher Dameckabı. MIN 

enschere patent 

r peettlid vom aiıca 32 
Santa 2a. 100 Purzpen voräthig: Pens: 

> - = 1. Ereio 40 Mt. 
Treppen si sh- 

— aserehjanter Eralguet tahenteel —— 1m 
eier Marmarbeing: 

Haupttreppen 

C.F.L. Dittmans, Fahrik aller Artım DadApparnse, Berlin ©. Holemarktstr, Dhm. 

Patent-Dauerhrand-Defen f. gewöhnl, 
Ihsarteinii-Ssciabuhte, Giromsartigete Erfeign. Comsurrengks, Amser- 
gewtlinläche Helskrafl. Bedeubeske Erspartiie Amertkan. und 

risch Sysuu, Orten In Preisen permazatit br 
trampertaldo Majslien Trachuiia am 

Patent-Brunsviga-Rechenmaschine 
liefert autamat, md unglaublich rch das Farit yder gmütnl. win 
ariiumwnehen Berechwing, kandlickste ae Dan = 

Grimme, Watalis & Co, Braunschweig. 
Kam LT J h N " du. nehm, 

Patent-Gas-Röstm “ nn ab —* * —— — 
*— Vellkomammulmit, grding 

zum Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc. I yo machen Kauaflverkmmach 

* w. R. Nr. Nate: bereits mehrtach prämlir 

kentirt und mm Taieas angemmücher Im werschöndknen & L 
ya, Zyind der kumen Weisen un er ee 

‚Nik diomer Tibetmaschine wink die Autzahe peidet, hei gronser, < alstaiirer I 
Kl el Femme, — Lasten- 

>. 05 Peorsonen- und 

in nur wenigen, nicht mehr als fünf Minu 
* * g 

An 0000 Audige UT ZAITT: 
Far Wetung zu bringen und dwinech In de ji eiriel metwn On Wichwtiniigliten Kxtranigetal 
sowie folgerichtig auch eine in Geschnenck wie Arsıa sont niehn u —— ——— o Heichapatenie. 

Carl fur — Berlin N. 

GQeslität zu ermugen. 

9aroı Ryan tige in dm Al. Shane 

em Neten von Kaffee ist die Mae) us aschine Tr Dieatachland bereits font 
Aualand aber und de Bartgen Artikel zu berieben dunch Fr a em 

C. A. Otto, Dresden, Kaulbachstr, 18. H.-0, 
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Erste und grlsite Speclal-Fahrik von 

Pramlirt set allen Ausstellungen. 

Lieferbar von \—30 HP. 

Eee og 
_ —— 

F. RINGHOFFER 
Waggon- und Tenderfabrö, Maschinanfabrik, Eisengiesserei und Kosselschmlede, 

Kupfer- und Metallwaarenfabrik, Kupferhämmer und Walzwerke 

in Smichow bei Prag. 

2. Waggon- und Tenderfabrik, sermas 1052, wert: 
Personen- und Lastwagen aller Art, normal und schmialspurig, Srmer ale Arten von 
Bperialwegen, aba: Schlafwagen, Bestammtionrwugm, Eaieewngen, Birr- md Nieinch- 
traraparimngen, Bemerreirmagen, Särezlilge und Draisisen, Tramıwaynage, Laeumatie- 
teadır, AnzenFahrwuze, Waggeen Dir den Tranepart von Miktär, vum Verwendelen 00% 

Leistung pro Jahr 999% Lastwagen, 060 Ferssneswagen und wunder. 

p Maschinenfabrik, „uns ıs01, liest: Dunpemaschinen afier Ast, 
Dümpöpemmpen, Dumpfhınmer, Meschiarwinrichtungen fhr Brosercen, Milsrien, 
Kählmaschmen (#ypsterm Linde), Tieberwockenspparats (Patent Henche), Pirremmtiuche 

— (Sywiem Galler), Brenmerekn, Müklen, Sägewerke, Wanerpunprworke, 

Waawerssber, tmehanischn Aumüstungen fir Elsenbalmen, Armatumm, Yeuerngmanlagrn, 

Duspikenel aller Systeme, Iumermiise, Beddannen, Kühlshätte, Gestehilter, Onimmn, 
schiiedkiseran Hahrleilungen, um mit Formmeschines, Feinguns 

ffir Apöunemelen uud Welsehem. 

[07 Kupfer- und Metallwaarenfahrik, pwändek 1771, lefert: 

— und Eiselcbsungsgrgrzatündke fhr Zuckesfahriken und Ptatfloeeien, Braumerien, 
Kürkr- und Atfırko- Syrp- Fahrikom, Fürtercien, Tielamig- und 
Daumpt- ud Wansenlähler, Sermer Kuplershhr, Iris um Küblschlungen aller Dimen 
sonen, Damp£belsungen, Pumpen um Armetuegngeroäätsle aus Messing ler Iothguns ehe 

Die Kupferhämmer und Walzwerke, ser ıs:20, term: 
Verusschaks, Branjiasnen-Büden, Scheiben, Tamm url Beckn-Bader in alk Grtemm 

und S:irken, sodann Kupferbische nlier Art, wie Bil, Doch-, Ztrzilbätehen- md 

Palrsren-Dieche wm” 

Hr, „LA 
= 3 * erh | Kr NY se 

Garrett Smith & Co., Magdeburg. 

Dampfranmen, Dampfkrähne 
Prieftmanns Greifbagger ‘ 

3 in allen gangkaren Glen auf Tagen, 

end & Hambrod, 
Altona-Gamburg. 

‘ 

‘ 

rat 

R.WO IF Magdeburg-Buckau 
| 

Bedeutendste Locomobil-Fabrik Deutschlands,| 

Locomobilen von +20 Pferdekraft, 
sparsamste, dauerhafteste und lelstungsfählgste Motoren 

für Landwirthschaft, Gross- un Klein-Industrie. 

d. M. Grob & (o., Leipzig. 

(kein Patent-Petroleum-Motoren +. 

Keine Behmelllänter, über 1140 Monamen bamelia mm Tururiahm 

Glinstigste Zahlangsbedingungen, erentuell monatliche Ratenzahlungen. 
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meos 

telllgss sireng roell sorgfältige schnell 

Dr.J.Schanz & Co. 
Vergünstigungen 

war‘. keizur anderen PR 
An and Verkauf ron Kriluduunes. 

10201 

Bureau des „Praktischen 
Maschinen-Oonstruoteur“ 

wersiltteit und venwerihei 

Gr raid Immieer Bringrader geboten, 
Gdılfcdsruarre Iekresenten, 
wie x. HM... 

Hex init Dee Marmerduug: 

green zu Bnafen 
Dieb Meter bie einzige 
Gerenile ein Im ber 
Bericheng gute Echte 
kdrmarysiicchelten; ch 
Impirsbereingigr@terp 
grarr wirmsklammere 

Ratahaurgen, 
os) 

fir Hatten Mu 
» Mäuse aM2 = 

Versand d.L.Feith, Darssen, A. 
ame 

für Iren. 
Erwerbskatalog gratli u. kt. 

Dit. Scider& En. Cherloltenberg. 

1191 

Saalae alngeamschu, deliowan a 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 
sisse Prüchte #te, In Down und Gläsern, 

1 she geililit u, haktbar, araptehbm 
& Co, Cumerreat., Beyamchnnlg- Teltunbet, 

präm. ım.d, Gobd, Med. — Preis. fe, gern &. I, 

Tüchlige 

Keſtaurateure 
tell Aec bie sber Dtberfelimer, 

It nerhgect, 

en 

Repräſentantin. 
Mrylea, weldie en aitee 
Aen fun weg. Vee lrora dee ſcrocna anıbeır 
A EM. nt. V m Die 

dert Mubell ode, Kalle, 19 

meicke 
“1,000 Namımıııa 

ne 
J gl-asm, Für Zum 

Linie zuch Behlun 
iwällesen, — Auszahlungen der Gewinne, seolbwt der 

koelle Hodienung und wtrongwte Vorschwiegenleit, 

Reinhold Walther in Leipzig, Humboldtstrasse Nr. 19. 

a) 
Patente in allen Lündern, 
Lasgjährige Praxis. Billige Preise, 

Die 5. Klasse 124. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 

7 DAMM ANMN V.. aan Bodum us Mu, 
e 

ee Baal Bau INES nd 

f Letterie In einfachem Briefe, «nd abipim Detmge uch di d, 

res le s loskau. Dresden. — Hotel Moskau, 
Dr. Kadner’s Sanatorium 

Niederlüssnitz bei Dresden, 
Besitzer Dr. Kadner und Dr, Greif, 

Diätkuron für Yerwucht, Abmagermg, Nerwenleien, Magen- und, Darsikasik- 
beiten, Inabeien, Glehe, Massage, allermeim um beiliche, Ietslern mach Thüse 
Brands Mir Frauonkrankhriism. ydrotherapis, Eieirktim, Ostaioriables 
Haas, Perillerieten, 0 Pallenmem. Cm i£- wen 

Dr. Lahmann's natorium auf „Weisser ind 

(Naturheilanstalt) —* Das gnnze Jahr gebſtuei. 
Antsahrse aller geeigneien Kraskben, umer Gektesksunken und Nischee. 

— Ausbildung der viekwarte mernachlänsigien Gebieie, alsı ” 
Nasexkrankbeitem (iuneme Fewhltierengsmansage), ermplleire Nermeslehlen. Brsurks- 
ziller dien betzten Jahren BOB Kurgkrte. ——— kastenfrei, Zur Bochnung 
Dr. Lakman's zermsie Schritt | „Die diäsel! Hiutentmischeng nis aller 
Kraskbelten", 11, Aufl. Oi Epamer, Loipeig. Preis geh, 1,00 M. on 

Dr. med. Baudlers lernen 
physik.- diätetische Heilanstalt — — —— — 

Naturheilanstalt | me 
Arustadt | Thür, 

wur Das ganze Jahr geöffunt. 

Düäterijäe Iuren, 
Shestl/iche Kur x. 9, Nafl, 

Vırls 2.4, b —— 

Klimat, Kurort GörZ, 
rel die In Poste. _  ; 

Bines der billigsten Hoisie, ecwien 
in Ostern, -Ungem. 

Ranges, 
a2) 

® Dr.med, ArnoKruche'® 

VDen Dun ehaftlerenigen Lntbell Der Keryme 
IN die trsbeileete Aofmıballür 

Fleischsolution 
der Dr, Mirus’schen Hofapothake 
(R, STÜTZ) — denn — bed Ieict wer 

Danlimlie Ratemugemitiel 11: (En) 

Aagtn⸗ und Darmkranke, R B 
—— —— ielhagen’s Sabıreröme 

femdel. Sinber, cat geeigiehe Byrsie — ee Belle e—— 
bei Aranfirizen bed Pinabet, melde yir 
Autachme feber Rahrang erbieren. Ber 
zarbäg In bem Mpaihrim; wet Orten, 
wottiedest. n. nord. werd. b. Gabel Hiret. 

Franz Spielhagen, Berlin SW.28. 
femsen 

wen Elnknteng beit DR. 1.20 Manıo, 

LOHSE" Lilienmilch-Seife 
on Heblichem Wan 1 erumagt zach kursem Gebrauchs Igeruch 
aammetweiche Haut un erhält dem ia in's Alter zart mi 

schmeldig. Nor echt mit dem in ronben Sohridt au dem Euloett 
0) Nummarıg Ö Krflsders „, 

45 Jägerstrasse 46, 

SUSTAV ougt 

TAMAR 

INDIEN 

GRILLON 

Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
Hämorrhoiden, Congestion, 

Loberlotden , Magendbeschworden. 

Paris, E. Grillon 
33, rue des Archives 
IN ALLEN APOTHENEN um 

Noremler m. e, in Kolpzigg pasgen wind, embäalt male 

u Botrage von 14.070,1540 A, Osbwi Haupitmuifer vom 

150,HK) IE., 100,000 M., 50,000 M., 40,000 M., 
70 mal u... 
lleriser zum Planpreise 

Yys Aa M, Dir U,, 28 Mu 
wtliohen Grwinn- 1291) 

vom Ausiandı 15 d, Verläge bein 

ohaten L'roifor, wie seither, sofort. 
Austlärlicher Spocipis auf Verbungen art im, 

K. 8. Lotterie 
1: 220 M. für %,, 100 34, für 

nn eingemohrliohwmeemn il der g derwe 
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488 we Die grösste Fabrik der Welt, 
— TÄGLICHER VERKAUF, 

CHOCOLAT 
MENIER 

Ka | 

's Griechische Weine 
sollten in keiner guten Haushaltung fehlen, 

Mo WEnm 1 { 12 Mk. i2 Mk 
18 Mk. 18 Mk. 60 Pfr. 50 Mk. 40 Pix. 19 Mk. 2 

Rotho deutsche Tischweine von 100 Pfg. das Liter an. ——_ 

— Wel deutsche Tischwelne von 50 Pfg. das Liter an. 

Fr — Bitte verlangen Sie die ausführliche Preisliste von J.P. MENZER, Neckargemünd. 

Probekisten von je 12 r. 

2 Berger's AN: 

ji Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei 
per 

mässigem Preise aus und ist überall zu haben. um —— gertt 

⸗ R.hofehoeoladen 

| 
Prüsslirt: Beiasel 1874, Stuttgart 1481, 

Porta Alagra 1941, Wien 1533, 17 5173 

Burk’s. 
Arzneiweine 

In wien zgeigmeten U 
echäften vorrkihig. 

Dr. Siegert's (nee) 

allein echter, im Jahre 1890 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zuletst in Onloutta 

mit de goldenen Medaille presgekröat 

Bel Cholera md Cholerins-Anfüllen galt Prfoig angewanlt. 

Humt-Noderlags bel Loox. Lorenzen, Hamburg, 
ürum Bielcen 5, 

Mit ellen Weinen bereitete, Appetit 
— allgemein krafti- 
gu nervenstärkende und 

uiblidende dismtische Träparain. 
Von vielen Acrıten empfohlen ı 

Burk'sPepsinwein (Essenz). 
erdanengsDüssigkelt. 

In Flaschen kA 1,—, A 2, © Ad. 

Burk's China-Malvasier. 
dellkaten Tunbeum, 

In Manche ba 1,0, A, A 

Burk's Eisenchinawein, 
—— u, leicht rerdaniieh. 
In Frochen 1A 1,—, A 3, — =. 4,50. 

La haben in d. Apotheken bertacalaed · 
und vieler grösseren Städıe 

des Auslandes, 

in ORG: PACKUNGEN mit FIRMA. 
m: 2.90-2,60-2,20. Per !\,Kilo undiose, 

nasr) 

Sardine PlagniolGrandPrix, 
teinwter Bardine In Oel, (uaos) 

„Burk's Pepsinwein‘, „Burk's 

#, hr 

Caviar, 
ee a donttetn übe | me Friede, Koh & De, Hamburg. 
obige Schutzrmarko und die Firma: 
ar ——

— 

er — Haasenste er AG, 

Aelteste Annoncenezpedition, * 

— an allen Orten Deutschland, ask (m Ousterreich, 

Kufert detaitirte Iontemumsehliäge tier Omaha Nichatmäglicher Tiaheite- 

genstigungen, sewis neuste grosse Kataloge, w 

Akfusmung und augen fülllguier Arrumpemenk 

Kfrctrelle, origineiis Clichön und Auakrenft benägl. — Mike 

p Mio U. Wolstelmer ) Kine 
Rı Sprott sn BL 2 4, 2 Kein. 2.4 
1 Krt Sprsti zus, m. %, Kat Birklinee 2, 
Hocht. in silbeetikanken ” 
Gmchin. (5 Schrauiearerschlaw- 
bat em aviar Basrn 244.6. 
Preisl, ir, £, Meyer, Mobe’s Nacht, Minne. 

[BETEN 

Amedee Hokler & fils, Lausanne, 
Fahrik feiner Chooolnden, Bonbans und Cscass, gegründet 1330, empfehlen 

Ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikate ersten Ranges. Gold. Med Paris 1850, 

ie alljährlich bewährt befunden, werben auch in diefem Jahre während der Monate November und December unter der 

allgemeinen Veberfchrift 

Weihnahts-Anzeiger der Illuſtrirken Zeitung 
bie und für die Dluſtrirle Beitung zugehenden einſchlägigen Annoncen, nad Oruppen georbnet, und zwar Im Blatt feibit, nicht ü 

anf loſen Weilagen, zum Abdruck gebracht, 

— De Belßnagtsanzeiger der Zluſtrirlen Zeitung ift während der fangen Daner feines Beflehens und infolge feines 

Neichhaltiglet med Fehr überfichtlichen Anorbnung als bewährter und belichter Ralhgebtr von dem Publikum amerlannt und wird, da 

er wie fein anderer in der Deſſentlichleit und in den Familien der beſſern Stände verbreitet iſt, von der inkerirenden Gejhhftswelt gleicher: 

mofen gewürdigt. Wir Inden deshalb ein, von biefem bewährten Insertionsorgean Gebraud; zu machen 

or v 

DI Anktrüge mit Angabe der Nummern, in welche die Aufnahme erfolgen jo, ob im . 

Ar.267, Wr.2628, Wr. 2629, Wr.2690, Mr. 2081 Ar.2632, Wir. 2688, 
vom 4. Yosember, vom IL. Woneraber, som 19, Mosember, vom 26, Monember, som 2, December, uam 9. December, - om Id. Drirmbet, 

ir. 2634 (Weihnadts-Munmer), am 21. December zur Ausgabe gelangend, 

erbitten wir uns Bis fpätefiens 10 Tage vor dem Erſcheinen derfelben. 
Die Jujertiontgebüßren betragen für die einfpaltige Seile ober deren Raum nur 1 Mark, 

filtele; Berlin W., nphiti : * imi —— Expedition der Alluſtrirten Zeitung in Leipzig. 
3. 3. Becher, ö 

Digitizeig 
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Jlluſtrirte 
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* 

eitung: 
N 
\ 

Giapefperis einer Anmmarr 1 Mich 

— — — — 

Die ungnädige kleine Hoheit. Nach einem Gemälde von Leopold Schmußler, 

B$etograpbleveriag tes Franz Danthängt in Düsen.) 
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— — 

Wochenfcan. 
1 & Raiiee Wilhelms. — Del rem macı 

84 —VV 
————— fa Bremen (Mb: 

ehem: "Beidırelburg ürte & 405 mad 496) am IN Srtober 

k ivigerer Tat en na fir 

Wehr gefunden toesden ——3 

3 el Beludg, wo bie jur Nelligen Alliany vrrbändeten 

Mesashen Peenten, Destichlant, ja, man fan er Errera 

vom ehernen Nech ter Unterhüesg beiseiten © e 

MR Tenuechin Ser Adtedrich 231; 
‚e Worbebentung barte Meier Tag für feist Aufunft! 

In trag ex in jengen Daksen bie Deralneng fommen: 

der Greigeilffe und dee bremmenten Alunjdı nadı bet Winbeit wrirtnd 

jehsen Varerlandrs, As das Musgenterh Des neun Dratien 

jeldhes jirablen? miyorities, ba Durfir eL ale gerekiter Mann nie 

Zräume felner Yaprub_verteie hide 
mn 

Meines unter 
Möge 
bläßen 

8 „elagebent ber Zayı Bären ge ehe 
mäflen, nenn wir auf * — 

om nommen, 

— ——— —S — Bram, 
und ihrer Bärgerichaft!” 

bres Senats 

23 um, tas im ganien 

— Wure. in —— unt — je E ee 
küdtreii im „wol [23 ubilas 

en —————— Marfhallkab zeit I ee übere 
nr 
och 

h E! ‚In ber er ben Roi beri ale ben Han 2* In ber er ben Röndg a 

Ko 

in 

m jet 
# em t aus ber Zelt des 
hen Rrieges piled, fapte der Ralder unter auberm: 

jelät haben erwungen, was mm Eolbaten mur_zufleht 
ereingen; ale bödıfle Ehrer Ift Ylınea pusbeil amwarbem, ben 

ufab wor ben Arinde yu erfämpfenz Ib biste Daher 
Bares Majekät anzubieten ve Ba Ri 

wage, ala ein Sumbol der ung Bleinerfrite ud Meiner Ars 
mıee zw übermebmmen. Ni dem se an gleicher Brit, vol 
Gere Majrpät uns allen nı —— lanpe erhalten Meiben zu en, 
und bad, ba ber Beinäht t anb Ma fo werde ſchen 
aus dem Lehra gehrhärden fin, Sure Majedt Meinen jugendlichen 
Ctreben wab Melner Arbeit für umfere Mimer mie Slrem —5 

aſena 
Natbe kam, el ögen” Künl rohen Darauf folgen: „Durch 18 face an Berer 

t elfelle > kobe Kihre 

fidh J Errer Rajtnat N 
ne Ya an Miete trhkens Daher aelangen, bi 

106 verkerbenen Malers und feiner Matlızeber UI 
fo bin A dafür mod Im Tate tenjelben dankbar. 

teber om beten eine, v,nea ae 
fen war, Watt. Werählt wirken 17 —— h Statlonalı 

le, 5 Eoriaitemofraten, 2 fer tler, 2 Murliemiten, 
1 Liberaler, In dem Waplfseie MeltenMofreeln dat eine Eiite 
wohl pol dem } w dem Antlinlen Matte 

E 11 ben angen 1809 die Genferyatlven finder. el jahlen hai 

Die KArifie In Deferrrib, — Die denk die von dem 
Gralen Tanke tmm öflerseldliten Meldıeraib eingebrachte Wahl 
seformoerlage bersorgeruiene Innerpoltilice Krilo danerie In der 
verlaflenen Woke an. Am Abgresbeetenbanfe warde am 17. 
unb 38, DOxtober die erüe Lefang der Ansnahmeseresbeungen In 
Prag aud Mergegenb fostgejeht, tobt gleihgeltla dar Alahlseform: 
verbage berührt wurde, Srilend Per ungsstiher Pazat un 4 
mare bie enheit tes bötmlädem Wolfes be den a. 
Elärt, dal le Aumgezecdhen in felner Berslupung milder Cmlar 
Ya Händen. Der Iulilgminiber Ir. Ehönbern tbrilce mit, er 
werte bad arſaracate Material zur — zer Aue ⸗alune · 
verortuuugen nan dem Sauſe, ſerdera tem Aeefdıefe ofen wor: 
legen. Die tadergelm felen midıt genen Das game böhankidıe Weit 
—* bas zieaifelies eval fei. Berüglich ter Arflärung v⸗ 

+ namımd ber Dereintgten Pinken bemrifte ex, das die Megie: 
rung, bir die Vepten Vürf Jabse beflseht geemuem dei, bem bemadee 
ten Anjvrüsten ber ſchen in Böhmen zum Darbendı_ gu 

verhelien, eine milbere Beurtkellung erwartet hätte: fe jede ic 
fit gt an Ss Saúù —* indes bie Berantworhung 

ham! rm mar auf den Strafen In N Id mi I hal —4 u af Veag ah Gmb 

sehermse e jelndjellge Befsebungem angen vie Anterelen 
des Bärgre: und Danemlanbes enthalte; —— — I6 
Beratung und Abſaſaag des Welegentmurts der Feglerung jern- 
ordegen, Exsllektich tomrbe tie Morlage einem Eonperankdnfir 
von =4 MWMitglieren überwieien, dem Wahl am YB. Hattiesen 
fallte, In bdirier Sibum jellten audı Mecbanklangen über vie 
Wablreformvorlage beginnen Zsyreliten mabmen die beri arcien 
Vattelen Erxellung ya Ahr, und Meile, die MWereiniete Deutidıe Pine 
die Malen amd ber bekemant:Glab, fpranen fih, wenn audı aus 
fear vrefcrietenen Gbranben, elniltemig Die Moslage ame 
Graf Zaafe herab ih am 34. marh tem —* in Qubayeit, 

——— zurüd, baß die | 

4 San 
Meldarzitin Dir elnzelnen tube wählten am 21. Del 

Bun für die Mahl yes Ausächnfies Tür pie pramı Aurzadıne 

zerortuungen. Det Kantivatenlifte zufolge düstten fidt Im Bee 

fchuß 39 Abgeorinele gegen und SE für bie Tirrorruung Anten 

Diele Kulme bräereiett audı bie wgariihen KArriie, jorak Me 

Fadung der ungantidhen Miedenirane verläufg vertagt in _ Hoch der 

slaedte man an Fine Auflöfung Des Rridararhe. EBEN 0 

opwolitieselle WMätter ferderten Eillungranme bed ungen dien 

Gabinets, well ter Taane ſch⸗ ahteriusmentmenst Dar Flamdidır 

Glement fäcke 
} 

ser enalifche Alortenbeind In Tarent — In ben Ta 

Bi ER 30 Eetobre itastere ein emlifkeo Ifrhmater 
Anter Apmlsal Zemmeur ter Irallenlidın Datrailaht Tareat einen 

Befudı ad, der Ierlzticı add ein Met internationaler Göfidtelt an 

qufeben iR, von den Blättern aber midıt fo aniaehanfeht veusbe wie 

der gleihgelige Beim der Muiten Im Zenten und Vatſe (firbt 

ten Aeiendern Kertfet über Mean). Mm 16 lauate Das enalliche 

Weicmadee mtt dem Ktalientidıen Yanzerfdt® Aralla anter Gonge 

admiral Bokfi au ter Exige Im Dafen von Tarrat ein. Die He 

wölfeeting bereitele Abm einen Pusdhaud srlerlichee mplang. Die 

Ztubt mar feitkth geidnüct.. Mey nach dres unteefien bes Der 

ideabens taten pie Italieniihen Mpmirale Ieri BGeeſ mit 

tem salkidıen Adeical Eermoer Bejuıe aus, die einen beraliden 

Gearafırt trugen. Yehterer begab fi nadımala mit riner Anzanl 

von Ofizleren an Band nadı dr Slubbaxie Peluchrefa Aralia, Mm 

1% fuhren tie enzlifchen Gtäfle nadı ter Behiseng tea Barend 

Merlingerf gu einem Wrahläd, merauf fie mittele Eondrriunrs 

nadı Tarent zurüdfehrten. väter fand an-Borb bes wealliten 

Banzesfebäffes Snrprije ein Dahl Matt, tem vie Amirale Gorii 

unb Yan, der Ungerpräfert, dee VBürzermelfter von Tareer jorle 

die Kommandanten ber_Itallenlichen und enalifsten Rrirgeidht 

britmehnten. Abuiral Setmeur bradte einen Trinifpruc auf. In 

drat er für den warmen unb heriliden Gmofang banftr unb feiner 

Glenugiheeng Mrsbrad pub, bak ihm De (her auchetl A ger 

jel, einen der gröften Safen alters zu beiuchen Gr Alok mit 

einem He anf Höulg Gambert nnd Die Itallenee, Abımisal Werft 

erwiberie, ber bersliche Gepfang des engilichen Gieidmabert det 
Yacht der Balfreunbächait grillen 
franf auf bus Veh ber Ainizin Bieroela und rd Könige Hum 

dert. Mm andern Mormittog emrfirg Eremour eine Deyutation 

ver Arkelierneselme, tie im tus Diykoı ala Ghresmirglird über: 

reichten, ner mohnte am Madımittan mit a Br re en 

anf der Dellaeng der Drowilsien Davala tei Aamiuhırter 
wurde im der Munlelyalttät ringtmemmmen. Uıter teser Thellnakıne 

der Venötfereng verlieh Das engiliche Okicmaber am 30, wirter 

Zatent, wohl Salutidrüfe wit Jen engliicen Rıirgeidlfien arı 

tredifeit mrurden. Gier pallreiche Menfdenmenge im Beoren, aut 

tem Kanal une ten Tertafien ber Häuier tegtüßte bucdı Inreie 

und Züdrerfwenfen tie Abfahrenten aejs leehaftenie, währent tie 

enzliieten Ofislere fib an Morb eines jeden Eines aufgefaeit 

hattra und be Gträke in meilitäslicher Mlelje ertwiterten. Wie ver 

lantet, brabfihtigt das engllicde Muichmater ned Menebig ve ber 

faden wer bazn im einen öflerreihejden Gafın rinzulaufen 

Programmeete der Iralleniichen Premtermininters 

Holt. — Am iR, October hielt dee Staliniiche Bremlermini: 

iter Örieltzlt im Dirsero, ann farbinlfhen Stäteden, seine jelt 
oder mit Spannung erwartete Mebe, In der er Mallen eine frei 
mätbig-temofsatiiche Paliıt! emmfahl. Nadı einer Sklzirung ber 
Zlnlen biejer Bolint, Pe He Meaterung einhalten mäfr, kam # 
auf die amdiwdrtige Politif zw freien, new ber er fanie, Tab Wr 
auf brm Allianzen breuba, die den Arieten fen, web tenem Fir 
Regierung treu bieibre made. Win internatiemaler Awlicherfall, 
der dir öffenilidre Meinung lebhaft beichäftlate, hate dag bri 
getragen, daf bes anf madı Mrieden allen Mächten Im Gurepa 
emeinfam sel, Inbrer biefer Iteijchenfall Infolge ter nem beiten 
elsen gelülrten Unterhanslangen eime nrrecier und Milige Böfung 

gefeeden kabe Westniwärtig made Jtalten eine Brriode mirtd- 
schaftlichen Idrmeeren Deudes durch, aus der #6 enporgehobem wer⸗ 
ben müffe. Die Sarrenrfade dirler Arts fer bie ichlesıe Atnanıı 
petit pemejen, bie Auszabrs je beflseiten untersemmee babe, bie 
die Hülfsanellen des Panres weit überiklegen, und die bie erjorber« 
fiden Kapiralien bar ungeheurre, bampıtdaiid Im Auslamte aut 
armesmene Echulber beichafte, Nice nut welitiib, (endern audı 
#namzlell ımüfle Italien unabhängig fein Diele mehlttätizt, aber 
langlamır gung erde aber war unter der Brpingung Ihr Ziel 
erreichen, horn mit der Mufsalıne nom Edrulten tm Analanse eis 
Gube gemadır werde und ter Etautejdiab bei Beldaffang Teint 
Aaklangemittel möglitk weris auf den Weltmarlı drüde, „Dem 
nüdfichtslofen Rrörge graen amjern Asehi,” fahre Weite fest, 
„müllen wir eine — Rinangrellif eutzegenjepen, Deshalb 
wird die Mealerung eine Melone ber Wrbichaitsitener und elme fort: 
(deyeltemde Steuer auf Gintommen üter 000 Yise weridilanen. 
Dur dirfe mmd audere Ineeiges mirhtige Reformen werben di MIR, 
nener Ginnahmen erikelt toren, bie zur Melkellung des Glelch⸗ 
erwidts genligean Gs zımk aber and gegen eine yutümftige Yen 
mebrung tes Amsnaben verariorzt und eins Prebeferang ter mer: 
(atsenen Berwaltungsjweige erndgiidr werten. Dir Geſammt · 
ansgaben für Yarbkerr we> Marine felen von 564 BILL, ie Jahtt 
LREAKD auf 342 DM. im Jabre_ 189208 swrfgeiwnmm Inner 

Ib ririer Auszabengrenzen mäflr das Hödte ter militäriiden 
eleng erncher werden“ Geetſen beinean mod Die aeylanı 

tem Immer Merermen unt fagte am Edhluß feiner Kede über Ei: 
elklen, bak tie Meglerung den aufbeberiichen MäMereien wmter ben 
dortigen Arbeitern enrtziie Makregeln entgeormienen, ateirieitig 
aber aas alle Mittel prüfen werde, die dir Yage bes kubeier zen 
dıflan —— 

Yleie Rede machte bet der balbamtlicen Prefie nur einen mäg 
gen Hnbrad, Der „Barlamenio“ meinte paar, & 
zen kiftoriiker Brbratung, dagegen bricräntte Ach ter „Dicitto“ 
anf bie Wrlkärung, Molliu sel feiner Sadıe dchet war habe Darum 
ohne Unsdmelle dir twahse Baze tes Landee rarprleat. „Otakle” 
nansie bie Mebe eine Mnsgrburt tes Yelduelland, der Mirkinii's 
bauyejädlieriien araftermerfeal se jeher Scheine. Much bie 
‚Lrintene* wu» die „Niferma” grifen nlollitl Beittg an,_ Mer: 

Def Me. On A ae Fa nung biugiet, Gielit e ber Mi ch Talaranı befunden. reie gegemäber eine größere 

Hlannigfalliakeiten. 

Kofnadırichten. 
Der Kalfer traf am 36. Detober permiti iE ‘ 

men zus Gutta uunz bes dem Kaiier MBilhelm L gewihmeien Pet 
—— an und fahr atende 8 Uhr nach Berlin zneht. Am 24. wadı- 
auge famı er zur Meier bed Snilitätdiennjabikänm bes Hönige 
key von Sachttn nadı Dresten und lehrte am 23. mad Merlin 

Prinz amd Prinzeiile Heinrich E 
mut dem Bringen a rg nd Er STEREO N m ib * 

wi * a. Entlam ——— — — 
rimz Hlerandes vom Freuden Fam am 15 Detob 

abente in Mile ' a uam — — btaab fidı von da zu längerem Arlenthalt 

‚Aus Anlal des wiährigen Militä 
Bus Kldeet von Sadılen Ira am +3. NSS. 
ar che Kalier in Derst za ein. Die Königin ven Sadıfen fehrie am - frält aus Elgmarinzen zusdd, Brrrits am 21, warm folgen" 

| von SasienWlienbure umb Anhalt, ber Grbyre 

befreundeten Märkten, und | 

— — — 

Facnlicatelten a Dreoten angekommen: 
eroßterjog von Suchen, Grbberjog Are eher 
Yeopelt von Matern und Heros Karl Tbretor aa — 

— — = Sic! 
Neuß jüngere Yinle, er ne —JJ5 
trajen zu ber Aubilämmmeseler wedı 4in: die Sn — 
Helurih ven Porzien, Brinn Aeralf von Balem. 2 
untdee zu Schleexia Petſſeſu. Prim Arirri yon Fan 

Gring Arterrich Argefi von Sabirm traf am 
— ven Berlin wieber In Diresten ein Mr 

er Öltofibrtseg ven Medienburgrh 
6 Ike sl yrıte Din — 223 fang hosenten sum Mlntecaufentiuit nad (es 

Der Herson von Sahfen:Hobara und Wat 
amt 17. Ixtober zum Bela bed tom — 

am iR von du nadı Er *— dene 
er Örburing umb rie Erbreri i 

Meiningen tratım am 18 east va WIE re 
Die Herjogin von Anhalt begab fl am 18. Dieses 

mit dem Prtmen Fruarb von Balleuftedt zum Shmaitepn. r 
In Sigmaringen trafen am 14, besm. 17. Octedr 

Rüshtin » Mattes wen Hobenjollers, bir Wrähn on — 
dren Zörtern und die Grbesingefiin von Hebtmjellern ein. % 
18. kam auch Die Raulzin von Gadıfen aus Lelinh Ir &le 
matinzen an. Auch ber Graſ von — um fein Dede, Kein, 

Heibnen Familienieier bie Tärklichee Bushs: Me ent GE " 4 

HlnMRutzer dering amı 21. October itmen 0, 53— 
Griberzog Rranz Aerbinand von Deferreldr@äsfgn 

am 17_Trrober vormittags ams Parka in Erauigast jan Bra 
fetner Scmeker, der Seriogin Albtrau von Allrteraberg, an, von 
ne * ee 48, Cetober abends ke Mllen einmal, 

er am 15. October geborene Sodn des rumdaifa 
Aronpringen arte dei ber Auf dns Im 
rem Namen Garel eingetragen. — —— — 

Oredfärh Setetuo von Muhland 
(Primgefiim @ltfabrih von Hefen) tralen am —— 
laud In Darcimatt ein, ebenfo Grofſütſt Nani a 

Die rujilihe KRatierfamilie Sowie die Prinzefhir 
vonafrs mit Ihren Zöcstern verliefen Ferden beng am I1, On 
teber wah begaben fich madı Meyenbagen, wen imo die Pain 
von Walrs tind Ihre Techeet auf der Jacu Osbomt am Ha em: 

s die Kahrt mam Ekereneh antsaren. Das sufllie Iaio 
yaas begab fi mir feinen Kindern an Bor tes Enifes Yalın 
Ser — F an — any vi —— Pe un 
Rüderife n na bei 8. tte anjaterten, vcciu 
es am 20. Extobee abends anfam, 

Der König von Wrledienlamd ſeete am 17. Dxtshr 
mir feinen Kintera von Bien dir Grimerije über Wenekig ion 

Perſonalien. 

Des Heneraln KalteuberzStachse ih vom Kalkar 
auf fein Mnfanes vom Mzır des Mriegemtaifters ruthunden u 
an feleer Eıelle der Seneral Beomiarı 9. Ecdellinterf ja 

| Staats: und Kriegeminkjter ermaunt werden. 

Kr sel für Dralden | 

Jum commanbirenden Meneral bes A, Armercemi 
ernannte ber Kalter den Wrinyem Arlersich won daten Hr 
her Bommandert der 24. Divifien In Kaſſel 

Der Denrtallientenant amd Infpeetear der L Behr 
attillerierNafpertiem Prime wurde Im enehmigung feims 
srlebsgefuchs gut Diopeütten gekellt 

Elrrenbeyeigungen. 
DI ist: Racultdt der —5 ion bat 

ben Sit Sehelmrası Hermann Bollest In Gheimaz dei irium 
Aualaeiren ans dem Wirt jum Ülrtendachor ermanel, la ham 
Diplom mir? ter ausgepeictmeten Mlstfamtett Ueerto mit dem 
den Worten gebucht, 

Dir theelogifhe Racnität ber Unireriltär Yma 
ermanute den ambererbentkicen Mrefrfles In ber thretoniläes Ar 
eultät ver Kniorrfinkt Berlia Lie Dr. pbik 
ten Lie. Mebiborn, Baflor am ber seformirten Mirde ia 
zm Gbrentocterem ber Ibtolegle, 

PR N Su de = Zsorpas, 
eilung Für ‚dat ı 

%eirlg toe ihrer Bias um Inbaskrte mb 
Goldene Mepatlle zuerlanm. FA 

Zur Auerteunung feiner Demühnngen um bie Win! 
sichtung ber —————— im — 3 
Panik Seo KIEL, dem ranetatceer Stej. Dr. ie 
burg 6, @. mit einem Benleitfähreiten bes 
Kampella eine große Sllberne WMebaltie überreichen Taffte. 

£eftkalender, 
1! Sach fen wurde bas mojährige Militärdken 

‚Ann gem @ den ee ba a 5 — * u 
———— Welſe begonnen, In 
mitisäriieuem MWergenmufifen vor dere Ang * 
9 Uhr begannen tanz die Feltgestertienfle, und 
eellichen Milieseperionen anf dem Mlaueslah, 
im Sole bes Mrienale. Im Eclefle beganzen 
dir Meglücdmärfdsungen.  Jurrft erichlenen De 
feitem, van Me Sperlalgehandten einiger Di 

Depntationen eröflwere die Mbortnuns ber 

Aübrung des Prinzen eorg, ter bus U 

Narsen ber fädılliden Offiziere Ye In Gielp und 
Rene var Heinviehe: Orten überreichte, Be 
traf ber Kalter mit den Prinies web 

rn wrandisenden (Meneralen der deutf 
we> dem Girnrealbahöchel der Merame ein, 

nb nadı dem Edhiefe — 

ſden und PN 
Me Wrrdiraite bes 

in der 
DIE: 

— 

ie = 2 — * 

— eubrm Brian — 2 

Dormittags 10 Uhr Tenegle alle 2 
uber re 

Mat 
hebeade 
tes 
ſich ein märdlger 



F 2626. 28, October 1899. Allustrirte Reilung. 491 

Der Vabrloweestare late u wenähıt die Brorüfung der Gärengälle, lösten firikenden Berglessen ved Gemfab tt, oem: — 
—— — a ee 5* Taten. | aut Beben Betten nel — a Din sem ———— — burd Bi weft vocorie: datt baum Ye unavel finete des Tirrtore Dr, lauten pie Mertepse Immer heforguierregender. Dort berrice ofie ende Yanbzumge bes — it ji I pe Yıhem Emiit. fa ben föniglichen Jubllar wurde cm Kie vararı | ner Muirubr; Bas Euiten:GeatmCergwert wurte vew den Gere | 0 an, pe era ift, machen es 
ehgelender. Die kungen: un? Arheriigen, Dergefelli som Mlltgiies | Trades waftdit. 4 karım poiteiiide Merfidtungen aus Slor- = susne einen, da ne ftarlen Beieftigungen 
ber der Willnirsereine Maner und RöniginKejaren, bil den zoo an. ü3 a aberaus ſchon. * 
Schlag deſe⸗ Thelles der Arien, Hlanproll verlief am Mbrnd In Biverpool Hellten über 1000 Dodarbelter In Peächtige —A et IM aöriih von dem Höhenzuge 
im —* | Auftü 2 Beine * go 8 (et e eines Sireites mise ten lemerfrereinlern und ten jrelen | Naron, ber Stnbt und B ich fünf Warte Fartb beherr Kae 

Stone: ztüd Heh Die Isera die Arbeit ein. Dei gelem Wetter fhmeift ber Kr hinaus über das —— —* tem —e— —* „Ri Alberrs_in dem blauem Streifen ih, Cotſtea unb an Rad hd teten Scenen wiberipbrgeln ns meer Ber 
nupesg ae lebrabrr rd * —S— Sur 
enechen eines rubmerehäen De —* nm bem 
a reianiffen des a halbes —— Fr 

tadidıe 
fe = Jet Mer als ben Men 
Blende de beriiner Unter" teiihnet. thärdenter 

Ir. Weinhold web ber afabemkiche Srmat Zu. Schertier 
Die a a 1 LH 5 serie, eine 

R Berlin ale Wocheafirrft" lied eine rigen Clthew, 
mer Li men, 

- Die Befetiiaaft Ti für Baturı unb Seilfunbe in Dress» 
ben beping ara 14. Eeteber Ihr TSSihriges hen, aus tmrlchem 
Anlak fie 22 Werte B Gorenmiagtiebern enannle, bamater ad 
[73 \ Stesielnale the war Vrofehosen vw. — Werbarbt 
* ar in Berlin und Pre Im Krl 

i Slerinerattei Er er 8 
* ur ätene anler den Sal Bihmene, Ken 8 
toben das Ynbilänm ihrer vor PO Nahen erielgtre Brän: 

un. 

freimaurerei, 
Der Öreämeifer. W. vera! iulatın Wroßloge von 

Bngland, der Prini von ba richtung eines Wititärs: 
loge bei tem 4 3, reellen —A ———— 
Jabre 1756 pe rüntere Megtmeruzatege dro 87, prfsnterlerrglments 
Ichetnt Die alte Regimtertaloge getoriee in fein, 
in ber engllfcen Asınee enwa 130 reim militärläche Bogen beitarden, 
roch meld mus Eure Irit. Die 
28 verhält ſich den Wiilltärlogen gepenäber Sehr Ai In fe 
ben Gturdoſaden ber Arelmaurerel dutchaus wiberferediem 

Im Mittelvunft vom Sonden ift, mie bas „Wunder: 
Hatt” mirtbeile, eim areßartiges Gebäute, das bauprisgtidh Pegen: 
Sr Deut, erriägter werben unter dem Namen „New frascati”. 

Diutelban befinber fi aim won ats eirferiicen Lamten er 
beßlee Wöntergaeten,. Mehtere Lozen haben brreits Ihe Geb dort 
ufgefdlagen. 

Die worbamerifanifhr Hrofloge Alabama zähle 
dent 256 Bogen wär A078 Misztierren. Am ganjen albt #9 ie 
Bereich ter Holen 50 Ölreälogen mit 10891 Yoga mes u0H0r 
a can Imter den ern ber Mlabsmnarlisofloge beenden 

Die —— eim Merien beftader fi gegen: 
wärtig in tem alten Melube der Gnasifitien 
*8 ber Welpküfte In Mirika dit nadı einer Mittheie 

Lang der „Arelmaurerjeltung” elme atue Sep gtatändet werben, 
ter haft. alle dort aufdflgen brsyortagenten Männer amarbören. 

Stenographie. 
Die ron uns jrüber erwähnte Welfung Des yrenfi: 

ihren Minliters ter fraslicten Arbelses an die Glirnbahmdlere: 
Ianen dit nunmehr im Wosılante bekannt armerden Dir Adıbes 
* bes Erlernung um des Gebrauchs der Stencarabine mirs 
mit dem Bemerken rmpiohlen 
legte, dat eins ter In Deurlditand am weilen verkreltrien Be 
Heme ber Rurjphatie erleras und herum merde. Ms komme 
meben dem In elsin amgriogenen Malle beiontens emufehlenen | 
zu‘ then Erlen im „een Binte as vom Mabrleberger In Ber 
team, bad im Möttels und Zütbrarichland beteahe aneschlielich, 
im —E ebenſo Hart wie Bas Stolze ſche verbreitet Fri, 

4 t ihm bierbel dae # 
ine Mltgtirrern den Geunt ge rlner willenfaalrlichen Beherr⸗ 
dung bes deſanunten (henogsaphiißen (Mebirls zu Irgen. 

Drr Sıranate Gesslußergsrianen, Meldstagskrnor 
gut Dr. Weth In Bertin, bat den Lalfer anch auf ren Irmien 
* im Weſſen und Zäbem bealeitet und deſſen Mn 
ie forebe bie Heben der andern Mictilickeiten Bennaranhht 

hr —— folgten Beiiiungen larat hauptiädlih barlı, daj 
fichre>, im Freier Han, — werden mad und bem Siene 
srapben feine Mirderfdielit yar Wergleistung vorliegt. 

Die von Gmil Rubau gefammelten unp bisher zur 
in ttalieriicer Eprame vrrößeeeibtten „Irtbeile berühneter Pers 
fönlsahtelten über bir — erfchlenen ne ormmehst Ind 
Ins Deuff⸗ überfent im Mr. 9 bus Inzer „Btenotachsararh". 
; 2 SS kar Rang ne gel UL une Socas | De 
—* 2 * man'fdıe nograpkle au 3 nei “ir 

un sb vr "ÜhDnetle Jounal” vorm 19. alt 
a eehe en Abe 

Strike- Angelegenheiten. . 
RE. Berlin traten am 17, Ccteber 30 Töpfer Im ben 

In mil; Ghätelincau, @iliv, Marhienmes 
weh Mlontignb, tms ter Auslanb von rauem berenntn harte, wurde 
zle Asbeiı am 18, Drtober miederauigenommen; nur 100 Arheiter 
felerten med. 
* Morben Brantreihe bauert ber Bergarbeiter« 

aaaflans fort, mactem fldı eine Kewfereng ber Drlegirien be Berg> 
arbelternerebeg in Vena fe enlichlofiene Auriferung bes Erriles 
ausgeipronen halte. Ir ber Madıt zum 19, Teteber fanten im 
u — bes tue Galaie —— ———— 

baten atr. eier Santen bie Mer 
rirkte aus 5 a du Mer, In einer Mersanmlung 
in Pille warde bie Alleteraufmahme der Webrit beichleflen. Im 

Im engliihen Errifearbiet hatten bis gum IH Der 
toben 0000 leute tier Arbeit wieteranfgenesisten, mährmb 
21100 Wibriter wech Im Mnsitanb verharten. Beptere inetgern 
da mit dem rubenbefigem iu Irgendmelte nese Berbantlusgen 
eintreten. folange Biie X ins bi efürzung teitchen. as 
fam e⸗ au ern Umenben, 
ren ix Yancaihler —— — fü ee an den Er 
vie dee A⸗aſſet in einem Mergwert 5 nur Me arımelene 
der wellalften * ud virfe Yeute ertränft murten, Von 
- — en weides darch Eirimmedsie mchrere ſawet pet 

Derforb: Gruben amwril u tm im Alllgee und bri Ber 
Er — der Gruben im Barbec fanden fürmlide Kämpfe 

ee a tr aan 

Die im ' 

Im gamen babe | 

ehrzahl ber engliidsen Arri- | Mm 

es sel hefonberer Werih baraai zu | 

Unfälle, 
Win UNSEAMATAEL Mcuaie Wa ii Be * Detaber im 

irtaliche Din derjelb: 
kerme m — — 4 En Kate | mu 

ner Re iurda' Dem 

Dr. Miricel wurte ber ** Arm abgerien sl. ht erliet 
ve fürmere Beriebtng im Öeficht, audı die beiten Arbrilec wur: 
ben erheblich vesirpt. 

In Daunen famen bei Yem Brande einer Eheune 
uns eines ankeprabre Meilausstioneorbäubes am 17. Cetober derl 
Hinter einer ——— im Alirrt wer dari, fünf und fieben 
Iabren in dea Flammta um. 

au Dbernburg In Walpe äfherte am 18 Drtober 
eine Feurrabrunſt Su Ohehäube, barantrr acht Wohntäufer, ein, 

In Hleitwip Mlehen am 3. OD etoher zwei Wüterzüge 
wufummen, wesel jabdeeldje Waten jesträmmert Teurten. 

Dir Trambahn im Happoltsweller befürbest audı 
—— auf fegen. te. Ale am 18, Ttober 
ed —— Reichselienbahnwagen wem Stertbahnto 

In Mom brauste am If. October 5* bas Polls 
| team theater ab, d8# mir Brantftiftung vermuhet, 

Die ſaatliche Bulveriabrif bei Rragnirwas in 
Serbien flog am 17, Seisder In bie Yulı. Seas Uerſenen Med 
vetel gerunglüde, Der Erlrhemd tewrdr wire Heilen weit yerlpürt, 

Wädrenb bes groden Erarmes, ber am 15 Deich 
85 betunjuchte, alug auf dema &tiefee das Tran 
Dex of Mitmond unter, wohel 18 Verfanen estranten en tem 
Mitigarier fand die MHalcoite Minnrkaba mis jedes Periomm ten 

argeng. = 
Ein bepeutenber Branb gerörte am 18. Drtober in 

Meupest bie Bnermaplesfatsif ven Bamrbell an Go, in Mer 
Kerm Bis, ante ad Warierfadeit von Haullınd ans Werina, 
tie Wiamafabrif v 
Aimball d me mche ste ae ur“ En ea nf m‘ Lul Is a uſer. 17 m wit! 

5, RIM, Doil, verauihlapt, = 
Durdı eine ferditbare Diynamiterplaflon wurbe sin 

Ebell der Zradt Miiminaton Im nerbaeertlarlien Staate Mil: 
⸗ale zerhönt; 15 Verfenen fanden den Teb, viele andere wuchen 
au ri yerlebt. 

Der —A —— MVersern; warde 
| bel ber am wind, wetel ji Zirwrsiente unb 
der Koch den Top in den Weir fanden. Tir übrige Sifs: 
mannschaft murte geeritet. 

Verbrechen. 
| _ Straf Abolſ Blüher o. Rinder anf Wiepom Im Krelſe 
' Demmin fiel zur 16. Ccteber einem — Anueutat zum im 
| Opfer, Der geäflldie Yiarr —* dem wegen jenes leſantecieca 
Erbenswanpels ſetiene Des Serrichaft ernfle Berkaltungen grmadıt 
morken waren, d an Heirm Tage In das Binmer des Wrafen 
ein unb rinre auf iha ab, ber den Arm jerſcmeiterte 
Der (rag eilte In ras ! ebemjlemer, worauf ber iger zen juneir 
pn mal burdı die affene Ehar fhoh Daraaf Ilef er us, u 
ich Paseoma ji belt, Mseilte auf Der Teere⸗ die Ölckkin mil drei 

üflen aledtr unt ging wieder in das Immet bes Grafen, ben 
er mit einem weiten Schuß tobeete, nadıtem ex den altem Diener 
mit dem Holden uiebergeichlagen bunte. Aderauf erigoh Elel lich 
ielber, Die Hodhn It Tdmeer vermunbet, 

Die Ruſſenſeſle in Ba und Paris. 
Au den politiihen Hauptereignifien ber Gegenwatt müßlen 

ber veſuch des taſhchen — in Zoulon und die Dar 
mit —e Be en 58 rear Ede en = 
ner 50 Oflgiere n e met werden eit dem {2 
1591, wo der jranzöjliche die. Adnutal Bervais in Sronitabt 
zor Anler ging wnb dem Zaren im Ramen ber Republik Frantı 
reich bar} u ans made, wat bie Welt geſranni, ob, 

‚ yann und Hufıland diesen Bejuh erwibern werde. Wie 
im Fripatieben bie Aufmahme eines Befuches nuch der Art und 
Belle jeiner Ermiberung beurtbeilt misd, jo fomnte aud ber 
kronädter Beiuh erit nadı ber Ermiberung auf feinen pol: 

| tiven Werts nesrüft werben. Vielenigen, die Lierauf wars 
teten, wurden auf eine etıpas harte Gebuldsprobe geſtellt. 
e Ausdauer öl nunmehr befsgmt erben, obwol gerik im 
enden schon gelinde Ameiiel aufgeftiegen jein mögen, Tb 

—** das fteht Freilich auf einem andern Blatte, 
idherutiiche Ming, bie bie Joint das Beinct denn 

7 Ar fen, iM ber Hetzen wauſch ber — eien, 
— „teren a Slewa 1 lann Ti, mie 78 

Gala ihn um den Bart gcht, Iron # und —* 
Kl —— — durch die man ſeine Kinder zu 

ern ſucht am einer dandegen Sebesertlarung wicht recht ent: 
lieben Altelı Seln_ober nächt fein — Das ift für franfreich 
bier immer noch die Krane, bie ber Beſach des rufkichen Ger 
ihwabers in Teulon und Me franzöfich. vofhiden 3 tlichteiten 
in Baris zwat auf die politiide —J enen, beten 
enbaältige Beantwoctun 
durmet nicht beichluf 
andımortet mwied? Die valäusiichen schen ieht in dem Um: 
Nande, daß bie Anlunft bes runlichen Seidmaners in Toulon 
an einem Freitage und atıt 13. des Monals October er — 
und in der Anordırumg der Fentaſel im Haͤtel de Pille, die aus 
13 einzelnen Tifshen beitand, jowie in bent Auiammenfallen bes 
Todes Hac-Rabhon’s mit ber Anwejenbeit rufliichen Ukifte 
in Ftanlreich eine fchlimme Borbebeutung, - 

Ungeaditet daeſer malar ares mar Yhötus Arello am 
14, Drtober, mo das rutiſche Beidmader auf ber Bir von 
Zorlon erihien, im jeiner gamgen ımittelländilchen Milde und 
Seadt über dein Weeresgeitabe des Wolle von Zion herauf: 
gelaßren, und moltenios Jadıte ber Himmel bes glüdlichen 
Süden in wunderbarer Blhue über der franzöfiichen Zeritadt. 

Wie viel Glanz hatte das alte Telo —8 der Mömer feit 
Fu Granbung -_ die Sn a im wechſelndes Areielau⸗ 
der Zeiten ſchon fer und Kari: Engländer, 
Kenpolitaner und De inter hier, bevor es ber jorite 
Militächaben Frankreichs wurde. An bieiem Tage halte 08 fh — — — 

fein der Secalpen und 
on Vorzüge von Towlon 

en 

ER 
SmBsten Soda, Di ir nuien — oo) rußi i ilwer Ans 

Funft umfdwirrten:; u Be an q der Raid und ber 

ee Bu 3*. Dani enb und aberta Died white bie 
. ber Rufen im Sturm Graben. ’ 

m 13, Ortober nadımittage 1 Abe flieg Admiral Avellan 
In Zoulan and Sand. —X an 
—— nichts zu wüniden übrie © — 
leia emufängliche Gemh der Jewohner der —— 
im dem Veſuch des rußiihen Geihmabers bie iramcorunilice 
Allionı, bie 4* Be chen Dreibunb gegenüber bad euro: 
välsde —— twiebergeritellt, ichen beſſegelt und im 
Apellan ben tel, ber Berufen war, die Wohlihaten bes 
Böllerftiedend am das „werbändete" Wenntreih mit vollen 
Sanden ansjutseilen, 

Der Andtang ber Denbikerumg au beit Sehlätelten in Ton: 
len wat von mah und fern ein u ever. Eon adıt seile 
Zage vor bem 13, Cxtober mu * die —— 
Parie-Lyon.Meviterante alle äbre in der —— u. 
feille und Tou lon fahrenden Ecinellghge —*— a ae und 
ber Zuzug von Schanlultigen bradıte an _dielem 2, e Gin: 
meherrig [ber Stadt (TOO) anf das Deppelte, ie Cafte 
ul waren fon lange norber nberfüllt, Slein Hunder, mern 
für bie erit in ber — Vinnte Aufommenben Maßenquartiere 
in Schulen umd Rafernen eingerichtet werben und viele Weite 
genoflen logar in Scheunen und Ställen für [dhveres Geld came 

er oficielle Erepfang des Admirals Hoellan und feiner 
Ofligiere Brüche in einem (sellbasıfet im touloner Mrjenal mit 
darauf feinenbem Ball, einer Fehtlichdrit, —* Lage der 
Terlotatitäten at Hafen eimen venneni erbiel! 
benm durch bie oflemen Premier bes Balli N j' man bin 
auf bie von Zoulon, wo fi Hunderſtaufende von bunten 
Lichtern, die die unzähligen Gpnbeln und Aahrjeuge aufgeitsdt 
batten, tie eine mächtige Auf oipintbechromotrene Purceinanber 
bementen. Die Harfe „Vive In Russie!” und —* Frasce!” 
erfüllten Land und "ailer, und bie Inn Bolles 
gut mit der officie@en Celellichaft im — fh dle 

oaſte bes Abmirald Avellan durch folbatiich® Kurze — 
neben, dar leaterm ſowle für — Offiziere und Saſten 
tenden garue Magenlabengen von Geſchenten in Touion ein. 
> een framzöftichen —— * alle erbentlichen Lebens: 
mitteligechalitäten, Sumfigegemftänbe aller Art, vos ni 
—* Areſen und Telegramxten garız zu chue lgen 

NRuſſen an. Die Frauen Frantreihs Nberbrod — 
—5* Ruslands Verairmeinnitt,Undenten, und 

$ beiceidene deutiche Biütehen zur 
rufkihen Erinnerungsblme nellempelt. 

— 
wurde, bie ——— 
5 Hoiios, die nem von 

iemus wurbe 

——— —— * 17} En = — — 

Greianik. 
Ten Auflen, wie men Mmiral Aedlan und feine Efitiere 

furzeca nannte, wurde bei ihrer Antunft in Bari eim au 
oebentlich warmer und enthufinftiicher Ompfang bereitet. af 
dem Wouer Hahnkei bearüßte fie ber Bräfident beo zariler Or: 
meinderaths Gumbert, Der m. dem Au⸗sſcuſſe bes Stablraths 
erfcienen war, und bie fie in begeillerter Acde im Ramen der 
Stabt u 4 —— A m Al ge reg ehe du 
ruriihen nen über ch geii at be 
lesarbs nadı dem Cercle Militaire am Operupiape, mo Fe 
Bohnung nahmen. Auf dem ganzen = u — das 
Yublitum Spalier und bradı bei ihrem Er erte 

crũe Sana = Ir ne hanft 

* mit jeinen SE vom = er * bier 

ii bed 
Enal bei ‚erlien Etodserts 
and grünem Neifig aeidımatunll becorirt. Huf 2 ber Zo⸗ 
fein fand eim Aufſan, der bad Wnpven des Jaren temp. 
erssartete ber Kräfibeat ber Zranı 
In feiner Umgebung beſanden fü ber Mini 

, Terelle, der Marineminifter,, Momiral Wiesnie, der Prüs 
fben ei erde Weneral Borlns, die Offigiere des militä- 
erichen Paufes fonie bie Gabinetsierreläre der Mimilter. Wa» 
ron v. Mobrenheim ſtellte Eommanbanten bes ruf 
Seidmaher® vor, der ich reipertunll vor dem Trofdenten 
Hevschlil verneigte, Die anders Ofiziete folgten dieiem Bei: 
iriel. Adnutal Avelan bradıte dann in herzen arten bem 
Lräfidensen irine und bes Hulbigung im Kamen 
ber rule Darime dur. Larnot rd au bie Ballon = 
hurzer, ſeſerlichet Anſurache im Ramen ieh in 
willtomzsen. Cr umterbielt ſich dann in ber li ‚hrbigite 



Beife weit Aduutal Arellan und lieh 
bie Offiziere des Geidimabers vor: 

„ beren jebem er die Sanb ſchut 
+ kan war bie Mubierg zu Umde, 

Die Muflen macıten barauf eine Reihe 
jeller Beute unb erihienen am 
d zum zeiten mal im Ciyite, 

um an dem groben Theltwiner, das ber 
Mräfibent der Republif ühmen zu Ehren 

und an deu bavauf folgenden 
je tbeilzumehmen. Cine aläns 

yenbe Berfammlumg fand fich hierzu 
ein. Anber dem elammten Berional 
der rußfili Sana waren anwelend 
ber franzähle Botichafter in Ruklanb, 

v, Montebello, der Brofitanzler 
der Ghrenlegion, bie Mitglieder bes 
oberfien Arientratht, vie in Barie 
enmwelenben Vice Admirsle die Bene: 
ralfabschrfd General v, Beiadeffre und 
Armiral Geroais, ber Seinewräfect, 
bie Morfipenden des Staatstaths umd 
des pariser Gemeinderats jomie ciue 
Benae anderer hoher Periönlichtelten, 
As der Wrüßipent der Mepublit mit 
Aomiral Hoellan den eitianl betrat, 

die Mufit die Marfeillalie. 
pr der Zafel drade Tamot das 

auf ben Seren und Baton d. Mob: 
einen Toaft auf ben Präfiben. 

ten ber Sranzdfiichen Republil ans. 
Radı dem eriten von bielen beiben 
Xoaften wurde die rufliiche Rational, 
& te geipielt, nach dem zweiten bie, 

eillaije; dann begann der Hall 
Bon ben weltern Äreitlichteiten zu 

Ehren der Rufen, bie nun Schlag auf 
Sag folgten, find das feellen im 
Marineminifterium und vor allem ber 
feierliche Empfang Im Hätel de Ville 
beionbers beimerlemämwertb. Der weite 
Blog vor bemjelben ftand «m 19, De 
tober gebrängt voll Menihen, und 
nit enben wollender Yubel em: 
ui vie Ruflen , als dirfe, vom einer 

ibeng der Garde Kepublicaime 
eicoztirt, anlamen, An ber Schweke 
Des Patkhaujes wurden fie vom Ge: 
meinberathöpräßbenten ber Stabt Pa, 
rs bemillfommmet und in den großen 
Feſtſaal geführt. Marz baranf erhhien 
ber Präftbent ber Mepublil, und baz 
Feteffen nabm feinen Mnfang, Der 
5* Feltinal eritrablte umter dem 

fange vom 40 Aronleschtere. Gr war 
mit toftaren Bortiören and fran 
lühen Damaft, die durch Sänuren 

Allusirirte Feitung. j 2626. 28. Oelober 189g, 4 
— — 

aus beilblauer Seide 
tem wurden, fotnie 

In ber Mitte ber 
Tarnot feinen Pat, im de 
Sarer Nähe Wmeical —— 

meinderat haben. 
erhob alöhalb jein Bas mb 

ganzen D * 
fühig find, träntenn mie and Die datt 
Habt J [ee 
Baris! E 

air 

4. Dual — 

—2 

abgeichen won 
Bijous, fab man iw bet 
alle wur 
Gegenftänbe 

ug 
waren 

Zes Beisefeh In ber Raldinmihele um 88. Erteber, 

Die Auffenfefle in Paris, Nach Stizzen von H, Graube, 



wi. \ 

u . 
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Die Auffenfeite in Paris: Empfang der ruſſiſchen Offiziere am Eötel de Ville am 19. October, 

Nach einer’Sfize von A. Graube, 
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——————— 

Prinz Friedrid von Hohenzollern, 

commendirenber Weneral bed I. preukilden 

Armteesepl. 

Der {sehen zum commanbirenden General 

des 9. (brambenburgischen) Armercors® em: 

nannte Prinz Friedtich von Hohenzollern en 

freute fih Ihen zur Jeit Kalier Wilhelms L 

der ganz bejondern Gunft dee preufä
fchen Hofet 

unb war ebenso wegen feines jovialen Bejent 

gie feiner fiebensmürbinen feinen Umgangs: 

formen und jeiner militäciichen Taqtisteit 

eins der befiebteiten und angeschenien Wit: 

lieder der berliner Hebgeielligaht. Mit dem 

ungesmungenen Ton, wie er in Soddeutſchland 

herrscht, verband bee juuge Fürfenfproß eine 

fo correct Haltung und eine fo jlrenge Auf: 

faffteng feiner Berufe» und Stanpedpflähten, 

baß er {den im frübern Jahren als en Can · 

dibat für bie hochſen miluariſcen Stellungen 

galt und ähm elme glänzende Butunft voraus 

deſagt murbe. 
‘a. Nunmehr öft er in dem Alter von 50 Nalren 

zur Charge eines commandirenben Generals gt: 

lampt und gleichyeitia nach ber Hauptſtadt Berlin 

fen worben, wo er den größten Theil 

feiner Dienftzeit zurücpelegt hat. Mast fielt den 

Bringen in den militäriichen Areilen Bofelt, 

mo er biäher die 22. Dieifion eommandbirte, 

ungern ſcheiden, weil er ed verftanden bat, 

auch dort durch jein worwribeiliseied Urthein 

fein freimätöiges Welen und die Milde und 

das Bohlwolken feine Charalters zadlteiche 

Freunde und Börner zu gewinnen. Bei bem 

verhäftwigesäfin ſagendlichen Alter, im deu ex 

das Gommande eines Armexcorps erhält, ik 

zu hoffen, daß ex der Atmee noch lampe ange 

bören werde. 
&benio wie feine beiden Brüber, ber regie: 

rende ürft von Hobenzellern und Aönig Harl 

vom Rumänien, Meht der Bring in maben 

perfönlichen Beziehungen za Katſer Wilhelm u. 

Seine wilitärlide Laufbahn bat er im Furzer 

Zeit durchlauſen und ift beute mit fandzig Jah⸗ 
ven ebenfo rhltig und friſch mie ein junger 
Stabsofilzier. 

&c wurbe am 30, September 1862 alt 

Peutenant & In suite be& 5. Ulanentegiments argeltelit, 

madjte bei blefem Regiment ben Krieg von 1808 mit und wurbe 

in deifen Verlauf zum IUremierlieutemant beiörbert. Bom 

Dxtobrr 1866 ab that er Dienke bei dem Regiment in Daſſel 

dorf und avancierte bereits im April 1567 zum Kittmeifter, 

Ken Juli 1860 murbe er & la suite bes Megimente deſtellt und 

im April 1870 zum Escadronchef im 1. Gurbebragoner: 

tegiment ernaunt, Air ber Spihe der vierten Schwadron 

tüdte er In den Krieg gegen Frantreich. Ale bei Wars-lo:-Tour 

der geöite Theil der Offiziere bet Neaiments, Inäbejonbere der 

Negtmentscommandeur, der eintuskfiige Stabsoffizier und brei 

Ältere Hittmellter fielen, abet gab ver 1öbtlich verenmdete Oberit 

v, Aneräwolb wit einem Hoc anf den Hönig die Führung bes 

Wegimenta dem Peingen von Hebengollerm, ber in dem ganzen 

Felpguge umverfelret blieb. Am 22, März 1872 werde er zum 
Major, am 9. Devember deö folgenden Jahres zum eiate 
hingen Erabsoffisier unb am 15. September 1877, nachdem 
er ein haltet Jadt zuvor Oberftiientenamt geworben War, zum 
Commander bed 2, Garbeiragonerregiments ernannt. 
blieb in dirfer Stellung, Im September, 1881 zum Oberften 
beförbert, 568 zum Februar 18% und trat dann am bie Spin 
der 3, Garbecawaleriehrigadbe. Im Mär; 1337 wurbe er zum 
Generalmajor beförbert und zugleich & ia suite des 2. Garde⸗ 
Dragomerregimentd geltellt. Bam Ratj his Jun 1839 ftand 
er bei ben Offisierem & Ia suite ber Armee, dann erhielt er die 
Fahruma der 22. Diolfion und werde am 24, März 1850 zum 
Generallientenant beförbert, 

Sit dem 21. Juni 1979 if ber Prinz mit Luiſe, Prinzeſſin 
von Thum und Taris, vermählt. Et befindet ſich in plängender 
Beruibgenelage und iſt in bem Staud geiept, den Billdhten der 
Repräjentation in weiten Umfange zu entipreden, Pilichten, | 
benen er ſich bei feiner Vorliebe Für geielligen Berker und bei 
feiner grofien Chaftfreibeit gern untersieht, 

Todtenſchau. 
Martmilian Albeifer, intgl. katsticher Gercelmajet D., 

bis Juli 1H70 Gomwsanbeur bes u. nfanterkehtinabe, ein Sapferer 
Fan, der jich IHN und 1846 bri ten Nämpien In Ecirswie 
Holitelm ausgejeldinet hatte, am 26. December Is za Münden 
geboren, + In zer SHellanftalt Newirtebenheim am 19. October. 
8 ——— er —— Scheimann nd 
jertafer zahlreiger e über iten N % Beine, el. tVoltezauit ? in Pieguip am 

“s eramann, Wenter mb Vorträtmafer, 
——— ih — {8 tajelbfi am — * 

atoh Deutid, te „Le + , von. Küste actear des „Peller Plone”, + im Buta 

tors de Eomlan, franzofijcer Fublieik, fi 77, 
in Mufland beimiich, Werfafler einer a ah ra 
eldrldtäiden Mbhandiengen, Srörgebejceribungen unb <Gormes 
—— ——— —— 1. tp,, Die er alelanetug audı 

ab, 7 N Tu mm — 7 In dettelagra geboren, } in Moe: 

rar Didhutd, Geh. Mezierungsrarlı, langjä 
Bürgermeiller van Breslau, bei feinem —* Eee Wann 
—— Hut zum Ueerntäter ermamat, % baielbit am 

Prinz Friedrich von Hobenzollern, 

der wenemmanste ermmmanbiverier Geaecel bed 3 yerahikien Mrmzeronpd, 

Emil @ge, Sefonomieraih, Santwirch auf Ehwärzertof bri 

Medarsulm, Sanzlähriger Abgeesdnrier zum würtembergifdien Laud · 
für — in Eiuttgart amı 1% Dxcteber. 
ifemdeox, felt 1875 Bildtof bes Stiftes Ghrillianla, vorber 

Stnaisrach unb Gbef tes nerwegiiden Kichensepariemenid, ber 
verragrader Prebiger und bemlleitjcyer Schtiſtäeller, zuts zu Chris 

Mania geboren, 3 dafelbit am 17. Dxctober > 
Dr. mei Arlebrich Ralf, aufererbentlicer Wroiefior an der 

mebiciniftben Hareität der Unioesliht Im Berlin umd kamghdtriger 

Bılbllotbefar tes Mralciatidıen Biejellichaft, Der eine vene publich 
fitiche Thstlgtelt auf den Ohrhieten ter dnentliden Wefensheltspflege 

—* zer dien Merichn entfaltet bat, am H. Jull 1800 ar 

basem, + Im Berlin am 18. Oxteber, N 
Wuflay ». lasenapp, Milttärs um Gvorifcreiftiiedier, 

Nepartent der „Neuen MWitirkrifdeen Blätter“ und Begründer der 
dem MBefteeiport ereitmeten Mocbenichrritt „Mei“, sm Bera- 
Dhrsenw Mit Txtoter, 58 Jahre alt 3 

Gharles Bounor, einer der bebeutenbflen Trangafiihen Tom: 
zicheer der Gegenwart, tes mit [einer Iiper „Barit und Mar: 
garerge" (1639) einer Lurdichiagenten Urfolg erhbeite, amperben 
semporit elmer gropen Reihe onberer Opern, eines Meanlems, 
verjdriehense Meifen, Hymnen, Gantaten, Epmpbauten, Märide 
u |. w., Mitglied ber parller Mfabemie ber — 
1818 (nad andern 1816) zu Paste geboren, T Saint: Eicud 
am 18, Sctebet (Porträt u. Nefrolsg i. E. Wi 

Anton Narkowirfd, ein 110 Jahıe alter Hamm ferbiidher 
Matienalktät zu Baja ft Unger, des wech Im legte Eommer 
fehnen Weingarten jelder bearbeiten, + Dafelbfi am 14. Octeben 

Käntg, langjähriger Bräfitens ber fürjik. Ichammburg-ligpe' 
frz Nammss, H In Büreburg am 16. ODetober 

arte Obme Batslee Maurice be Mac-Mabon, 
Herzen von Magente, Raridall vos Asankreidı, vom Wal 1873 
46 zum 30. Iammay 1870 Präflbent der Aranzöfifden Mepublif 
als Manrfolger Thiere!, eines dar bermorsagendfien Geerlührer 
unter dem zieeiten Kalſerrelch, Im Mriege vom 1869 der Eiger in 
ver Schlacht vom Magenta, Iyüns Menezalgeuserneut von Algerien, 
ine teurjchrfeangöliichen Kriege Übrrtefehletaber ter framgofipeben 
ragen exit im bes Schladıt del Barth, yanıı bei Exban (bier 
war beim Beginn bes Kamıphes, da ex wertemmbet mmarde) jorebe Im 
Mai 1871 üter De Arzıee von Berfallles, mit ber er den Mufitanb 
der Kommune niebertwarf, am 10. Jank 1808 auf Edıleh Eulin 
ti Nuten boten, + auf Schles Ya Jeren bei Montargis am 
17. Sctobtr (Bertekt u, Nefrolae I. ©, vo) 
RU LER guth, —— er KTeichetaiheabreotbneiet ala 

jeeter antgerannzenbeiirise Et, Bolten, Wei⸗ ſchenfer Im 
rg in Bien A Oetebet. 

sarlo Vedrotel, kaliemsfcer Doeratemvonſt und Dirtor 
ber Hoäcchnle für Mut in Peiare, 3 vor kurzem in Verona 
gi | — 

dam Habe, Lehtet in Hafel, Berüikenter des zeſſeſchen 
Eebresyereind amd Herausgeber ber elfijdyen le e 
? Bafeibfi In Der Iacır zum 18 tel ——— 

Karin. Mibbentrop, Üknerallientenant 4 D, son 1817 
bis 1581 Gommanbeur Der 4. Axudetiebtloade, dan bie 184 In: 
—— ee Daten, 05 19, Dat ine au 

eraigerone geboren, 9 in Mau 17 
der deitten Ortobertodır. h Macau: Mfg 

Eouis Spangenberg, ausgemidmme Landſchafto 

am 17, amt 

unb 

u Hambate geboren, + in Merlin am 39. Tixciober 
zelllampr, Wehelmsars, Möcheilungsdirigent der Eiienbahn: 

Merken im Wreslanı, t talelbk am 36 xteber, 
Lord Biolan, Bericafter Hrofbrisammiene am Isallenkfdıen 

beie, } in Rom am 21. Oktober 
—— Zube: Weder, De 

aber bes 1 gründeten Hofwagenfahslt von Did = Kirie» 
ta, langjähriges Diitalied ber er ſ 1 
ne an —S Ihe — VOONR 

sein Helene Dpitlanri, geborene Frelin *. Eine, de 
Witte tes vormallgen ich bt + bajı 
am 16. Oxtober im au —— — — 

4. Gommerzlenzarh im Ofendach 

u Kontur u MDitglier ver berliner Alaseınie Der Künte, ınya | 

Briefwechfel mil Allen und für Alle, 
(Hansi Miritagen werben nid Dreiffärig) 

©... in Dessen. Dir Gptmeini: 

Bit, 3% Arirorst II, wähen Det Bine 
Mrirgea prägen lirk) vaurden van dera Sei 
Teieden mit eimpeldit: fie wer 

bereits im Mpsit 1708 erhielten —— — 
ter wletet cawa deſgerea Geh, mb zwar Per 
* äboleriahr, dr2 was im —— 
jeteet unter deerdiaes ala aaaia⸗ — 
Telgt batte- Mah biefem Tube Werben vun = 
near %, 4 um 1-Merieire ankgrmisl, cu 

161 Tbaler befer zenm dj weh 2% Gtkdr were 
mit 100 Thaler perah. Ussearn on in —XR 
du einen Saaecrtarare IM ch im ve·· 
wide ariomsır. 

«€, 6. 8. In Bot. — Die Medaupuag ser 
derieiben Wabrana it bei veriäiehenn Beni; 
meilt men ana weh: Die Uaiene ·· fin nee E 
orring. Ob In der Sor Mbahihabenbe, die genen 
eine Trier eiorbirhare Bak rrrirfen au Arte, die 
brfer audmmpen aber wrngetchet, Darüber Ipte Henn, 
dedumen ride wer. Mus Hrn varbunnkenm 

Doiter mahese 33 Proc, Bett meifäh, · 
Anten Fb im Dalter über 16 Une. 
Orhllerpen, im @imelb zur ce⸗ 22,5 Br Su 
Derter IM mithin gamy mehehlih vricher am 
als da⸗ Fitzeih. —— 

©, ©, in Beiruia. — @ir müridm und alten 
bie ia Kr. MIT der „alle. Bi." hie Haar. 
yerilde Jubiläumäpoktarie au wilen Ber Seiten 
he. Burger, ſca Gebe Mai Deeginier dh Ban 
vaibs für geaphliäe Münfe an ber 

erdes dan Müll Die Aurte IR in ver Berl 
tan Dojer u. Warger im Därih andgrlgen krım 
und It als rine YEAR gelungene, Keins 
BDeikung ya beseiäinem, 8 Deflehe Min 
Wumdtarten In Bürich rine fürefide Bhrfe, 
einer beilimmier Eiumse jeam Zap 
tarbelt wirt, De lepter Bert Sitzag 
Starien 14 bis v5 Ark — Mügiih dead 
Zablikamszolllarıre ul. 6 
sicher fomie die deinen Merkerti Hiniht 
Dritten befinore kam, 

Dr. M. ir Saniburg. - 
Sige IM eie mie Irflaefiete he 
zen aut bir Ericheirung ehr jeiten wur 
mh unzufprkläst IN. Ste Haben die Meet 

ziehe aber iarmizer grehre Magrl, Me Ah mit verblliimäiig grispe 
Geidteintigfeit mei umregeimähig Teritemni, mummike Tor ei 
Serfiözungen begleitet, zumritrn ohne Edaben enpıriäeet. Grelleit 
prhen mehrere Wiige vorher eder felgen racx 

54.8, in Wire. — Uster ben Walliser ber Aetenbanden Pet ia ben 
Botenaustscifen and 204 Granbfapital und der Ariermjmbh Li 
Beteige ſin fouatı yon ten Baflinen imeggwicfen, tmıma um den Ind 

IIten Bermögenäftend jeltelien ill, Die Wenradanten habs ui 

Doppelte Undrtägreng; mad dem Briseip joe Ostpche 

auch rin entigeräprnber babrapahen pri wu, HR bt Enmer 

ber Serien frte der Eumme ber Seliten gie. 
& in Erfurt, — Bradtenämerite Gegreitkute and der Bett beriupeiuniihen 

Mriege, Inbrlondere von ber Bölterihimde bri Sean Faber Ele aan 
ir dem Wateums deh Bereind Mir vie Beihtte Beinginh 2 

naht 

Ibsen des Dirau bed am 19, 
Brust Barid veranhadteirm Meiibuntets mi 

Diner de IIötel de Ville, 
1%. Oetobre 189. 

Bioqwr d’saroviıun. (Arcböjeype.) Torage parislen. (Barker Ewr- 

Caviar d’Astrakan. Sauman fand (Orräutere Bil 
Orerestes de Ohrsbonng. (Meine Gerkerhfeh 

Trulte du Iso, eauon frangaise, (Eerisrelle wit Sur! 

Quartier de chorrenil morsoriim (Mebglemer aut va Met) 
Foulardes Laowllas. (Mergiete mab gehmpfte 

Phıabals de bamard amtrieaine. (Amrrituniä gemumzubre) 

Halle da auilim & In pirigowndine (Basel Sage ti Zehen 

Buprtme 4s cannetons & Ja rmamamnlm (Junge Biken 

Araltisuce.) 
Yalsanıs 6 bartavallon truffön (Wetridfelte ardrasene Faienım au mir 

Wrögükntt.) 
Chaufroix W’ortolans des Lander. (Deistanen In We) 

Satado & In Rume. (Refiiiter Gelat,) 
Anperges K’Argenteull. (Stamgralsargl] 

Ananas & Is Muntmereney- (Ana 

Glases suechs at moldare, (Merkbiehmit Grfrsaemmi! 

Ohtesu wilte fmsällen 64 Men 1ien. (Blättertsrte ER Ruuteie) 
Deomerte. (Ratrihk) 

Vi: 
Xirde viesz. — Chätesu-Yquem mt. 

Champagne ea varalen, 
Mödıe vieue mepirleur. 
Chätenu-Marguüs 1ATT. 

Clown Vaugees ISTK 

Chanpapıs venve Cligaat ei Toziı 

Aüc Me frebsinpr warten 300 Archie Beiirlh, 

aus Altrarken, bie Batitloreilen ans tranzlflihen 2* —* 
terra zut Bermrabann: 3 Ariginmer, O Eh — 

. 9 Arlanıt, 0 Mrbläluer, . * 
eiar Insadhe WE 

Zranden w. f. ın. Getsi eine fehe Master 3— 

tetne fo allenterlicen @erkite dabei air bi} 
Ataniral Mieunier den muffihden — 

Yatte, sad dad gleich mit Kine 
brgann. 

Baedert. 
ver Guniar Mes Vet 

inte In zrri Wehhes, 55 unb 3% 
hexblung von Kari ©, Lont (6. Dil 
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Die Enthüllung des Kaifer-Wilhelm-Denkmals | 
in Bremen. 

Am 28. April 1890 wurde in Gegenwatt des ſeiſers in 
Bremen der Ürumbflein zu einem Denkmal für den Gründer 
des Meist, den Haifer Wilhelm 1., gelegt, und am IR, Dxto: 
ber d. }. mar der Haiier mieberum Gaft ber alten Hanlıı 
ftabt, um ber Entbülung des Denkmals beiswmoäsen. Der 
Monar& erfcien mit glänzenden Cejolge, fictlih um die 
bitoriiche Bedeutung dieſes Tapes, des 80. Yabrestanes der 
leipgiger Schlacht nnd bes Geburtstages feines Raters, in 
das Seilfte Licht zu fielen, Bremen hatte ſich bementiprechend 
berelich geichmadt, und ein deller, jonniger Octobering trug 
das ſeinige dazu bei, ben Glam und die Aeftftimmung zu 
erhöhen. 

Der Dentmalsplag, an der 
weſtlichen @iebelfeite des alten 
Mathhaused gelegen, mar im ein 
förmliches Amphithenter werwan« 
delt werben, indem auf allen Sei: 
tem bes Plahes anfiteigenbe müch⸗ 
tige Teibümen errichtet waren, bie 
allerbings den Einsrud ber prädı: 
tigen Atchitektur der Amgebung 
etwas abſcheachen michten, Der 
Pak öft überhaupt jeiwerzeit, ala 
man ihn für daB Standbild aus: 

mählte, wieliah ala umpeeigmet, 
als zu Heim, amgefochten marben. 
Man weigerte ſich, die Gründe, 
die Für Seine Wahl geltend ger 
made wurden, angwerkenwen, bie 
allerbings lebiglich dealer Natut 
waren, Der Pahß grenzt unmittel: 
bar an bem won alten Giebele 
häufern umftandenen Maritplas, 
bad Herz beö Verkehrs der Stadt. 
Im feiner unmittelbaren Näbe er: 
hebt Fich dir jtolse Vorſe, mo käg: 

* Dh bie Haufmannichaft übre Ger 
ichäfte abwidelt und ihre Mei: 
nungen Über den Welthandel aus, 
tauscht; da liegt fermer das alte 
Hashhaws mit den Fühn aufitreben: 
beit Biebeln und dem reichen Bl: 
wert aus ber Spätrenaifjane, ba 
bildet eimen wärbigen Abichluß 
dieſes eigenartigen Stäbsebilbes 
der Dom, deſſen Front mit ben 
Tharmen eben erit aus bem tmitnen: 
haften Juſtande früherer Zeiten 
durch bie Opferwälligleit der pro: 
teftantifhen Bevöltenung Breitten® 
nen erftanden if. Das alles find 
Jeugen ber Zeltgeſchichte, Zeugen 
bes Niederganges unjeres Bater 
lanbes, uber auch des Micher: 
etſtehens und Aufblaͤhens. Und 
in biele Umpehumg muste das Vild 
des Begrünbers bes neuen Meiches 
wie von felbit hineinpallen. Dies 
fer ibenlen Auffaſſung mufite auch 
das Biſdwert jelbft entipredhen, 
und das ift durchaus ber Fall, 
Auch genen biefes, das auf ber vor: 
jährigen Sunftansitellung im Ber: 
Ein als Modell ausgeftellt war, ilt 
viel gelrittelt worben, Wer ber 
Ontäällung ded Stanbbilbes bei: 
geroohmt Kat, mer es jeht fieht im 
dem Rahmen ber teijreden Ari: 
telter, wird zur item geredhterm 
Herbell gelangen. Das Meiter: 
itanbbild bes Herrichers erhebt ſich 
auf einem 8 Dite, haben Sodel aus 
röthlihem -Spenit, Der Sailer 
Aiht in imponirender Haltumg, bem 
Borberkrang nuf dem bloßen Daupte, 
auf mädtigen, vorwärts jdreiten. 
dem Mole, von den Schultern 
mallt ibm weit herab ber Hermelin: 
mantel, Es ift der Herricher, ber, 
Milde und Gute im Antlis, bie 
Bertönperung der Errungenihaf: 
ten bleiben wird, deren wir und heute erfreuen, An ber 
ſadlichen Lüngsfeite des Sedels, im bett zwei breite Stufen 
binsufführen, lehnt ſich die „Brema”, eine peadhtoolle Frauen: 
geſtalt, mit ben Emblemen von Hanbel und Schäffahrt verſehen. 
Un der nörbligen Zängsfeite ront ein Neptun ald Der 
tbrperung bes Vebenselements der alten Seeftabt Bremen, ein 
ganz wach Wenns’ Met lahn modellirter Meeresbehereicher, mit 
ben Attribute jeines feuchten Heiches angethan. An der vor, 
dern Schmalſeile Sat der Sodel einen Schntud erhalten, der 
dem ganzen Wert jofort den Stempel ber Allegorie, der Kbeali: 
tät aufprägt; es it ein mächtiger Mbler, der mit meist 
vorgeittediem Kopfe, die geipreisten Flagel gesen den Sodel 
aeftemmt, auszmihanen scheint, won mo ber Felnd naht, der 
ihm Die im Seimer Hut rubenben Keichsinfgnien zu rauben 
dtoht. Der Bromzenuf ift vom Gladenbed in Berlin ausgeführt 
worden. 

Alustrirte Zeitung, 

Die Euthalſung des Dental vollzog ſich In bem feierlich: 
fen Formen. Rachdem der Kaijer inmitten ber höchiten biplos 
matiien wnb militärsjdhen Würbenträger bes Meies auf 
dem Feltplahe unter dem für ihn ereichteten Balbadhin Blap genommen hatte, wurde bie Feier mit einem Choral eröffnet, 
Der Dorfihende des Denkmalcemitis, Glaufien, übergab das 
Denkmal der Stadt Bremen mit einer Aniprace, in ber er 
ber Areube über bie Anmejenbeit des Hnifers Huadeıd aa. | 
dieranf jprad Bürgermeifter Dr. Baull, der das Hodı auf den Rakfer auabrachte; bir Meiherebe hielt Paktor Thir 
lottet. Sodann erfolgte der Borbeimarih ber Garniſon 
und ber nach Bremen beorberlen zwei Compagnien Matine: 
infanterie. 

Cin zweiter feierlicher Montent des feitlichen Zages war ber 
Veſuch des hohen Gaſſes im Dont, für defien Mirdererftehung 

Wiege, in Holz gefcnigt von Teſtolini in Venedig. Geſchent der Königin von Rumänien 
fir das rumänijche Kronprinzenpaar; 

Rad einer shetsgeapgiläem Mufnahne bei belpöntegrauhen Hermann Hoc in Aeried. 

er großes Ipntereile yelgte. Den Abichluf bee Hukdigtengen 
bildete ein Feſtmahl im ber zum glämenben Brunfianl wm: 
gewandelten obertt Halle des Natkhaufer, Das mie ein farben: 
vrüchtiges Gemälde In Löhtlichem Rahmen vor bem Augen der 
Teilnehmer verüberzog. Darauf neh ein Standchen bei den 
alten Weinfäflern des fagenummohenen Nathsfellers, und dann 
rollten die Wagen ber @ülte durch die glämenb beleuditeten 
Straßen nah dem Vahnboie. Bremen aber bat am dem Feit: 
tage eine würbige Erinnerung mehr und in dem Dental aus 
Erz und Stein ein Zeichen dafür, baf die Jeiten der Schmäde 
Deutihlands voräber find, dah das Heid betcht bente und 
immerbar. Fee 

Bremen. Etaſt Heil, 
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Aus der diesjährigen Internationalen Kuufl- 
ausflellung in Münden. 

1.” 

Mumphe ken Höhricht, 
@emätte von Eiieke U, Karin, 

Seitpem in Münden dir Häbrlihen Nusellungen von | Sunftroerten aller Ratzonen ind Leben gerufen wurden, int ein viel vogerer Derkehr mit auslänbiihen Runitlern ein: getreten, als dies bis dahin ber Fall war. Sonft brachten bie in größern Imäldenräumen jtattfindenen Instermationalen 
Ausftellungen die Brobucte fremder SHenit mad) ber ar- 
Nabe; beute And eine grofie Reihe von widhtbeutichen Sümjllern 
bereits aute Defamnte, die alljährlich vorfprehen. Zu bie 

ſen zählt elme ganze Reitze ktafie- 
niöcher Maler und Bilohawer, umter 
dieſen auch der Uirkeber des Bildes 
„Rgmpbe im Nöhriht”, Silyie 
Binlio Rotta in Venedig, Er zählt 
nicht zu der sroßen Schule der 
„Veristi”, d. b, jener, die bie Dar: 
Htelkung ber Natur im mögliäft tänı 
—— anſtreben und vom 

at andgeben,, daß jen: 
lich Ding auch Mnillerifcer Ber 
arbeitung wereb fei, vielmehr ent: 
nammmt er bie Sußel® Seiner Bllder 
ber antiten Welt ber Halsgötter. 
Rumpöen, Faunt, Satyrn, das finb 
jeine Licblingafiguren, dei beten 
Darfellng er zumeißt die iogllifce 
Seite des Stoffes zum Ausgangss 
punkte wählt, wie denm amd der 
landf&aftlige Theil feiner Arbeiten 
ruhige, Mare Stimmung zeigt. Das 
bei ift fein Ton Har und voll, ohne 

Zieben aut Trerer dete · Alaſea 
biift gu wiren quiex Sinee. 

watum nicht auch Lieben und Flöte: 
blajen, voramsgejeat, bafı ben guten 
Anaben nicht jhliehlidh die Sch: 
jucht ind Waſſer treibt und ähm 
geſchebe, was ſchon mandem pni: 
* er Wajlerroien piliden 
wi 1 

Benzldetes Altaatſen. 

Westälbe vom Mari] Eserfe. 

Die Schaldetung bäuerlicien Le: 
dend inadt im der Geſchichte ber 
münchener Malerei einen ber bebeu: 
tenbften Mbichnitte aus. Lange be 
vor feine Bilder ſchuf, 
batten bairiiche Aünftler fich intim 
mit böejer Hufgabe beichäftigt. Nabe 
enug lag es ja, fid der robußten 
und zum Tbeil gerabezu tedenhaft 
schönen Finuren auf malerifche Art 
zu bemädhtigen, die als Hotztnecht⸗ 
und Flöber aus dem Gebira mac 
ber Jarſtadt noch beute geinhren 
fommer. Und erit bie game Mo: 
mantit bea Jaget· unb Wilbdieb: 
lebens, was fih da bot, von bem 
jabraus jahrein Stoff genug au 
holen mar! Molf Eberte in 
Münden zählt zm den belannien 
Scifberem dieſes  Woltslchens. 
Selbft vor Jeiten ein großer lim: 
vod, bat er auf mander Leinwand 

verewigt, was ex bei dleſet und jener Fahrt, bie er mit Rudiad 
und Dergftiod unternahm, erihamte. Dir braunen getäfelten 
Stuben bes gebinglerischen Saufes find zumteilt die Potnfität, im 
bie er jeine Figuren Hineinseht, bald Jager wit dnuden Dirnbin, 
bald Kinder und Ermadiene, und bet „Dadl” fehlt aewis nir- 
wende. Das „Veneibete Mittageien” if eine für @berle dutch 
aus Garafteciftiiche Peiftang, ein Stüd Schilperung Meinhärs: 
lichen Lebens, in dem sich die Melt ebemio wiberjpiegelt 
sole in großen Gyeigniffen, Der Gebieter bat was für feinem 
Vagen, die dienftbaren „Beidöpfe" um ihn ber verfolgen weit 
fehmfuchtävolken Bilden jeden Difen, und fällt burn einer für 
fie ad, jo gibt's eim wergrügliches und bankhares Schwam 
mebeln. 2», 

| 

YLK „Ikaftr. Ho” Re. car, 

SOOdYIKE 
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Cullurgeſchichllicht Nachrichlen. 

airche and Schule. 
eGonsitorialabikri, 

Le Abicıluf ter Wine | 

uebalt zurs Aus: 
die benn wärbinte 

en Gengrehnet> 
ge A wasbereliete 

preuũſſeren 

Allustrirte Zeitung. V 2626. 28, October 1898 
— — — — z 

} 

Gerichtsweſen. 
Aeuũ ie, J 

nd beiseffenb die Finjührung En 

rein genen bie Uetheile ber Straffammen In erMet S 

find nunmehr eingesannen. 

tenten haben ſich 

— Bie 

Sperlandesneridite erflärt 

neigt find, Dim Yant 
Athen nach ünd au nem Tmartiichen D 

Ike Wewdernnasn geherdert worden nn? einarg angen \ 

jehytreit fr dir Cherlanden erichee auszehpredhen anfaltete unb_ vom Genmalisn u Tem andi- | Haft Ha In ver £ 

erie möffenflpafttiche Gurfus murbe au 10. Deloher Di KENN Bun, | fallen brede geflells baten, daß den au Befergenten | 

turium maximmmı — die vu allen —— —E Gryeldung Der — * Pi 

64 a un — 
waren, | fuanziellen Mufrenbeagen eine aruße und ausjcdlagarten! 

ei Ah auf etwa XI, basunter 30 rauen. beutung beisumehen jri. REN 

b f ten 31. Detober angefeplen Grund; - In Breslau wurde im der een Detsbeiande 

—E * α. erangelifche Mitche fm Sersialem neird | pre Wroceh wegen Sanbistebrnssrue araen 34 u — Li Tr 

en Ge Ola | Ba RR PD Kar » Pr Ki . 

are —— Wir bereits angetreten —* else Mrzall Molizeibramte Iowlt aubere per ——— 

ie Die ————— ——— — deunch· F Diane au —JF Te u. I ne | 

ä h the ‚alten - " 

— — ür ipuere SEIT Ir u ————
 en ———— hhrafen yon 

De en ; ———— J — Die 4 Marten bie 4% Zabıen wermerteltt, Me übrigen adtpehn Frei 

—— —— des De jeller | zefpredhen, b 

alt, —— yon SEO „A und el Aush Gefundheitspflege. 

———— er aber bemelt# ge fi. 

Der machte anime von bes In Rraeubertelean — Zu den Tagen nem 14. bie 21, Deteben Tinb TEN 

einmal vn en nA Sn | tg Gear a nn, md, Ei 
er me ebr. orben, J 

" “2 —— * loffen 18. _ An dem Sitruetiond —— un — der geogte Theil auf 5 40 en 

u KH ar ln mn Be (| Teen ER BETEN Ta ge jet Anfang October 70 W J 

m — wat in ver erken Detebeswode Sie en (Rr. Könipederg t, Re —8 — 

ter an feed de een 5 nmel. Der Br — — en in hy gr nd y * 36 

BE a ae need Rn Para 0 Kuei in 

era u = v —— Gein — weit a — — alle, in Kükılu, in Wagefin (Ar. Uderwänbe) 

> Ei bisher en.“ In eimer der Eibmuatt, die der Scx. | un in Damnas (Kr. Dannenterg) je eime Aıfrandung, 41 —— u. 

über bit Bath ie einer Mleberomelulgung ber disiR" | zei srl wrrlanfeue Grfvantungen, Im Zällt, Daseiterg 

a —— 
es der Takes . Karl eine 18 R 

Kan hal a la me | KO Sr 1 el Kar 
— en torrden . — In den ai fe 

ee Grbtidhef —* ae je andere bafdhrränften es Grtranfengen, Iuoon neun mit türrlichem Verlauf, 

wuf le Grörlerung der Arage, ob D# tenformiiten witder | auprjelat tossden, gegen AN, beine Neben in der marterargangenen 

in den Edies der Sbaacet werten Fünsten. Modıe. — In Beüffel wurten am tH, Exteter wieder ge 

— Die Reflihtelten anläglih dee Bifchofsiahis | neue Gholsrafälle zur Muelge zebracht. In —— un ur 

füems des Wapfies tmerben eine feleslicen — Dem gebimg kamen bid_Wirie Txtober Di (Stolrratoresjälle vor, da⸗ 

finden, In beme ur Darf dm Wläubipen der n Weit | ven zwölf In ber Statt Charles — Ans Nantes —— — 

für — an He Alan ausgrüren wid; | 28 | ie * i, De | ame ir ————— 

elne Enceflka en, 21 töbtlic serlieien. — In D I 1 j; 

— Hraneın den Batlcans mit sanfsel@ dei rn “ —— 2 Be 

— * ver Oi Fiat ven —8— a Son | ersegle sine Im Mrbritshanie zu Gerenrebh ausgebrochen Selen 

50000 ——— — fall. Abmliche Krantheit. Bon 2000 Sefaflen, en IE — Die 

— Die berliner Opmmaflalenrie für Rrauen werten ee * —— a a 

am Setober in den Räumen der ne | jonn ans farben hlesyon #1, danen fesizex auf Blltar 60 (rs 

G8 mar etwa Bd Scülrinmen —— —— 16 Mei. | framfungen und 28 Zotwoikile. — In Italien fortert vie Sraste 

Men ne Ma Om Mi. BER dan ce My er dan 
fi —— 16 anf 30 wicentlidhe Stuben, 13 Denen, An elcatuo erfsantien 10T unb Rarbın 56 In der 

Sprenanitakt zu Mucera Juferloee Ai die Gheltia erlafsten. — In 

Univerfitätswefen, Walitiew IR der @eriditsbritet Stantelau, in dem 149 Artranfans 

| minute | Ya Eaale duairahıe edler! werben #eheaupt har in her = [1 . Dr, @i a R oletabt u 

— * Fe * —— alle, hatten ſich Bed zom 10. Me 17. Detober wieder eimt Jumalıne der Srate 

jaramıen; ‚za ibm aus * Srinad Jüngk aeielecen | Mattgehabt, intem in 41 @emelnden 117 franfangen und #4 

ES a me 1 Be | Bo Erde fee. FINE in Sr mem Tanıie 1 Grfranfungen E 

Soll arg tg ebrattiuit übetpeben werten Aid. le Zinfen | amasariat, davon elf, brym. yreel im Babapık, — Ünglifcde WMälter 
Set. Gebrafblait übergeben werten Int. 

gen nad Prof. Bent 
erhung finken. 

— In Bonn wurde in ben Tagen vom 10. his 12. Der 
toben der jimehte ber Wrclemeunie für — Giliche abs 
halt. @# matınen daran über BO 
——— Ihe. Kür Ze Dosmitsa 
lefesgen über verjdrledene — bi 

Tagen ein yulammenbängtabes © 
isaren ber Meise arnibmet, me 
burg IR auf Kl 

a tem dem Sehraufirug für Smglene au ber Kuinerktät 
un en marken. 
— Der außerordentliche Braf. Dr. Stampe In Wrelfs+ 

yenld murbe jume ortentäidıen Wrofefer in ber jurifitjcen Fatultät 
ber dortigen Hodidıele ernannt. 

— Kn le königliche Mlademie In Bänfier foll neben 
Brei. Dr. Sige aodı ele jwelter Docrmt der Natlonalelenemle ber 
sufen werben. Der Lehelluhl für reset, dem bisher der nach 
Wien beraiene Prof. Dr. B. Edtäfer Immegatte, wirb widıt wlever 
briebt merten 

Far dem bringenb notbwendiaen Menban ber Unis» 
werfitätabahloihel wu — 1. 9. ift in dem diesjährigen Staate 
taabget eine Werterung eimgehrllt merten, Der Iag bel ber won 
ter Stunt Areiburg angrlauften Baradirdamühle ik für bir fünfıiige 
Biblloihel augestegen, — Mn der feribanger Unteerfität tomede 
ein Erbramt für Päpagogif errichtet, das dem Gmmnakalpeoiellor 
Yubwls Zürn übertragen wird. 

— Der bieherige anderordentlicde Profefior an der 

(dlag'd Bellamung 

Teavſaea Secauie In en Dr. 6 t 
zum ertntihen Veofeflor jür Barbendiemie an Roy Dedidiule 
ernann 

— Dex aubererbenellde VBroiefior für bikorifbe 
Hülkemifienicaften an der Umimerfisät Iarich Dr. D. Bid wurde 
als Bilbiberbefar an die berieglite Wisltechet In Mora derulen 
— Dem Homerarpreirher rer Ghemie arm Bolntedinikum Vor. W. 
Trrabmell wurde Die erdee ilich · Broker für analmıkidıe Chemie 
ubertragrm 

— Die Burkenfhafl Arminia i 

a chen, lu i f 
— Jena elm ene⸗ Pe el e r 

— Die Buricdenfhaften der SD. C. (b 
—— im — 

1 en y r 
zu * «im Mbnazıe von 16 ———— ———— 

— Die „Alabenliche (dtter” 

Be pin an me bein 11107 z 
bre K-V. um 2318 Wie —— —3 nn 

— Mu ber Univerfität zu Krefau murbe am 1. De: De: 
— ——— Pavillon dardı dee Fartinal Dunar 

ee tonzen audauerntet grimmhbaätticher Ber | 

, Emolendt 11, baam_4, 

berichten, $afı In Nenkamtimapel Pi Übeiera ter Junehmen jet und 
ia allen Etateriertelu herefde. — Ir Et Petersberg erfrantten 
und farben an helera vom in. bis In. Letebes 31, bei, BB 
MVerfenen, In Mostan vom 138. bis 10, October 6, beim. 4, im 

fan em 8, bie 14. Oxetober 20, bezmn 4, le Mronflate a8, 

bezte. 15, in Dorpat 14, beyme. 8, in den Mouoermemtemts Otel 14, 
beim. 4, ©t, Petersburg #4, bee. 06, Eimblrat tüß, bepw, DU, 

Siebier a6, beuw, 24, Gherjon 110, bepw. 
©, vom 1. bis 7. Drtober Is Kurt 147, deyw. 51, Kafam 10, 

' beste. 109, vom 7. bis t4, Dxtober In Momuo 84, baum. 30, vom 
1: bis 14. October in Mosfan 222, bey. 67 

— Das Programm des Internationalen Nerjiecon- 
erfes In Mom bat elee int Ae Betrichetung erfahren. Mat 
of. Yombrebe's Borldılan wird mit dem Gengreb nämlich audı 

eier Ansitellung für SrieninalAniheopelegie pertunden fein, für 
die Bembreio Tin Harıes arofartigesd Materlal yar Berjüsung 
tellt, ARerner wisd audı sine Aehorliete Anshrllung ärpiliner In: 
sumente, Olenkthiaften, Imichsitien, Starsen u, j, me, wen ber 

vorgeidhlditlichen Zeit bis zum 18. Jahrhundert zeulant. 

Uns Eurorten, 

— Ein Breisansichreiben wird som Berein bet Gur⸗ 
orte und Miwrralanellen: nterelenten purdı ben Seneralierrerär 
9. Roufuams (Berlin W,, Gharlottenfiraft @&) im Me. 44 der 
„Balneeiogkiden Jeltang” exlaflen, Daxadı dit ein Prels von 
1000 „MN ausgelest jür eine neue Fallmettore natürlidıer Mineral: 
wahre. Frrat nd auch die jehigem Rüllmerheben bereits fe melı 
verrelfemmnet, das jorgkam zeiulltes Minesolwafler jährlid in 
vides Tauſeadre von Walken bie Linie ein: nrer mehreremal 
paflirt, obme Sthbaben zu netmen Deſſenungeacdiet haften tem 
Maberlgen Berjahren gewife Widegel an, die teteubers beim of: 
betrieb Hermosteeten, Im Seldem Beſieden möchten zu_ zeiten 
000 di 50000 Rachen säzlidı gefällt werten fonnen, Das ifl 
mie dra felgen Meparaten möcht möglidı, (86 Werken mit etma 
anzemeldrien Apparaten Meriecssfällungen angenellt werden tinb 
uterfurtrungen deo Maflers in arme Jeiteäumen flaktfinben. 

Anseritunger baten bei Hd. Kanfimann bis 1, Autil 1804 zw ge: 
—— wo auch jede toctiere Audlamie erteilt wird 

— Dem thürtaglihen Bayeflädthen Ilmenan wurbe 
eine erite Senkung zuttell, Gemmerzlenra y 
der Etat 100000 w Bi; R 18 TODE One 
— Die Injeln Sylt und Amrum mit ihren Norbiee 

bätern Une Im fängiter Jet von bem Kanbioitrpiihaftentinlker 
% Heyden mit dem Oberprößtenten vo. Ztrinmann, dem Meuler 
rangszräflbenten Aimmerzuann und andern haben Beamten befucht 
a a et —— Dem —— mıd hängt 

* gseblanten umfangteldien Wir 
Schu dee Bandes zufamımen, . — 

— Unter den mannisfaltigen Sellanfaltes 
Baren: Baten tet, meird mewerbinge Die Yilla Berta, Wrkents 
Minit und Gusanftalt fie Damen, bereorgebekei. la 

| Vestta, lgenttmm deo wealtlicen Mies Dr. Alles, Liegt mer 
wenlat Miassen vun dem Gomzerfationsaufe, bem groshergeglichen 

bir 

Vareanllalten und den Anlagen entferut 
das Flefteiihe Dad malt seinen verfchletenen Ekromasır 
—— ge Genfaltarlens 

lınmer forte bie Kram 
der mobesnen Wilenidaft, —— 

‚ lung ver Bolkeihanivielr am 2%. October Matt 
neue Gifte für längeen Aujentzalt au. 
en ——— 
ür um Mrrans Gmpertlähre orıbiem 
nn Bitte — nn Pr mg ih u 

26 Kerns Karl Theodor in Dalesı — deoor in m bilbet dran Attila 

ein Kunikwerf von hebem Allerth gefaffen. 

tenbergrArmeturg in der Stattraſheẽ deq bie 
kt, x Bein Branı 268 ei Stan 
rg Munkelftein mit den ehörigen Weit 

aemacht habe, F an. OBER > 

artellfäait zit 
elmem Kapital von 2 ML Kromm gebälber 
Anhage von Garerten am Quatutte ns in Da A 
Dir neue Weiellicdraft, an deren Evlge Baron Bermzel, 
—* audı ſon in Lerrano, eine Birrtelftunde son M 
aro 
sidıtet wird, Elercu⸗ n enttland eins ges⸗ 
geiellächait, bie ihre 

ber Crund zu elmme Unternehmen gelegt, 
alte Ealinenftabt eine teldıe —S 
ernen yon a: 

WBalte nnd a [i er degen, nagıbeh 
ee 
ne 

Hilden für eine Angahl von Heinen — 
tie nach web nach auf den amgelaniten Ötränten rıbant 
ya einer werfangeeldien Bar: zmd Sommerjslfdh:lelerie bee 
readıien jellen. 

Areunden der Müconemie and feomiicer Pi 

Midächt auf bie Veiftumgen der 
Mirfenterntohre 
Werträge bes Oherlchrers Haßmanıı Aber MR 
und — bes Brof, Aush 
fteraten Simmelslichte, des Webelmrathe Ro Br 
rung der Page der Ürbadıle, des Mrgiermensrad Hermann übe 
tee Bau von Stermiwarlen, 2 

Un ei Sa en 
oetvoffen. 

lie Bereicherung erfahren. 
ert weni 

 felegel_ befinklicen 
bar. Bei 

Die Büse 

—* — ‚Dre 

eerkels J 
ih DA Binterprom 

Dr, Tapzeiner hat ee 
li 

— In Meran fand bie lebte Piesjähr 

Der merauer ildbauer Seriner bat mis dj 

— In Dezen madıte ber Büsaermelite Dry. ee - 

ae 
— In Abbazia hat id eine Meilen 

, au Meeresufer gelearmd Hrunbjtüd an, tee eie 
Lolals 

en am 1%. Dictober —— 
— In bem tirolifhen Städtchen Hall wurde fang 

ih le 
— mn eſedenen 

oberhalh der Stadt, ameriie 
2 

‚at mimlich anf einem Wlabe — ã 
ein areſ neben ade! 

bi Eoribar erächen Soll. Dire Anlage Toll ten Dun! 'oll den Mill 

Uaturkunde und Beifen. 
Nabresserjammlun 

En dar u 
un Berka 

—— 
— 
—— 

— Die 

"hi 

Kalt, beil 

— Einer bei der Gefellſcſaft für Grdlende in Be 
Radhrlcht —3 — int de Guelac· reiten 
alärıld in Arlebrichsbafen im Katiıgat dr 

sifas hat tleher eine weiten 
Se oh Strem Ynababı J 

befannt, man mußte milde über feine Due, 7 
Striftarfelt unb über tus son Iäm E 
Sude IM jept amsgefüllt. Liemienamt Arancaal, T 
ernet, Pleutenant Deskbed uns der Mrit Dr, 
ben Zualaba vom feinen Duellıw ab bis jum 
elmer Etredte von 300 Allomtr. erforicht, Irtars 
eftellt, das vom Ihm kurditräme Yanb, bi B 
«it, Yanna uns Rlora forie Beeölkrrang erjerfcht 
a ag un? altsonomilder —— 
1er 

NR 

— Die Karte Mittela 

Ihe Karte des gan Etramgrbleis 
iprimgt der Onalaba, der nic Hin greder 3 
weirten großer Grilager unter 11° 40 
ten Duellen ber Fofila auf einer IhEG 

ebene. obeser 
N Rrilo tritt er im eine lacht tie 

Eisede von 78 Nilomte, auf Selfigem 
40 Mir. breite Relsichludht, deren falle Arlier 
aufwellen. Ben einee Gabe von At MR 
Strem terad und Lilbet eine Meibe von 
Ulaffesftären von gradartigem Antlid. 

— Aus San franelsco fommi bie Kunde, 

YWalffedampfer Reregort, des den Iepten Qinder bei 
Infein yubradte, mit Hälfe einer —J— beſorders alı 

bel ter Iagr auf einen Maldic bis zum 84. ga 12 
Grabe vom Nortpol entiemt, vorbrang ai ber 

je —F eg al * m. 1 
weiler ju bringen, doch 4 man, tal Ina 
erseldit werden fönnen, team man zeit Hundes ard SAUN 
chen gutorfen wärt x 

— Be wanfene repuoliupehllie he 4 

Inbermi m u jeln Bon tem \ 

E der Im 8* Ai Me Jalmal⸗Ha 
Zrmiia unterjudht Sat, find wichtige Mad 

meldet unter dem 30, Anzuit von —— M 
Meerenge vom Hs gan eier ig 1b ja INN 

ven Mötrheilangen über ie Wisrerhältn in —* 
Unter dern 6, Augefi mar Mansen’s 
efikidr wow ber Anger + Meeren 

Manjen zum de 

— 
wir 

Br. * 

Stin 
ed 

* 

meint, baf Dr, 
hon’# Belef dit von Anem 
aebracht yeorden 

— Ju dem großen Ürbrutih In 
bat fide El {u Mörfenfefiel vom 2400 Mir. 
Fieie —XR ——— 
abn Getöhe Aaltfiuben; 1300 

m 
Mitt. vor 

anlage wurden jerikört. 

— 

Qirbal, Aerı 
IK 

Sue ara BR 

cab! 
Br 
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—* bie Obrrratena dutchrem 
an Bir Sie als —E Dr 

jung em ine Arirgeidınde. 
is: minteftend mut dem Brabiat befiehem, erhalten 

uns iemt vom Kage ber orserung yart Pörstenant el 
ser, 

— Gine Talferl. Gabiseisochre beitimmt, baf das 
Anfanterlereglment Mr. 145 fortan den M f er 7 a, fe en Names Könige: Infansrıie 

— Is ber zuäfkich 
Gineidirang getroffen, 
gen 

Merten —— bar Meife: 
unter 

* He Ae 

den Memee murbe mewerbings b 
nn Gara un 

—** commaablır wree "he 

— ale haben, 1 mu 
m 3 

Ei Sie: ber 

Die veriuchei agenen Ehe —833 ‘a 
ie — weber Di Sounenbipe er 1 eb 

e beetnfiuflen Fe. 
Ei fran afifhen Gerre werden wa amtlicher Be— 
—— —* Imenter —XX = a 

— eine in Altacea. die ?. Draganerbrigate 
—* — * —E die 7, Gavaleriebieinen Im Meaur fomie 
das 81, Dragsnertrgiment im Bagır von Ghilene. 

in 

Kandel und Indufrie 
— Ar 12,, 19, uab 14, Detober *8 in 348 der 

Deratfihe Geoerbelsmmertan werlammelt. 456 waren Pe 
kammern, dre_Ölemerbeserrinäverbanb umb der denne alaneriue in 
— — dutc 62 Belegirte vertresee 6 

6 Dune: enfliche Hanbeiemäniftesten und De arta pe eu, Daß pr 
. Etostireglereng batten Vertreter Sfendet Da erflen Pot: 
fibraben werde der Ölrmecbefammer tent ÖHürlenmelßer Taus 
er aus Mämberz, sum teehten Verſirenten Man, 
Baurr aus samt bil, Mor dan lntrilt ie bie 
ertemag bemerkte “u —— Dr. Zirfiert 
un 2er praußl bes Ye 

beit mit term Staatem ini⸗ N 
zu — man F der — leſeſt⸗ — —— 
*5 ereus ſaen u fanden von wlelem 
rg Gerda Wlderſorech — — 

Kim von ge 355* Da fear terlerm 
Berkunblunsen "Täpesen Sacher 3a (ner Ginfanng der Ganeıke | 
fanımmera unter ſich — m Eine ohren 
ten Mestreieen bes Welcheai bes Nnneen umb bes brem 
Oantelaminitera; +6 kam . Feine Beidılaßfaffung. neh 
aber ** e unt Sim ve gen ——— 
can u 

mie fir Die Ofen 1d die Gemeibe 

sen, als die Mer 
—* SE 

Di s ae vertammian Tre Deut Ber 
ind für & Mi 13; 3 RR, 3 

—————— Hase er er wuter Bei jallebern D 
55 — der ix 4 r: ** —— 

anda lefammet unt anderer ve —V V —— etſcha 
freie zahlseidtern amd mamdafter Bertteter dä At ie unb be 
arseloflantes. Mm em einlektentes Aeferat des Ingenlenee a 
lepre aus Berlin „Weber has Ertrichte web Gr 

Hin 

72 eine ebhafte Defsrednn 
— Bir In Baris * anmelte Münzen um — 

erdigte am 14. Seteber bie ing ber — IH 
age, da bie auew ab Deere um J — ſia dann auf acht 

— nddetonbere er m en en enben 

Rü en am bir —— bie fh im Bei von 
llenti münze ben. 

— In 8t. Be zu eine Sibirifäe Metal: 
lurgier we Ben tet der Ausbeutung ber 

—5 ne * —— rn A 
il Ruß 4 n Ole — Ei en holen in 
@t. Betereburg, —X follen in Barla, Temol und Attuof er 
richtet werten. 

Ausſtelluugsweſen. 
uw rei; veramflaltiet ber dwisbssereie no im 

Hefe * se aus Anlaß seines 2njäh chend eine Ink: 
läumsanekellung, Der seglesente ih m für Die Bench 

nem — feinee Kunftichige in —W0 ber Anstellung 

— Die von_der baisifchen Menterung den Tbells 
an ber Intermatieualen Aunflansikellun latwelalt 

| Rängen zn 4“ —53 
Er, neun ran endbraez, 

Stellen, „je dreh ee — unb nice im Münden DR Ice Deutiche 
an 

— Dir a. — — Seuakrefgen “urbe In 
tes dritten TCoetebertnache zu Bien im Prater nächft ber Motunte 
ab, eher. Sie übertraf fowol In Being auf > ect bes aue 
—— Materials mie anf Me Zahl ter 33* Hengite AH 
u) Kosbtrathangenen nn bidenient. Die Slesjä 

fan Telrs vrei erurzen auf: Gngliiches Bei 
nee bes Werktdlann 31 —X des falebiäligen Er 
— Die jähiticde a el hatte auf ber hieas 

4005 _Musjtellung den A angen ret etnheislih em 
tm Frien Meuppe 196 Amribeller) vom Greisgrnitht insgriammt 

elit zuerkannt wurden. 
Ie Mom wurde am 2. Ortober eine Huskellung 

von Teamsportmitiele für im Rrirar Bermuntete eröffnet, 
" eich Ueraste, wet ai dem Batien van! Kit 
m r Icogurt Ausflellung n keichä 

erenmärta nidıt wur bie Mndirllungs et ud > 
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— Der erſte Dampfer der nenen Molanbı inte des 
Morbbraticher Ylenb traf am 20. Oxtober, bdartet vom Baltkmore 
fomıment, im freikafen zu Bremen etz 
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Marſchall Mat · Mahou. 

Am 17. Ociober datb auf jenem Shlofle 

2a doreſt, bei dem Stabichen Montarztd im 

Departement Leiret im der Nähe von Orltans ge⸗ 

legen, im Alter von #5 Sabren ber namentlich 

aus dem beutich-franzöftichen Arieg bekannte 

Marjhall RacMahon, wit dem eine ber vopu · 

färfben Perſonlichteiten Itaulreichs aus der Melt 

geihlesen it, Cr war „bet Ratſchall par ex- 

eollenoe” der Ftanzoſen, und wenn mau vom 

PMarihall Iprad, jo war ber Marihad Mac 

Mahon gentelnt. Marie Come Patrice Danrice 

de MacMobon, Hera von Magenta, war am 

39, November 1808 zu Sully bei Autun in ber 

Bourgonne geboren and ftammie aus eimer alten 

irländifhen Famlie, bie fich Im 17. Jahthundett 

in bie beiben Smuptymeige ber Mac; Nahen von 

Uiſter und dee Mac-Mahon von ünfter theilte. 

Degterem nehörte Patelce Mac: Mahon an, ver 

fich 1691 mit feiner Gattin Vargatelhe D’Eulli: 

vom in Frankreich wieberlieh. Deſſen Sohn. 

Fean · Boptiſte Nae Aehoen, Fick A nad) einem 

Derret bed Staateraths im Jebre 1750 im 

Feontreich unter dem Titel Comte d Eauilli na⸗ 

turafifiren, ac: Maden jiammie aus eimer 

zahlveichen Jamllie; er wat das fiebente von acht 

Sinbern, Im Jahre 1826 trat er in die Ariene» 

fähufe von Snint-gr ein, Al⸗ Unterlieutenant 

betheiligte er fi am ber algeriiden Cryedlilen 

und murbe bei per Groberumg von Gonfantine 

verwundet. Er rüdte bann ſchnell welter auf, 

wwrbe Batailonechef beim 10. ügerregiment, 

Oserftlieutenant beim 2. Regiment der Fremden: 

kegien, Oberft des #1. Zinienregiments und im 

Yalre 1849 Brigadegeneral, als welder er die 

Divifion Tlemcen eommandirte. Dieies ſchuelle 

Anancememt verdantte er feiner verſonlichen 

Zapferfeit und jeinem Feldherrnlalent. Im 

Jehre 1865 lehrie er aus Algerien zurüid, und 

am 9. September deſſelben Jahres jüßrte er bem 

Sturm auf ben Malatom wor Sebaftopol aus. 

In Jahre 1856 wurde Mac-Rahon Eenator und 

entichieh am 4. Juni 1850 alt Befehlahaber des 2, Armeccorps Ei Vejalne's die Sand zu reihen, Mu 1. September | 

Marshall Mac: Mahon + am 17, October. 

ben Sieg bei Magenta, ber ihm bem Marihalltab und ben | wurde Mac Mahen bei Sedan angewwilten umd verwundet, | 

Zütel Heruog von Magenta eintrug. Im hre 1968 exfolgte | trat bierauf den Oberbeichl an General Ductot ab und unter» 

feine Ernennung als Generalgenvermeur von Algerien. Dann | drhdte im Mai 1871 mit der Memnee vor Beriailies ben Unfı 

aerieth ſein Gladeſtern ins Wanten. Gr wurde ala Befehl | ftand der parifer Commune, m Sabre 1873 wurbe er Prüf: 

haber bed 1. Urmercorps am Ü, Huzuit 1870 von dem bamtali» | demt Dex Aranzöhigen Nepublit, damtte jevod, als 1877 ber 

gen Kranprinzen vom Breupen bei Aörtb neldlagen, erhielt Lerſach, an Stelle der republitaniichen Deputirtenkarnmer eine 

Sarın ben Oberbefehl der Armee von Chalent und wanbte Rh | mowardjiftisce zu erbalten, Icheiterte, at! Januar 1879 ab. 

auf Befehl der Regierung nad) Men, um ber bort eingeihlefienen | — it auch das Urtheil feiner Jeitpenofien über bem Sieger 

der diesjährigen Internationalen Kunftausfellung in Münden: Nymphe im Böhricht R) 
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denta nerheilt un» betaups ie di 

daß er vom militäriiden Pre 
Ruin eichs verſchaldet und bien r 

den Standpunkt der polltiihen Anardie pen 
habe, fo lann doch anderjeits nicht gelengnet wc. 
dem, dañ er ſtets befkrebt war, feinem Wasrelnde 

treu zu biemen, und baher vermochte auch * 
die Hataftrophe vorn Sean, dem grohen Eobe 

ten der alten franzöflichen Mrmee etwas ven fd 
ner Bollsthümlihteit nit zw ranten, Cie dates 
Theil bes Waffenruhmes Frautteihs fir nis 
Warschnl Mac-Nason ind Grab. a 

rich Hörner 

Charles Gonued. 
Paris und damit zugleich anız Frantrih hi 

am 18, October einen jeiner geigiertfien Opern 
somponiften verloren: Charles Gounsb, kr 
Schöpfer von Fauſt und Margarethe", Komm 
und 9 it den Felgen eines Schlagfriie 
erlegen. Trauernd fteht an beinem Sarge nit 

allein jein Heimatland, das mit gerechsem Ekel, 
i beiten ihrer Zähne beigesählt; and bes 

‚ bie geſammte Sunioeit bat all 
GSrund, dem bahingeidiebenen Weifter wiki) 
vollen Grinnerungsbamt zu zoßlen, Solange 1 

nedebt und gewirkt hat, lieh er fich biemchgligen 
von einem echten bealiäımms, ber ib zwang, 

in der Kunſt eine heilige Gottin yu vercheca: im 
fofern ſtand er zu der Mehrzahl feiner Barbie, 
bie Das Zandelude, banerlich Gehaltleie, tein Em: 
merfählige in ber Mufit bevorzugen, im em 
idjarfen Gegenjag. Und Deutiäen it g gene 
daburd) eine Fehr achtunggebietende Ufern 
geworden. Ernſt und Würde räumen dei im 

nie einer bleudenden Trtsolttät ben Play, bes 
Mefen Hand ihm höher alt ber Schein, und die 

Mehrhaftigteit gegen ſich und feine Auf wih 
ihm wol ſelbſt der erbittertite Uxgner — ab om 
solchen fehlte es ihm nicht — kam abgelırhen 

wagen. 

In Droyart erblidte er den hochſten, veinften Cmiud, Kszm 

ein zweiter Tontünjtier hat der Verehrung bed „Den Yan“ 

io fewwrigen Anbdrud zu geben vermocht wie er; Und mer It 

ion& noch von unjern deutichen Hersen im fein Ders geldlaffee, 

dem errichtete er Denkmäler Überzeugteften Denskian, 
Reformirend in bie Entwidelung ber Oper eingigeifen, bi 

er fich zu feiner Zeit berufen nefühlt: dıe ara — 

Oper (tand vor ihm als ein jo feftaeffigtes, vom mädtkgm Si 
lern gettagenes Gebänbe, daß es ihn Dermeilenbeit bänlte, «= 

” 

—— 
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ihten Mauern rätteln zw wollen. Ahr aber ben 
Stentpel feiner Gigenart aufwbrüden, von ihren 
Binmen berab die Flagge Teiner Ansiolbwalität 
wochen zu laflen, bad mar feine Sendung, umd ihr 
weinmese er ſeine beiten, am Aufreibungen Nber 
veichen Sabre, 

So nlanzvoll ſch feit ungefähr brei Jahrzehnten 
fein äufiere® Beben geitaltete, war es bodh ner ein 
Wert, das ibm Weltruhm bearindete: „Aauft und 
Margarethe”, Dieje Oper, vuerſt aufgeführt am 
19. Märy 1859 in Baris, überftrahlt alle feine ipä: 
ter entitanbenen Werte jo gewaltig, dah mar über 
ihre Bewunderung und nuchternen Wurdiguug 
die jangern Gounod’Ihen Ruſenlindet ſo aut mie 
vergefen donnte. Freilich dranat ſich auch in keis 
ner audern feiner Schöpfungen in gleichem Grade 
Dlnte am Blnse wie bier; der ippiae Reichthum, 
die nlädlihen Würfe, die unerjhöpflichen Ginge: 
bungen, bie nicht allein bas Chr beitriden, fonbern 
auch dem Heilt und bem ſinnenden Gentuth ſatn 
ende Hoft anbieten: alle biefe Votzüge trelem anı 
vermwärtö nur ipArlicer auf. Der Ton, ben Gou⸗ 
nod bier annel&lanem, übte auf alt und jung einen 
ungemeinen Jauber ans ; nicht Mofi die erften pari« 
fer Zeugen des außerordentlichen Grjolges empfitt: 
gen vom dieſem Werte fo nndihaltige Eixvrüde, 
dafı armille Componiiten fich ihrer beim eipenen 
Schaffen nicht mehr erwehren lonnten, wie 5. ©. 
Armbeolie Thomas in „Mignon“ und „Hamlet oft 
genug bei „Banft” einfchrt; aud in Deutichlanb 
beuegnete „mußt bei Onien wie Fachleuten unge 
theilten Sympatbien. Seit Huber's und Voilbien's 
Zeiten war in Deutihland kaum eine zweite Oper 
frangöfiidher Junge fo vollarhümlich neworben; 
nad) dem „Walyer” tamıt voch heute bie bewtüche 
Salonjugenb gern, nad dem Soldatenmarld fdhrei» 
det ſtraſſen Shrlites oft genug umlere Heeresmadıt 
einber, Greten's „Blnuelein traut” lebt auf den 
Lippen aller vastödıter, Die ben Blanben an Yu: 
meworatel noch nicht verloren haben; jelbit die 
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Serenabe Mephifto’s, dieſed galangeſten aller 
Thenterteufel, iſt ein Jugſiad und bie Wonne aller 
Inngenträftinen Bafiften aemorben. Auf allen 
Opernbübmen der Welt wird „rawft für immer 
ben Kulm feines Schbpfers zu vertünben berufen 
bleiben. 

Charles Francois Goumob Ik ein echtes patuet 
ind, Weboren im Herzen Franlreicht am 17, 
IJeni 1818 Inadı andern 1815), genoh er auf Dem 
vardier Gonfervatorium heine kümdtleriiche Ausbil: 
bumg als Sanget und Componift mit joldem Gr: 
folge, dafı er fidh 1899 einen fogen. „Nömerpreio"” 
errang md bamit- cin niferliches Sripenbkum zu 
einem langera Aufenthalt in Janlien empfing. Be: 
zeichnend für dle Nichtung und ben Ausganasſvunti 
feines mufitaliiden Strebens ift der Umſtand, bafı 
er fh bamald vorzugsweiie mit neiftliher Mufit 
beihaftigte und in Paris Etellungen alb Organift 
und Kapellmeifter an ber Hirdhe ber Diiilion Etrans 
nere bekleidete. Aus bieier Zeit fhammt jene „Me: 
bitation” Aber ein Bad’iches Brülubium (aus bem 
„Bobltemperirten Mlausier", 1. Theil, Nr. 1), bie 
äbre Runde dutch bie Weit maden jollte und ben 
Namen des Gomponiften zuerft in ber Deffentlich 
Teit mit Auszeichnung belannt werben lich, Mit 
ben erſten Dpernverſuchen „Sappbo“ 1851), 
„Nonne sanglamte" (LAKA) balte er weniger Glũct; 
beßier ſchlug 1868 bie fomiidhe Oper ein „Le 
mederin malgre ui". Das große Los aber joa 
er 1859 mit dem „Bauft”, Alles jpäter entitanı 
bene, wie ber „Tribut von Aamorma”, „Hönigin 
von Saba", „Lacolombe”, „Philtmon et Baweis”, 

„Mireille‘ (1964), „Romoo et Juliette” (1969) 

uf. m., alag und kam, obme tiefere Spuren zu 
binterlaflen. 

Unter feinen litchenmußlallichen Merten nimmt 
Das vor länger als eh Jahren erichſenent „Mors 
et vita’ bie meilte Bebeutung in Anjprud, Don 
seinen zadlteichen Zievern mit Pinnefortebegleis 
tung ät das „Arüblingdlieb” eim unbeftrittemer 
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Liebling der fingenden und hötenden Weit nemorden. 
Auf der 

Bühne nie in der Aunftgeichichte 
Aabert ihm DZauſt die Uns 

fterblichtet. it Geuued verliert Yie große jrunzöfiiche Oper 

einen ihrer alänzenpflen und Liebendipertbeiten Vertreter. Die 

melftgenannte Oper ber jümgitem Jelt, Madcapni e „Cavalleris 

rasticana' (Banernehre), verbauit einen ihrer Haubtrei dem 

alhllihen Anichieh am Gounop’s Gupfindumget: und Musı 

brudsieiie, 
Bernhard Vogel. 

Preſſe und Sudhandel. 

— An Wien wird oem Yube Orxtober ab eine meue 

Titel „Mens Uirmer Yonenal 

———— a Ühefrebackent
 it 2. Plppewig Aa 

Hl Der Brailletong teirh Balpuln Grelber aab als dar Deo Theile 

für Sanbel aud Wolferelsehiast Gommeryalratb Dibrle genannt, 

— G@ine nent londones Mos unter ber 

Leitung des Ärkberu Mebucteuns Per „ 
teab, wiıb geplant. Der 

— Mchender Bi la [3 € e 

—X "Eubfeeibenten erlarbertich, um bad 

E — Wort an Alrael”, rin ven —*58 Seryogin 

von Sadıfen-Mitenbara, orb. Prluzefin ven Anbalt, verfanten Buch. 

73 mis einem Berwert des wrilanb Dr. Rrirsih Aulield in 

der Mareniäcen Budıbasblung (2, Aaber) zu Yelszip In Auf⸗ 

ar ixb bi t ine Zritang In 
_ urzem eine | 

fi n Ba amt Resuetlon eines tatarifeten Ieumaliflen 

aus Reiter am Dem erjchrimn. 

— Der Jahresbericht der Gentralbisectiom ber 

— lee wurbe 

—— 
31, unb ie Nahır! 

ent 

Be: IM une unban 
meist be erben in 
gere Schrift als die feüher« wigen. 

— Bon ben Bublicationen Des Allgemeinen Ber 

ebas für (die Yiteratur (Dr, Hermann Partei) im Berlie pe 

langter for a Ausgabe der #8, Bund: „Heber Krieg, ierieden 

uns Gulter“, u som Mar Yähnd, und _der 84, r 

€ aus den Betebaigten Skaten” von E, Dienfe, 

— Unter bem Titel „ drfens4> BE” erfheint Im 

Derlage der Haute u. Speuer ſchen Bi melarg IR. Eiirlins) 

in In ee Mörterbudp te6 orianamien Dant: und Bastewwejens 

nebf_ ebnem kr A Ye Mfancen und aebridde des Börien 
son a. Barke uns Lunton enthaltend, verhaft von 
Abelf Santhelm, 

— Gin nationaler Prabimert, bas 
im „Dir veusidıen in teipil & la 

— Gele, ae fiab in feiniter Kubfer: 
rare Marler ausgeführt und von biearaphlidtem Tert begleitet. 

— Ein arofangeleates Unternehmen if pas „Hand: 
zub % vu ter Etaaterrifiemicaiten“, das in eimer Meibe ven 

bearbeitet von einer beträchtlichen Amabl 

forhen bei Karl 

Sinn 
fit} ein Gamı 

jetes Band irn eine Miblios 
jebärt ber in ähm behandelten 

— wi Gere * * en and 
arber ar bes vreen 
De. Lirvert in Berlin bearbelter. * En * 

barafteritif Friedrichte des Greß 
imer Zelt if ein von —234 Gbafor br: 
it won größten nterelle, das Dr, &. Tb. Gar: 

Guftos ber Eönigl. Bibliothek In Betlim, auforfunben 
E⸗ brbanteli Die Sage tes Kroı tas rhrinebesor 
und, nadı dee Fi elemeg, bie — stage mit 

1 Musführlichteit. Dr. Marder märd bie Durdı einem Irliker 
ii) Gemmentar allgemein verlänkliche Hanbirift unter dem 

jehrich des Wroße web Girseral halt“ bei W. Ge, 

Ma aut a Waren hd rer Gomabnt Gh jet deren warn h Hl le emmandant Ghaset 

— Don John Brindman’s „RasperrOhm un Id“ Iu 
wirberbruticher Mundarı iM Fücylidh © . z 

Ele 5. Aflage — — 
— Im Anihleh an pie Im.ben bedtes Jahren erlirr 

nentm meuen billigen Volltausgaben der Merle vom Stiller, 
Geette, Erfinz, Shakrfprare, Körner und Hart In Dervelbanten 

— Sels In berkiben Morhabteng Dt Tenmanhen Mei ung ® 
% d. Aleih’e, Lenau⸗ mad eine ——— * 

— Im Verlage ber Geirllic f f ‚ 
ende Nun zu Wlen erfrbelmt jept 2 ra iM ri En 
jelhend der ‚Kunitgrwertei@ule tes Orberreidilichen ans für 

Kurt werd Jndbakıie ein Veacmerl in Eiriermupen über „Die Hr 
beiten der öflerveidriicen Runikintuftrte amd deu Jahren 1858 bis 
es; gg] —— nn [I — Dir Kun⸗ 

—— Thätigfeit öffentlich Redenfataft F ———————— 
— in für militäriibe Areiſ 

plane! im ni von Paul Mtlrl m Berike MN 
ik Dies „Die große Meltericladt del Brando Erarioe am 9, San 
188”, bearbeitet von Heceo Y. Borde und I. Schribert und ans: 
aritaiter lt fee Morteäts, fünf Rarien wab jede Bollbilsern 
nach einem Iriesaitiiienbub 2 Ecladıtenmalers & Eellmer 
Zelt ben Kriegen des eriker Maveleon IR Erime Meiterjchladit ge 
— von der Auedehaung mir He del Braune Etallon nen un Eng Bean der —— a cfen Arları 
füderirten commankirenber Generals I. EM, Etsart; A Eher, 1 rare. 

dert, ein geemilier Oflyier, war nacı Amerifa eutjande, uın wall: \ ba 
send * * — zu ſammtin 

— er Bereinigung Berliner Mrasktelten ift im | Gral Techhes Berlag In in nit REN = — aus über den Kirdenbau ——4 —* smatlon * mei — —— — das in det 
mal 2 

———— tebiete uns feiner u en 

Bu 
Vallentes 
und 

| trams Atom macden und 

\ fie Pucdı Abeustuete 

peu Arelien dee leipılaer Machhandeld dar 

Adı en Komnilien orbliter, die unter dem Vocſid dee —— — 

iee Arlır, », Bedercaass a are. Gens 

bern: 
nun er 

En Bi —— —— zu en een 

An einer vor Furgrer hattgebabten Eikuna dre Dem un 

et Meistapsabgerrktiett Brel,
 Dr. Halle jomir —— 

des Parirrbandrie, do Budıarmerbio und der Vrrte beimalın * 

wurbe eine eeracſche Kaitalten zearn bie Gentramsantranf Pr 

icloffen, Man will ide ya Mietem Amet wait allen — 

nen, bir ımle brat Badtaniıt In Beikerang Meben, jerie m t * 

Dwamſatice·a ter Aydsbäntiee In Berblubang eseu. damit # 

in zer Kormmifion Yertnrien Lafiet, um 

an gernelmlam mit elner Mahenperbilon we» einer Den auft 

an den Reicetag deranzeiteten 

Dir Bojiife Verlagetroraetu
e, IR. Srrider) 

Än Berlin feiert aa 3. Morembes ſut 200jähelges Aubiliwet 

— Die Dentiche Berlassanitalt In Stuttgart ver? 

äfenelidge ihren Zabmeobericht für Intand. Der Nobgereinm bt: 

trägt 4941 „A tind der Meingereinm nadı an0a8 „ed Abjdıreiben | 

an ACER Rt, Me Divibenbe 12 Pror. 

Sibliothektwefen, Büdyer- und 

— An Dresden mir? am 14. Rorember bard_den 

—— Bruno Suloreen bir Minfammlung be Oder· 

Nabsarztes Kir. Artedrich weritehgert, ımÄt Yuonahmt ter Molb- 

müngee unb ter zu erjachfen, den järhffchen Herogibiireeme und 

dem. brauefihiteelgtächen Aüsften erhörtgen Yrigungts Beriyeten 

Km Münzen und 
son alles euregälihre Staaten 
vedhtigt ormelenen Reldeftänten 

En 5.8 Söhne) In Rkin 
— Burdı RM Heberle (9. Bempern Söhne) Is 

— ia ber Jelt 1% »o. Ceraber bis IR. Rorember bie hinter 

Tofenn Wittlorbefen tes Yufitgvatbs Wlatfen, des Vanbtagesherord: 

neien Dr, Arebs, tes Glnmmanallehrers Velper, tes Ahr. 

©. ©t emp jur Birien, bes Cbrepfarers Streu, fämmelich in 

Kin, und da Parvers Zeil in Büsrorf jur Beeflelgerung. Der 

bi16 Mememern faste Katale — eine Hass von Ber 

fen aus aller Mesietem ber Qölfenthait. 

— @ine grofe Mänrauctien yeranfaltetber Numis: 

manfer Dito Helding Im Münden am & Moprmbes, wobei Me 

Sammlung eines böhmischen Münyireuntes, Mängen und Metall: 

len — Länder, tarımter elze grofe Anal feltemer 

Stürde, var Verßeigerung arlangen. Der Katalon enthält 2e87 

Nummern mit mehr ale 8009 Mine unb Mebaillen. 

— Rem 2, Newember ab Sollen Im Meidhäftölelale 

ber I #. Belfesoichen Buchhandlung in lirrede IW7L Bädher ver: 

ürigert werten, de aus der theologkiden Slblierhrt new tmeilant 
Dr. 93. Resaarke, Profeßer am der Ahrelegiscen Aacultit tet 

Uniyeründt Utrecht, amd brr Samumleng rines emerieisten wieder: 

länbifdien tbeoleniicben Breiehers Aammen, 

Ennfanrtionti, 

was müniberedhtlaten, beym, bei 

Der Katalog verzricmt TS 

Nenlgheiten vom Bärermacht, 
Eingegungta see 1. bis 21. Ceiober. 
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a H.; Deus merosauz paur Pians, Dada ımı 
r A: 

Eheinberger, Jar ; Sonate für Orgel In ClmmmalL Thema Kl, 
Ziemer, 9; Sang und Klang. Aisine Kine van ER 

tern mir nonen Weisen zum Binken und Splien. 3 Auf 
burg. Chr, Frieds. Vieweg's Duchbandiing, 4. gay) 

Spori und Fand. 
— Atermals gelang «6 Dem Dberlandkellmeit 

Grafen Yebarorfl, ein erfiklafiges Pferd für 
zu erwerben, die 1m: geborene ber. @t. We vos 
erucian-Mazirlaf, Der amgelegte Pers beten ALU A. 
geringen Maid für die Meiter einer Dame h 14 
malen, Gltanb Mater und TIMellom, Die au 1.9. 1804 Die Dale. Wehelmnig iR von Sarabanı, 4 

dee jepı bei ms fo bervorragenb Laufenbre braten Er Be 
gebedt und mwahstsbeintich auch tragen®, hie Dead a Be 
1n83 von Lord Galıkorye gejädtene be, &t, 
fopin- The Dee, mit einem am 6. Ayeil aebarem 
* a Pe A une — F rt 
dere Rt, Et, Mirire, von in 
Diefe wichner fide beſonters durdı vorsehme Abdumerun an 

— Erop des regweriichen Werters hatte 2: 

14. Dxctoter auf ben Heben von Weiten rin Aarfer: : 

ha tes Mitemeliter v. Eutom, fm ihrem 
—* = art atidgesiitenen Fl br. M, Km ” 
Trelo won (Wrsäberren ütes A000 Mitt. m. J 

Molterbrife Si, dr. St. Olga Accvcus (66 —— Me 
Arveube (67 Kr.) ganı überrafken nad me 

weiunden, bem auch et Ichäuer Eyort gebeten 

verunen, Wreiie GI #, — 000 Mer, 

| Bänge. 

Strehlen. 

Hin Eat 
lara Str. v 

Per! ſta beu 
e Blumenlete bie anders In des 

berier Damdleay, Breit DO M, Dikan 
— errang iudileo elmmal der \ 
vo elds benndire Traterr fi Mlthof malt det 
zahlsen der We, Meidh 

> die 8, m 
Kar 
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£, Peiterich, fügte am 10 October pa Babapefl Ihren Triumph im 
Stasnsyreis diem nam Bug im Herbk:Brriucherennen, Borla | 
00 A, Diftanı 0 Sir, 

web im Grrbit-@rntenpreis, 6008 
tie 3. RB. Brälois; Me_beile 

1400 irre, 
von (ralg: 

— te Niham, bet 3. br. Ö. de# Barons Mothihiir, 
Lanbere am 10. Exteber Meremarfet bie Gbamplon Biates, 
Vrele 20090, Diitany 2000 Mer, um® am 81, Ortober llefen 
In den ÖSefarrmisch Strafe, Yreis 10000 4, Diikanı ae00 Mir, 
—— ———— 
tr, Ei. Gyvria tobtes Mennen um ben Else Sm ben Ler 

— —— — — —— — — 

— Berle d'Or, Die fpnelle 4, br_@t. des Grafen 

Du 
" 

33 am 1. mußte Le Ricama bie ebrrlesenheit von %a Altdhe, 
bie ihm auf ber Diikamı wow 2000 Hier. mit Fade 

ulebergalopirte, anerfennen, ferung Brrie mo 

@geolet-liuiel getmamm leicht zeit vier Rängen, 
sopdrm et Den melllee Bierden 7 Kor. zub, und fee Ariolg reärfe | 
auf unfere drulften Smelährigen, bie ie aden-tabrm näher bei 
ham endeten, ein quns Bicht. Im Prle Mlaslateur, YEOnı re, 
DAltarı 620 Bir, tes Moni. 5. Dradams di. br..&, Mana: 
stem in überlegemer fe dem Eirs mie 20 Bingen Dorformg 
an 
— Bei ben Trabrenuen ıu Wincennes am 8. Orisher 
überwand im Ge du Minifise d’Marieulture, 2b Tre. 

4000 Fire. für 8, Henze. Trabreiten, Blonf. Dsaneı- 
tow’a de, O Midipam, ven Grimbeur 
marderjeit 1:48, bir Otaner ae Im Brand: Prir b’Wlesage, 
ZTrabreiten für 3j. Stuten, 10000 Wins, Didanı 4000 Mer, (dılug 
v4 Moni. Th allouer K-Et, Mefagker, von Auftdafhsiton, 
ad Sterlegen im 6:3%, lometergeit 1:39%,, orgem 
u: 

— Den Bavaria Preis, arm o#, Diitanz 2000 Mir, 
errang amı 15, Crtober ja Im zei Stechta mit 8: 10%, 
anb 8:14, Milomelererorb 1:87,, unb L:36H,, 
Elta Hj, Shr@t Sıorla. Ele ertrahte su den Preld nen 
Veteratturm über 200 Bir, in 4:4, 

— Auf ber herrlichen ——n— Im Srint:Otlos 
elbrame erzang vor kurzem bei Anmeienbeit vom mehr ala 10000 Ier 
idazern Moni. Bafilgearb über 1000 Pte. In 1:47, bie Mailler: 
fSaft von Aranfrei, 

— Den eriien Preis für bie Diftanzradfabrt von | 
Barle noch Serdap Frvayilie arwarm arıen Mcetemi und Dubels 
auf ber 205 Mlsmis. weiten erde M. Mieser. Gr bramchte 
8:09:02%,, allo erma 4%, Ditn auf bas Atloremiee Im Darkätnktt. 

— Das Antereffantehe Breigmif_beo Segelſperto, 
dle AmerifarfiofalMepatta, dle Fürzlich In Morramerifa ya Wars 
Trage — — in abermals, mie vor fünf Yabren, um Vortbeil 
der Amerikaner ausgefallen Der Umglänter Graf Dunrasen 
weterlag mit feiner won Marlon gebatnm hadıt Ballsrie gepen die 
von Herreshef confirairte Amerifamrin Figtlant, bie vex füni 
Matches deren beri arwarn, bar lete Menmen, alın hadıft erhälterten, 
ur ve 1 En. SEemtt belbt alfo ber tmenbersolle Bolbpefal | 
ie Nıerifa. 

— Die 8 Allgemeine RorterrierAuaflellung, ver: 
bunden mit Schlirfen, die im Aorloglicrn Garen zu Yelvpg rom 
14. bis ı8. Ectober flattfanb, mar wiebesum amspe; ride 
und bewies van neuem, tie smerfbermußt unb erfolgreich unfere 
Jücıter werfahren, Den Ghsenwreis für dem befürn Koriecuier ber | 
Ausfielleng erkirit Serfeaer Malewartus für Mora; ben Tür be 
heben Müben empfing Awinger Morleum für Waerif; für bir beite 
Sündim derfelbe für Dapn Mat: edenfo audı für die_beite Briflung 
Im Mltersjcilieien für Rowlane, far bie jemeibighe Lelitung hm 
imgenkfchliefre 75 E. Exbe Junnd Aare den Sheenvteie 
6 wurden och werfchlebene andere Fhrenvteiſe für auapegrirtmele 

Hunde wesprden. 
— Bei ben Ehliefen ben Bereins der Züchter und 

Ptedbater von Raffehunten zu Ürameidrwelg am € unb 7. Ortober 
erhleht im Ursunterungetällefen ter Dadahune Bellden bes 
Forflere B Gärtner zu Rorel bei Dhünfter ben eren Preia mit 
10 wa dm Miteröfcilieien der Korterriers be etſſen Preis 
Monzele res Hen, DI. Michelmann zu Ber. Datılberg, während bie | 
erte Perle Oualiicatiom umb ber zweite Geibweris vom 40 cd am | 

Brauge, in 6:14, Klee 

“ 

Yettd bee Sem. . Hobenrapekfen Ed. Im 
Seoenbfälieien Dalız Ba wIen Und An en aka 
ten erften Preis, 

— Raljer Wilbelmn erlegte in Rominten Anfang 
Detebet eines Eedyjehuenber, eimm Mitrgehm: unb einen Zreölienber. 

— Auf Vorfhlan des Brem,-Pientn MR. Bender 
Birfrnibal wurke amı 25. Exyiember tin neme Prüfungsortmung 

für das Dasahund: Derkt rom Trdelchub auipekellt. - Demnad, 
insert Bas Derbe alle Zadre in ber zweiten Saufee ber Eeptember | 
jadt. Hrpräft mind auf Auche, 

Schach. 
Aufgabe 0 2406, 

Bleib Wat ia deri Shgen matt. 

Ben Karl Bunt in Orng. 
@cdmarı 

Fänpem Ben | 

- 

Ken, Wette und | Arie 

Illustrirte Zeitung. 

Des I8. Bongren bes GrigebirgiichrBeigtiäunifäen 
bundes tmarse am 20. Muguft im Hotel Üllauer @ngel 

or täftenten DO. Ibeuerlorn ans 
Das Samt 

kuppen fait, bie 
emrin: 
enjtor, 

1 

llbridht aus Bine: 
Aue, Nadliährt: 

te Schaßgrjeliicaft i#b 1 J 
jeer Im Hotel RE OHR, Dear —A er 
j Serfigenber 3 Matem, I berder Rulme, Kafliser 

Be Sr SE , aben lag. — L 
lottenbarger Sdrawariellichaft inlelte = — va ale | 

a, Wan „s W. Ulsape In Bonten. 
Ibren beiren jüngtien Hrften bradıle „Uheh Montkln" die Borteärs 

zablermmeiftere Mauras Elite 
döfmatabers Mibert Hot⸗ 

* ng In Ungam am 18, De: 
cember BB, Sedzeo 1:01 zu Maftreälle in Zennefler 

Auflifnngem 

* 2411. 
Dan Marl Büste in Slam, 

B@eiß, Ehvarı 
Rn EAI- Wh, -eenn 2. #453 —as 
L DBRImfd...sorneo 2.  belinsie 
8% DET 5, drum, 
Mh... Ben: esehhelbet 2 Dar ud: of 

bi —A 1 rum: „Mei D 

ie fein eifelirtns Chrzengen ü 
ingeieriet zen c34 M Bersias, DW Beriäbaun in Bras, 9. 
a Hedla, Örsile isran Aa in Hera, I. 

Iurah in Deesten, 8. Kuriäte In Dirdten, I. Bratueesti in Känigaberg, 
W. Epiker in € ze Wuirer im Lyon, K. Delub ih Nawarte, &. 
Erin In Stein, Dr, Golsyora In Karanauen, 

Welterberidtt. 
Zie Hrab: em And irdu 6, Beam. ? 

bubrbeilt, — 8 —*8* ._ 
7 

Die: 
jr, nm ebel, 

> itter, ia 
Dir rsbateungen li sad 

om, 
Üeiftnsgraten (bet #9 Minumur) gegsdın. 

Da. | Da. 
2 

Dit. 
16 

| Ort. 
u 

Ce 
| 

ce, 
„ 

En. Stattoaen 
* — 

eh 

Baleıma . 12 IH 7 +3 ubl+isı 4b 
UM one. 15 2» 12 u “ nit ij 
DE. .4. 2 Fr Ir 3 “24 3 3b) 

fee: - 44» 2 ” und # umitsini+lir 
M ..... » 2 ıt T 2 Im+ilb 

u... 111 In . melkıaalkisa 
lee 4 4. [FB + "2 * 12 a) 12 14 
77, hlHir 17 twi+ Talriwalhis 

Bier . . [5 En 10 al dal Sblr on ob 
Sureprfl 15 13 wal+ 4al+ iwlr anl+ ew 
ee - «| 13 awl+ sa In bl — 
sche — ** “+ ı2 bl — IF sbl+ Tu 
Belt - - - - - ’ 4 534224 - l-, ıb 
Br. Beirmibarg - & a 2%— 18l— 24|+ 1b) + 086 
apart - - -I= 4 hl 2 swl— 2b)+ iel— delt ar 
——— — 4 > 2 2% s4+ swl+lir 

jenlenb . .|+ 4 4 4 ER EEE ETR N BR ES 
rar .... “ u 4 1“ Telkı0 4 >»h 

6 sat Pulpın uh 
« . * a « 2b rm +r vhlpıoh 

We 12 T s8l+ Halr-ın 10 5 
amburg_ - + pie 12 seit Awl+ io al+i0 Fl Fit Fr 

m Ei). u Salt nm shl+isaltii® 
Wllbelmabalre » \-Pi% n Tal+ raltınal+iialtis er 

IRRRBER - - - “ 2 abl+ Bbltisw 
. [73 „m Er Eu) sbl+ Talk b 
= [#7 uw ““ “ı% DE SEE SIE 2 

— 6 uk 4 F] able sa Fire 
Ibere . IE} EEE 2277 ER] «4b 3 

Hetldrı 6 1a u aal+ aul+ 2 im 
Ki ira 9al+13 * —2 * wire, 

inder .. uw Fit di + 3“ ı suran| 

Glper zu Min 
moe Kareete. 

Sa . 2 bl+14 — * Izuan 
—— 138*8 a el+3s 33338* 

———— ———— 2 bi+1 bh 
Big 2...» has wl nr 54 »hbl — 
er bjr15 2» neir #bir eb) — 
Menterue mw ’ w 4 
——— n.i+» ” TB - - 
gelost „ “u u ws Ede Hg bI+ab 

Brarrsled) +ia I» 5 X E 4 Tbl+ Iw 
Hiffingna turi+H sn 2 7wi+ 3 n Th 
Wsbenstiaten ii 9— u “ 3 Ibl+ sw 

mibabre [Euer 77 4 3 sbl+ sb 
Veenax mw+ı g ubh sbi+lt@ 

Stitags 17 Uhr. 
Bi 22.2... $twsnbitumtnwWhre — 

Waerittage ı Uber, 
Bm ....+ehihmhlpnepiterhieipich - | 

Kedunirtagd 2 Ihe. J 
MAbsasa.... um +nei+eb+in hihi I 

Anfolge ber antelisaben ganbregen um bie Bitte 
Extaber batte fidı der Waſſergant per be In ihrem obere anf 
fo writ eräöhbt, baß_ nun andı Rabbampfes Sa mac Böknen fahren 
fönnen. ie Hunden war bie far, drrm Ba and am 
15. Detober früh neh nidır über Null am Pegel alug, Im Banie 
tiefen Tages derart geilbtgen, aß bereits amı Abend Me Höfe von 
=, Mir. über Nu erreicht web das ganıe Anumsatlonsgrblee 
#alierbetede mar. 

Zaut einer Melbung aus Glbing vom _W. Detober 
waren infolge eine helißgen Norsokturmes ale Aläfe des Wetärl: 
deltan erheblich geflingem,. Dir DrangenjerÖlegenb mar _thellwelie 
Serfcdieemmt, an am bes Glting WMünbeng handen Die Binbereien 
unter Baßer. Irmiidıen Menfahrrafles un Danug, ware ne 
DampierAnlepkationen nnter MWafler arirbt, Im Meſtae mar 

503 
ö— — —— —— — 

A Beranig angefiant, bad das Mafer in bie Keller ber Hänler 

Im Gragebirge ums _Micfengebirge bat ra 1 und in drr Macst zum 19. —34 —X —— ann — RX tere Yera, wir Sdmerfall 
a are tal im “ > ‚eraeblider Teuneelahl ein. — — 

Trtibjagd anf Gemſen. 
Hoch broben in einem berrſichen f {hdumenben Gletiderbade® uuD Inmiste Meas nenne neh 

F das geräumige 
leimen Aemfter fällt 

Dergwald jchlummert. Mus den Stuben bes Sagah 
id, Yürmı und Larber e 
Uran beim — 7 a u *8 2* bie 

Nesjäbsigen Geratri in der Mee⸗ vom 44 Bu, in Öfrenin naem, yralleit bas Iufli — ig — 5** püße ah Km Haupitwrater-betbeillgten fd frben Känmpen, von Kunen | ir — — bie " befitungäfreudiger Yapblauıne jo reich: &. @. var Koreeit um X, % Yonan mit jr 4%, Dim 1. und aebeiben wie auf qutent Waldtoden bie Pilze nadı eimer 2. Preis, 109 um 50 fl, Heilen: ben 8, Berie, 30 ML. erhielt | Aepennacht. } Vtipebaar zeir 4: #4 felgen € Bratra un A, ©. lland lt Draußen vor ber Sitte, dem mahen Baumen zu Süßen, ea, RR. mit 1, Derlmana mit 0, Fiben ein panr Duhenb Ränner umd Burgen, unter halb: Swifgen ben Schadiclubs son Dublin amp Kiserz | lautem Geplauder ihre Pfeifen idmaudenn, G& find die 
Treider. Nan bresen fie auf — eine brennende Klenfadel mwirb 
voramgeiragen — und mit Hlappermben Schritten und Hirten: 
ben en veriäwindet ver Zug im teilen, Änftern Derg: 
wald. In ber derne hört man die Wilbbiche rasichen, beum 
ber Storgenmwind erwacht; berbitlich Mrl, in nlle Mipfel greic 
fend, tommt er von ven heldmänden und Schnecdeldern herab 
otsonen. Duntle Nebel ıwallen um die Zinnen ber Herge und 
a * Hinamel bin; sumeilen Müften. fie fr, und dasn biisen 

Läden der treibenden Grmäls die halb ihon ers 

si - 7° ⸗ e Dämmerung kommi aus dem Oiten hera: . 
Raicher ziehen die Wolken; dir einen färben Ach Tui ee 
andere fänmen ſch ſchon mit meiben Mändern, Mit trüben 
Gran entmwirrt der Wal> feine Bäume, auf bem Grund wird 
jeber Stein und jebe Wurzel Achtbar, aus der Höhe Ichimmern 
bie serner herab wie mattes Silber, und mit jharfer Zeichnung 
treten einzelne Dergipigen aus dern flutenben Fehel, 

Bor dem anphaus ſammeln jid die her, firameme, 
metterjefte Weilalten, den Gemäsart ober das „Erummbe Ne: 
derl" auf dem Hut, bie blintenbe Müchie auf bem Rüden. in 
möglidfier Stille wird der Hufftieg unternommen, der oft jıpri, 
drei Stunden und darüber währt, Bon Strede am Strede 
ondett ſich ein Scahe ab, um einen „Stand“ eimmnehtten: 
das alles vollzieht ſich wie am Schnürden: der Yapbieiser lüftet 
ben Hut, ber bleibende Schape mit einem fhemmen Bub zurdd, 
und die anberm jteigen weiter, je höber, beit beiler, demm zu: 
hödik, unter Heilen Banden, liegen die „Sauptitände”, Die ben 
beiten „Unlauf” veripreben. Immer mehr üt bee mufärter 
freinenbe Trupp ber Joger zwiammengeichmolgen, und 
verbleibt mur nad; ein einziges Paar, das yuın bösen Stand, 
auf freiem rat wegen, | mehr emporklettert ale manbert. 
Start j dort oben cideade Ftuhwniad, aber ein 
mächtiger Jeleslod bietet Schuh, umd die berrlie Nunbficht 
loömt dad Meilen; oflen 9 der Weite Gemstrieh vor ben 
Hugen bes Jagers, deſſen Blide bitausichweiien über all die 
moraesrenhe Schönheit ber Berge. : 

Bon de tieierm Ständen Läkt fh kein Laut mehr ver: 
nesszen. Mit joribenden Bliden manberm die Nunen ber 
barrenden Shüpen auf und mieber, und zuweilen beichleicht 
eime bange Sorge bie Sänerberzen, denn bat Metter will 
„Mawberin machen“, Unruhig mechielt ber iharfe Wind, und 
die über ben © a fasternden Herbitnebel hüßen oft lange 
Minuten hindurch ben Schüihen in ein au fürbas f&ärifte Auge 
undarbmingliches Grau ber die alte Sonne meint ea gu 
zit dent jungen Tag; We tamebt eutpot über bie Berge, alle 
Spißen Iiberjleömt fie wie mit flälligem Gold, fie feuchter und 
wärst, immer bünner und finder werben bie Nebel, 
höber eigen fie, utt in den jonnigen Laften ankelmanderzur 
Riehen in blawes nichss. 

Bon einem fernen, fteilen Grat her donnert ein dumpfer 
Hall. rlagsum ein rollenbes Echo wedend ba it der „Vos: 
idmf', ver, vom Fuhrer ber Treiber abgeneben, ben Begins 
bes ‚Jagen verkündet. Helle Rufe Ibegen über bie Inmge Treiber: 
fette Sin, und bieies Jauchzen und Jodeln, bald herauf ams ben 
bichten Yatichenfeldern, bald non dem keuditenden Felſen berı 
nieber, will fein Unbe mebr nehmen, Gleich wimigen Pünlt: 
lein tanen auf allen fernen Budels und Banden des Berg 
hanges bie Treiber auf, gleich Ameisen jheinen he am Geltein 
zu Teen, unb Furdelos jawihgend kümpdt auf foldıem Yilege 
dar mandjee mit dem drohenden Zob, den bie blinemden Augen 
möcht jeben, weil fe von Jagend auf gemößt ſind an jeinen 
Anbiid, 

Im „Bogen“ ift auch das Mil» ſchon lebendig nemorben. 
Ueberall in den Fele wanden hört man die Steime voßien, Die ber 
Ihlagenbe Huf der Hchtig neworbenen Genwien löfte. Kum ein 
zilhender PR, und mas vor einem üterraichten Ehen 
huscht ein alter „Einfebder” weit prächtigen „‚Sruden“ um eine 
Aetöede, fo raicı verichränbend, wie er auftaucdte, Ein langes 
Grficht blickt hinter ihm ber. Abet ſchen wirber ig es im 
Bried, bie Hände jchliehen ſich feiter um die Buchſe doch es it 
eine Ceik mit iäsem joralos_umherblidenden Hipleim, Ms 
wünte bie brane Mutter, daß fie ſicher it vor ber blauen Bohne, 
jo ftebt Re, odllig wngebedt, anf fteilem Lahner und minder mit 
ichief gebaltenem „Wein“ im bewilicher Neugier mad dem 
requngtlolen Schühen. Dann plöplih wirft he dad Haupt 
auf und äugt zur Höbe, Line Steinlavine prafielt über die 
Bände, und über fteilem Grat, ſchatf abgebeden vom blawen 
eg „taucht eine Jange Meibe ſchmarzer Figurchen auf: ein 

udel Gemſen. Sie verkihmwinben und ericheinen mirber, über 
die Felewand aufs mund miebernleitenb mie lörperlos, wie non 
Wlägeln netragen. Sie lommen näher, immer neöher erichei« 
send; fie Teemyen ein Heller Scneetelb, und da vermag man mit 
freiem Ange schon ihre Gehörme zu ertenmen; eine Aluft wer 
ſchlingt fie, dann wieber ericheinen fie in aedrängter Grurre 
auf breit voriptingendemn, von Zatichen Nhermucertem Äelt; 
fie Augen und winden mach allen Seiten; jcht icbeinen fie bie 
Weiabr zu ahnen, und pieifend ftieben fie in jawiender Amt 
über das ftrile Gehang hinunter und bem ichäpenben IE 

N. 
er den Hauriſtand Iract der etſte Shah, und danın, bal> 
in Kirzern, bald in längern Bauten, ballt Schuß um Schub von 
allen Ständen. Das Jagen ft im vollem Hang, und Hubertus 
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Allustrirte Zeitung. 
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Gemben im Trieb, Nach einem Delbild von Arthur Chiele, 

zun um dl Aunbif, bereitet fieht., Da pflegt eb zum rnad 
tief afel gar laut und lebendig ber 

ant geblieben find immer ymeimal gehalten werben: 

beichert jeinen Sängern Gunft oder Ungunſt, wie es eben jeiner | Rafdy ur tmend vollzießt ſich ber 
f&wanlenden Laume belicht, Balb hallen vie Schüfle fpärlicher, | den Frohlichen m 
unb immer näser fingen bie Jedeltuſe ber Treiber, Eim | „© v mM . 

Schühen verlaflen ſchen die Stände, und es beginnt bat t Bei d ıb erreicht man das Jagdhaue, in —— Hand, dann dinter dem ühsen 
nach der Beute, zumeilen wol auch bas & ten um diele, | dem ber nach vlelit Strapazen mit Sehnsucht erwartete | auf der Zunge, — —— 
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Allustrirte Reifung. a 
2 2620. 28. October 1893, 

ellert. 
der ober 

wiss 3 Rührertrellen kam« 

— N Dem Sachande Ber 
har Smunater ” en u. Exfmm. 

m ber taratich adgehaltenen _ er 
8 aan — Betten Sl i 

1} is Ipeavereind 
der eizitimenlge 
Fein el Anke 

— Die 

r Sein 4, am “ —5* 
danene Dodtourikin 

am 20, Sepirsiber 

ud Bed , 
ton. einfrinehgen 

ige cuuden In 

elieffarte ou Kärnten 

t ifreer balbinen 
das 22 Sertiosen, 

Fab 15 fertia; ber 

“ befünben äh geger· 

Section Klaneilurt bed 
Alyensereins verralauen 

A nd acht m 
Safndireeiion. 

— Die dhterreihiien Alpenniet» 
ieleme Yalııe als im Ich: 

obadset werben, 

n dirite 
bei biel rum Bealule 
bes za geimüctigeben Borädend rate. 

— Aa 14. Dclober wurbe die Theilhrede Sela greurs · 
wüufer der Zoalbaler Weite lintersogr den Afentlichen Serten übers 

Die Eröfeung der Sende AremdmänfersTntereege findet zn 
des Nowernbrr Matt. Die mue Vaknlinie, bee Frudancs 

Higel, Wick: anb daciond jernde herituhe cueauvultbaneade duri⸗ 
siegt, überrafcht Dash; prüditige Daubfhajtösilter, Silnfonbers it 
die Gatteelle Miet mil beim Wk auf die tief unten batnmirürsube 
Traum und bie toigrimmen Ssatleneu Steiabams und Mrermsnürer 
mit einer grohartiges Rundiäne auf die nahe Kalfnägenterte zı werner. 
Der Serieb anf Beier Lolalbatıı wirb vom ber L. 4, Oeternibireelion 
der &ihererichähen Sisatebatuca gelliter.. 

— Die Sectiow Allen Thörl det Dekerr. Eonriltenz 
dude teird im Abre RG ander ben Luz bed mus Shiehidneies auf 
term Sochicdherab fpeciel ber Ertmltung der Di iges ihr Smupt» 

mert zuroenben, bie Secttan Yınd & Mar wird Die Siarlitungee 
dam Tlemlng, Gecemger umb Sennfelb vellmben und erasuere, 

die Sectien Zubenbem biant den Bau inch mem Scurkheieh nf 
dem Sirbitptogel, De Srezien St. Banbendit bie abe eine 
“Bancıneiad ven ber Örebenen, bie Section Tiariagell die Dardfüheung 
elmes fir dem Wertetie auf ber mu errihiieien Banlinie Iterriheis 
Mariayell mirtiger Vrojectes, zämd die Gerfellig eine Duinaeges 
über den an Bumdiheaftöbiiven weichen Serruypeeg zur Ahlürmg Der 
Balrızkininteltrabe nah Sernhei. Mic wih dine einen Preinenobes 
ton vo der Bürgesalpe um interrfanten Sohkerfin Geriellen. Die 
Sertion Abray wird, fobeld ch Ihe Biltiei geftasten, auf desı ’ansfdne: 
reichen Wiebarkt eine Warte erricdhim, 

— Anidem Nolenlaul-Wleriher unweit von Neiringen 
werbe ber umter Eishlönfen vermaben gruriene Beihranzs eines Zourijten 
oelunden. Ta ınau dei diejere im meslegbaned ergsüpermund> 

Venutheie war, vah. brt Seniglädh cin Boilte Ic. Wahden I ungliidte ein janifer lei. 
Kbrrhasıl felt bem Irien Beridparinden —— — 

Bi 
je bürfte i 

Don 
aberipe, ae be ana feitger eitons tom ibn 

mmanb ziehe merunglildte, 
ſcal ieiſaere pefundene 

3813 Str, 

we: 5 

zes geidante Bultfloh Ir aunwerpener Mektaunpeilung 1606. 

— Kite @estember murbe dad acue Natterhernjänpr 
Haus, 2x0 Mir., dad für bie Duftelger dieſes Berges von der Haltern 

Zeile ketır gukmitie 
Zeria des Jlalienis Areminds Lan. fi. Gencta eingemeibt, 

— Ein geohes Städ einer der Epigen der EM Mir. 
toben Dem dm Sidi ober Plc de allan. der 3212 Ditr. haben Dmt 
Nuane, fürgte taruch mit gerraltigem teile zı Thal, 
eeyliterte weithin, old bie Weltein« mad Schritaefen, In eine Simabs 
telfe gehälls, miebergisngen. Die per des Sturzes lich fd euer übes 
den Üheriher veriolgen. ie frühere ern der Dent Saune joll bank 
der Ztury midıt amtefentlide Neuberungen erlitten babat. 

- Die Italleniidex Alpenclubiten Dr. 5. Antoniotti 
@sd Blekı mb E, Wrefie aus Turin unternafıme am DH. Eerianber 
mit dem Aber E. Beratti jomwie der A D. ðuius urd J. vetetu 
zum eriken nl den Urdergaug dem Bijo di Balanta, 3572 Vir, zem 

utz verher gelang deu Mitgliedern ber 
Section Tarlıt des Ztalleallihen Rlpenclubs M. Saccarene und &. Ken 
von ter Gapanmı Warinehi and be erte Begelnug bed armäden der 
Vnma Waktetıl uad Hanpein (Monte Roja) gelemen Dede, das fie 
ya Gron Gaifetti's, Tinreed von Mlagnz, ded erfen Infteigerd der 
Zigealhipge Cpemta Garijetti), des Monte Roja Im Sahre 1842, wit 
den Iinmen Cole Buifelni Drimten. 

— wei &inder, eim jehmjähriger Quabe und ein vier» 
sinjähciees Mödter, beitiogen mit Imen Beten, dem Nniverütätds 
eeieiier 3. Cederia ans Parıın, den Monijo, SH) Mir. 

Polytechniſche Mittheilungen. 
Das geplante Luftfhloh der Weltansitellung 

1594 je Antwerpen. — ur der Det des Irittiden, Klaren Dentend 
und des Reim ber Arfirnöleien prulticher Scruumt ir der Glaube 

w en, obival bei 

fm 
ar deranders 

ermartenbe 

pen Iit, vodedet wub vom Pröjitenten der Serien | 

entoemutriit. Ext ber der delerd 
lade beugt üb ber yellnifffce Bea 
externt willig bie Mathe cat Siadıt Tee 
dran (beieeo au. Go Imar eb imim rer 
mit dern Ciffenb'idien Wales Uoytz, zu ben 
wrpet, Ztaaım zu Parla, mit dere Geribcieg 

tt dr Ge et ng abertmalkb akt deei 
Jaht brejectirum ne E 
übe fe dee Plau md tälye bein 
und e6 beburite der wollen . 
lalmelangen, woklchu Miten 
Mannes, um endli bie Bar dm 
kalten Iore int Wert u Mesneg, Der 
Erbauer deo merbendun Trier ef, Augen 
Tobianete in Beifrek, qebärd Faherbd) ya Ip 
Malle jener Verorzmgien, Yırız za 
Unteruednmugsgeili eine bebentegbe 
unb tmol anf geübere Uschx Fern, 
mehr ald wier Jatera Inhgt fich · 
sit ber Ather Tele Series und be 
wielleutyen Sudernſe, die fc a 
per —— da 

wa Karten unbt 5 e e Ersten 
. Wadbrn-er eabiii 

yaulııkdı jedes ar und — er 

Gererzkung 
Grlungsramiie qm, bak cine 

ing un 

md bie 
Stable urd Ylurmeinmrthen, 
Ixbrriüge aus Ainefher Seide m 

zermebe geben dem Keriit eim 
mbinbeihnliges Kudichen 
Bande freien Eypicrasım, 
kange ab 7 Wir, derck 
eberfläde des va 

Bei aus 

———— ir U? 
Ainehädrer Sride. \eder Bier 
wnjelltee 15000 Sabine. 

—D 
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Beet 16, lau a Bl r 
aatert ; \o 4 das Gebäude 
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web Iihere Mor "en 
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Ba nn ol 
sen Anett erfühen, ber jungen Eh 
aber eö fell nit unermäßt 
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sn * — ptiiheb Eignaltwejen Seiten abgeminnen, opti 
® Bir ein Wunder and der Rürkeneelt des 
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A 2620, 28, October 1803, 

sr Werieiklleigung tar Alnterfäciiten, Wiuklrede Tun daben 
Beigcedrr von Fallbem u. |. te, Aaierden Ki er auch für [zabeit: 
beisiche anf bern Yes gr vermendre, wo 77 Dex Ihres Atınmic 
feel Seilieabig eriegen Fam Den Bertsieb biriss Stempel har 
dir Firma A. Actzuroach u. Eo. ia Erfurt, Bahrsefirahe 6, Bbenucuien. 

„Ertappt*. — Unser den veelen Eücherbeitsporrichtungen 
een unberuerfie Ertieendongg von Lbsen unb andern Eöisiäktegeritänben 
Serbient eniitiehen „Seat, eine patertirte Reaeruen Hr Meunas 
u Go, in Gehe a. ©, Beachtung. Die Boerihteig Iane ımıt geaker 
Zeimgteit an jeber Ihr, mm Briefiafen eh Portemonnaie, ders 
baugt at allen Sderttggegeufiäuhen, bie trat mit Fi Aätıeh, anze dtoche 
werben. Te mir Aelielen befeingt man fie in Berwindeng ımil ren 
an ber Rörteniaide, am Wirt dcr nm der Zaille, Der Ebene Mesputisr 
md deneht ns eliter Bargen Seite met ber beiveileaben Ziärerheits- 
sormicestig heran, Ss deri ecmen Helle uamne Ficma die Snher: 
beiteuseriätung her, je mac Wermenbung für Maen ober mabere 
“eritergarteinde. Ale Dame ieird Die Brite ettmas Sümeer aupelertigr, 
„rtapgu” ii fein dernidelt und dat ie allem die sjonn einer Uhntete 

Batentmanplampe — Beim Seranmaben deg Winters 
türfte anirmı Sanfte eine verdeiferte Wardkunpe aücht unermlinfde 

fein. Woel im jedem Gwnje finden gute 
Städte, Atura· ober larribes: 
belenditung tie befomuten Wand 
lompra mit- Welfugbiesie Ber 
tpenbung, ab wol (dm oft tnire 

worben jein, Dafı die Mefingbiendr 
ter ci augebenht me. ld 
ein, dan dies beim Tregen der 
Lampe cott. eo Ab and [ehem 
viesat Umlucraſae urspeloms 
un buburd, bakı berichentlinh 
an der Sſcade angeiait wurde, 
die Deine infalgebehen herunter 
del cad zerbrach zer, was Herk 
Allınmer ik, erslcbirie, Die 
Sunpentabrü Ar, Stübgen u. En 
ie Erfurt Felle jedeeh ce Bund» 
lamıpen mit feier Blende ber, Inie 
a5 der mbarlıshenten Atudeng 
erfihtih it. Die Beuee Minden 
ald Salier baren Dreahtgehell 
enpelöttıet, mb ywer In; dal bie 
Lampe mit bem Sbehell gan 
alctt am der Bank anlieger kayıe, 

jeder Hagel ober Imier pissen 
Hy were. Gin wrileter Bar- 
teil ih ber, daß der Daları hard 
ee fererube Wanıner ſeſrrederica 
wirb, elis ein Geranändmm 
befellen erinägliht, aber dech ein 
änterk fahrer Seit erzielt ınb 
ichbirchätiges Aredangen heim 
Dirfeellen merticbest md. Dub 
ans vorige Meieresensler 
der VBardlame⸗ iftiche wlib ab 
dabri elmant anspetütrt; Werde 
und #renner Ind fein bermwitelt, 

tod mich bie Dampe and ie meberen Musfährengen ia ben Deatel 
gedcaaa.· 

Schmidt's Unirerſal-Dbſt · und Speifeſchtant. — 
Gin prrenſches Ganägeräiti verd von ſſafavx Edimibi ie Wruhabt I, TE, 

Geramenunge 

es als ein Uerdtuns emtianben | 

Die Oeſe Se grol gen, min Eder ı 

Illustrirte Keitung. 

in ben Snatbel acdtecht. Es if Dis eine Berbindung der gebräulicen 
Ebitkerten mit ben een meitbeiannten ipgen, Allegerkdhränden. Die 
veriälirktere Ihr kormle die bier YHinde des ratıtefigan Gekelld ferb 
vlt Drahtene überzogen. Dir Orktorhen fünuen ml Yeiftigkeis Ime 
zaunläden ans dem Getell Geramspeyajen merdee Der Hohen Sirer 
Karben it mit balbnanden Uniten verießen, bie a4 Ylmserrokun unb 
Aneinanderitoßen der Arte verteabern. Ruf geben Sche Binnen era 
Sr Sit Seafel Por Frten. Das reue Obfigetell ermögiht ed, one ! 
den Indien des willigen Urötyatrit ga antzinger, je vor bem Ans 
icefen von Jeſecten zw beste; iiberhaupt bietet #0 Be miht 

Sanme·· Usterkötfe ven Gpellkichrant, 

zu anterkääienbe Uruehenlitelt bes There Berichieffet, Muher für 
Do & der Sqteit acc ued ala Epeiler oder Bein ataut venoabber, 
Ze das Gedell ala Epeifekhranf Sort werden, to Aum man, wer 
ber Fam gelitten den eirnelnen hatten zı gering LI, eetipe Tor ihnen 
beranögiehira; für Thereflahdien, die man danu Seymem it Heiken kp 
fen, rd der Auiren Inmgenen woläkedig ach genug, Die Iımist'« 

| Aer Obfic mb Epefefdmärte Türe duch alle einrihikipigen Daubs 
| huge oder vom Aabrsanten felbit za Preife som ZU mis 40, je 
| m der iehl Der Herden (8 bis 161, bezogen werben. 

Himmelsericheinungen. 
Afronsmiiier Kalender, 

lei — im will. - 
#r 3: E| „2 || winnog d06 Misnten| ben Mes 

um 53a 6032 38 EFHES i gli 
#6 — ee i H = 

on bmelbm« + ..i® a’ I. 
ELBBIERTBELETETE rEe Te ET 
as I1a9eet nase, 1617) zrzaliee| ots Km 
gi i an u 1619 Bali) 9 910 T J 
08. ! ıt sm 
i wansılınanao 1] wii zoßslune| r as |, Lage 
— des irie a2, . \ 
3 jiıslasiııasem 1821 wat) al oa 
« Ib 8b 40/1144 400, 1628 +2,00 + #818 l 

| Gonne; derade Kufteigung 216° 52°, ſnie· Plhmelänung 14” 20° ben 1.) 
| Sespeniulgeng 3 The 4 Din, Gemmenunkegung 4 Ube 42 Mir en 1). 

Randı Tegel Bieriel den 91. nadte 11 Hle 42 Döhe. 

507 

Zihibarteit der Bianelen. 
Eereae pehd 7, Elunde woh ber Zenm anler, — Benzd 
(233° gerate Auftragen, 25° füblihe Mhrerihemgi, retlläcfig im 
Eirraktipe ed Schrägen, IA gesiih Al meh veritwinder erh abends 

m 6°, ihr am iiiweiliben Soriyant; ihre ZAeu⸗ erkheint im 
Hrenrahe je 5 beieafgtet. — Mars init," gerane Aufpeigung, 7? 
fubliche Abmeictung!, tedztlänfn im @seribilbe der ngeru, geht Früh 
nr, Dlle and nad iM Barze Zeit tief im Sutene⸗ au feben. — Aupiter 
10° geraie Aaflteigg, 14%,° möchliche Mlsweirkiregt ich Icon 
vor Errnn der Zulelpeit im Horbeiien Better, üt die game Roıt 
YUnkeb ur desire ab erreiät jeiten hädlira Stand am Sid« 
Kineel Früh 1*), lie. Berflufeernagen ber Sppisermande: bes erliet 
Eietrittes om 9. früh 4 Ur 5) Din, om 3 nedns 11 The 
+ Din, ser I. ebenda 5 Ober 54 Pee.; bes Ymeiten (Finmeit früh 
4 Uber 34 Wie: dei bitten am & abrad3 Don 6 Le 10 Ka. 8 7 Ihe 
12 Su. — Seturn {199° gerade Auftganz, 54,9 übe Abe 
westung,, vehtlkung im Stermbilde der Janglran, geht Alb ange 
» Ude anf und ie 8 Stunde lan ame Etitetiäimmel an fchen, — 

' Hrenus (218%,? gerade urfleeigmeg, 14%,7 Babliie Abtarichmgn, 
verfilänfig in Eierabilie ber Füage, tat wen 2. feat 7 Nbr Feine Bus 
renminaft el der Frame. 

Der Wort fr im Zreimeehion mit F im Stier (2, Wröhe) am 
24 malte 4 lite, 

PreR al Sterniheupbenihtenes: ber Herleiber im Arge 

I Daher Ta biete Erieinung unter aükigen Um ae den Imayı 
beianberh Ale Korweiraielt Deu Dombiehrett a wedzmen ifı, jabaiı amd 
dir Kirmiheren EMeirser Alıtber werdm) am yahlreigen Ztaliomen 
hesbadrnet orten, Die Babl ber Aetere med bone 1. Augen an 
Pro zu and ertenäle ihre greie Kirigfeit in ber Raga wem t1. un 
12, im ber Ah die Grfoheimeng viel giängenber gealtehe ald in 
dee Sahrer verher. Um einen Begriff] won Der Minayl ber brobachbihm 
Zteeröhensispen zu genen, fei benmestt, dafı 3. ©. In dem Märkten tra 
9.058 12, gest idea: In Ayrica bei Zuabrin 1148, in Parin IKO, 
ie Balprouo 120%, in Altare dei Were t21N, ir Capelmapgisce bei 
Yologna 1725, in Rost auf der hatsnmäden Steratmarte 140, in 
Sarı RKartins 10, in Rote bei Enracmd t77 Bom 12 mu wa 
de Bletesee raid wieder #6, Wem maa die Brgekniße zei (rüßeren 
Sahers vrogleitit, do ergibt üdh, dub der Stetenefchimorer zor veroie · 

; derer Dichtlaen in umd diefes Nahe gerade ein befonberd bitter Theil 
wsiere Uchbain geteeagt lat Dee Gauperabiatietäsmn: (Nuyngke 
duntn bag male Int dee Seerne v im Preieas, md amd ben Brobadıe 
tungen folgt Bär über die grrade Mrhneigeng 44°, bie möchlide 
Aorzeidrung 53°, An einigen Orten tmurben bfonber® belle Aesertopeln 
acnten, Site frab aber im allgemeinen felten; die aröhte Hahl ber 
Wetrore aid im ihrer Delllpfeit Steraen 2. 65) 2 Grbe. 

Ameritauifder 
Dad Aeguatarial ber Did -Zienmwerit in Galllomien mit Ehiertiv: 

öfuum Das #1", Umtr. tetrb halb auftoren. dab ardäte zu fer, mb 
Aa mit ben gmeiten Bang beandnen mil. Eie Siragerr Rillioakr, 
RR. Deetes, bat die Mittel gedifeet zu einem erscahr mit Däheceto 
Yon I Her. Tirmtsmefer; tos Ferrrode wich cite Dinge Soa 1O Mer. 
haben, am Cbieriivenebe seien Derinirfer von ı Dir, D Kmıtr., ie 
der Witte ven 1 tr. 92 Gints., am Ootlmmbe ven Di Umtr. eb 
angeie # Zonen Wirges. — erser bar Sin Bruce OO Tod. 

| beirkmenk zur Seritellung einet greien Objrctird Mr püstograptikhe 
Heenfe: Ti Gongfins Iberwies ber Emitälorlam Anltenien in Finik» 

| sonen Kur Bol. und ber Html Yaftikitien ir Reader 1ONAON Poll. 
sr Pehicherang wißaiaanliger Unterfadur : 2, Rodieirler, ber 
ber Tiniverfeht in Qienge Kızn ftäher 2%", Mil. Lok. Ihentie. hat 

| dirfem Sprkstes neserbinge wieder 1 DON. Doll. un Vertigang getellt. 

Eine Erzählung 

von 

m. Scdjorpp. 

Nocteue verboten.) 

„elb werborpen ven wucheruder Muden: 
bede, dicht am ber breüten Poriätrahe, 
kg 4 Schretnermeiffera laufen 
weinsmnftes  Snieshei. Neche 
iegel declen das ſchräge Dach, ums 
ke frrunelich heilen Giebel winken 
die grünen, ſawwantenden Zweize bes 
Elerteenben Deltingerielieber binilber 
zu ber Geißblanlaube binter ber Dede, 

Um re Schwalbe am Firſt im 

bangenden Peite welriderten mnden® 
Mor mit? komm mir!“ Kboflen 
im zadigem Rlnge dercch die Yaite und 
billmten tie ipineente Habe auf ber 
Taubenbant. Gadernd Idarrie ums 
Erakte daS Hihnerrllchen in Gef uns 

Ökrelen, und trüben im Stall mererte die Weit vergnũglich 
vor duftendern Alee. Zenmeriteablen aber gitietien anf bar 
leuchtenden iegeln und ven jahtig grünen Hlättergittern, laaten 
renglerig wurd die arnnen üben am ten Fenſterchen unb 
füften loſend bie bleuden Loden des einſamen Maten im ber 
Yanbe, der träumeriih in den Scarmertag Kineinfdaur. 
serer fangen fie Alm hier, immer mit binfen, formalen 
Manzer Immer das shemächtige Riglireben in vem Heinen EtuiN 
lebe. Sir hatten Mitleid mit em armen Serkben und 
teilten gern bei ibm. Und ee verfetzee dir lanzeraen Sommer 
Hdubsben vond freute ſich, xeun ber goldene Schein ven Bart 
zu Blau huſchte und endlich ilm jelbt in Breiten Wellen über: 
Rutete. Ur hane fo wenige Feeuden, ber ſlerne Gionlich, 

Seine Wuter war jeitesben, ala er kam por Jadre alt 
war, Salten bat ibn ver Water bee allen Wuhme amer« 
tenut, Ele war wel nicht vie rihbtige Geiellichafterin für and 
blafie, Hille Kinb und mecdie 08 audı nicht medht leisen, Aber 
fie that dech ihre Pfticht. io gun #2 wit ibrem gebenghen Aörper 
und bei ihren Jahren geben wellle. Der Knabe werurlacdhte 
ja fa wenig Müte. Faſt ten gangen Morgen fafı er in ber 
Taube and beobachtete bir Habe und bie Schennlben unb bir 

Srübeer, Und iclug es 12 Abe wem Mirdeebeem, holte übe 
‚ bie Muhme benein zain Mittageſſen an den mei geſcheuerden 

Mcentiſch. Ber Vater ak allein in ter Wohnſtube 
Nadmitiaga und an Fühler Tagen fa Gottlieb in dem 

ftruntdichen immer ber Alten orgenüber arm dielt ibe mas 
Amäuel, während fie emlig Mridie. Dann lich er tie Augen 
ueeberichorifen urib jab gan; amtädhtig ans, In feiner bare 
tafie gab es niches Ichüneres abs tie meihen Wartinen, binter 
bemen bir amiche Heibe Slamenterfe auizerflanzt war, ba 
widile Seine mit den ſraderbat geſcktrihlen Thüten und bie 
dialauchize Nommcde mil ten bligenden MWeifengbeichlägen. | 
Vor allem aber das Help Über rem breiten, grünen Seia an 
ber bau gelilnchern Wand. we ein Wurſch lebte in ühm, 

den er in fein Abendachet werflecht, Der ibm unerrrichbat er: 
ibien, wenn er ber Alubane altes, rumieliges Anilig vor ſich 
lab: einmal auf m Zofa zu furen, einmal das Bild in dem 
ſchiarzen Malmen vice, ganz dicht wer ſich zu ſchen. 

Er halte es ciuſt verſucht 
„Dubme, wer iſt für?“ 

| Eritawnt jalı fie ven ihrem Seridjeug auf, Sie ſptachen 
fait nie hammer. 

Ber?* 
„Die Frau, Wuhmre, mit tem ſchwarzen Süpfen.” 
nah, mb roh!“ — 
Aler ich möch gern niſſen.“ bat er weinerlich 
Arrfſchütielnd beltachtete fir das Mind. So cin Ligenſinaz! 
„Nun, die Frau war's, derne letter.” 
„Meine Wurtes iſt die Ftau?“ 
Am ja, das retſn zu nicht * 
„Heiz, wo in fie denn?” 
„Ah, bu bummer Bub‘, das berfleliſt du nike Unt 

nun ſei jrilt“ 
Aber ib möchte fie jo am emmal anfchen!“ 
est ſanl das Stridzen; in ven Tihes ner Alten. Zum 

ı teisen mal Birke Re einm Mterfpruch bes font wiälenleien 
Kindes, Sle wurre bis, 

„bat wicht gtcet. met ich geingt dab'? Und nen Kuhe, 
vamit ide dem Valer richt lag’, was für einen bien Deaben 
er bal.* 

Ter Getiſiel haste oh erſchreden noch tier in ven Stubl 
bineingebriidt ums seitorm Keimen Gergenzerunfdh augſtlich in zer 

ı jungen Druſt verſchleſſen. Er jUrchtete ſich vor dem greken, 
I finiteeen Manne, ben er Vater mensen mußte Er fürchtete 

töe fdmarge Augen, tie oft jo eigemttimläh auf ibm enlıten, 
tie Stimme, bie ſo herz jo iireng feinen Nauen tief. Uwe 
tom ber Sater ibm einmal selbit amt dem chrwürdigen 
Sergenftubl am Freniter aufnahm uns übe mit anfiderer Bes 
hutſamleit, als datit er ein Irandes Tier im Ara, nad feinem 
etziben trug, zulerte der Heine, ichwächlice Aüryer, und aui 

ı zer weihen Stier Hann Schweiſnrovien. 
| Er mar gelähast, wer mutterleie, Malle Anabe. — 

As er jirken Yabee alt mar, fellte er zur Schule kommen. 
de will dem lieber einen Lehrer halten,“ fagte Maufen. 

„im Verfe weht einer, der ba mel unterrükeen till.” 
Aber der Vaſtot hrüttelte wen Aeri 

| Tun Sie's nice Laſſen Sie Ilm die Schule beſuchen. 
Hören Sie Ihm mit das Glüd ber Gemeinſchaft mit feines: 
werten, Sie machen ibm aienicheuicheun. 

Une fo lam er zur Schule Dee Bater batte ihm einen 
begueinen Stubl gefamät, In dem Alm tie Blubme morgens nd 
mittags werbrofien wer ſich binidob. Or erhielt Biker une 
eine Schieferinfel, einen neuen Anzug uns eine blaue Dice 
mit breitem, Aanzeudem him. ber er freute ſich nicht 
datiller, deun er merlte gar bald, dafı bie anters Sinter aus 
dera Derie bachäuptig lanen, und daß ie Zeug zeflidt var. 

Et wünſchie ſich auch eine geflichten Anzug. BVielbercht würden 
ie dann freantlicher zu ibın Sin, 

Scheu amd änziteich fafı er in Seinem Smukl, börk auf 
ie Meet Des Lehrers und fühlte dee ide der Mitſchüler 
auf ſich iden. Richt ſreuntlich Denz joe wuſarn, daß er 
niemals eine Strafe gu fürchten batte, daf im feinem Terraſter 
ein richtiger Nrubitütshrer feiner Imerte, dak er gan und 
aat nicht zu ihnen gehärte, Er hernte auch Deber als fie 
und hatte gar bald vie Kunfſt begriffen, Schön zegietelte Auch 
ftaben weit Tüte and Feder griuſchen die brriten Knien ſeiues 
weinen Paritts tr malen, Und dabei machte er niemals 
Alere und ame nie in tie Lerigenbeit, einen Buochftaber niit 
nalen Ringer awszuldichen. 

„Bm cuch ein Beiipiel an dem Berlieb Maufen.“ ſagle 
ter Vehner und ſtrich ibm über den Storf. Unt dae Sins 
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wurde damelreihh wnb ſandie 

ftumpf blidenten Bauermjungen 

ich lann nichts dafürt. daß 18 io fommt! 
| 

einen ditienten Blick zu den | 

bin: Ad, Kb mir nicht bie, | Mn 

i wen , Aiummägier nd Dmmfte in ber 

Da fit ande & = 
tem Lelrer?" 

Nlaffe, hatte jeit einigen Tagen feinen Pag weten ihm. 

Warum jogit du mir nlcht vor, tocum duſa dech weißt ?* 

te ibm einmal tütbend, als der Ochrer ihm für heine 

Unanfmerllamdeit elwe tüdhtige Strafe purichet balt. 

Erichroden jab Gettlieb auf, 

„ber das iſt ja verbeten. 

„Un jet willit te wel gar ben Andebet ſpielen, be? | rin Sirlippel num — und eben hat fie nod; 1 

Rimm wich wur in Ude, zu — du Audelisip! Und jeht 

gibft bu dein Brot!* j 

Er ri es ibm aus ber dand und fa ihm derbend an, 

und Gottlieb fab sitternd mit weit amigeriffenen Mugen da, | fe 

und die andern Sadhten und schlmpften und ivchtetem, MD | komm, arme Mies 

und beriuchte, vom ber Yan terumsee zu Tommen. 

feiner war, der Mitleid hatte und Sch feiner annahm. 

Sen iept ab bdelam er Herpllepfen, ment die Mihme ilm 

yur Schule hrachte, ums er tote bie Seit nicht erwarten, ta 

fie ihn abhelte. 
: 

„Der Junge gefällt mir wicht mehr“ * ter Erhrer 

um Bfarter, „er iſt jo verichlöfken une gae sit toiteribeniig, 

@r gebt mir dem anzern mit fhlechtem Beipiel voran.“ 

bi 

„Laflen Sie Ibn bfiet dem Keligiengumterricht beimelmen. kam rein Stein geflogen — und nun — md un” — 

Das wirb bon gutem Einfluß fein.“ 

in , nei ift werftodt — gerate bad Gegen | tem Yebbrannen, bradee in einem Scherden 

ee a 
3 gann, veben dem Stiere lauernd, ungeſchidt nad ver Lnte 

zu füchen, geuchend und ſchreiend mebrte ſich die Safe wit 

Strallen und Zälmen, Aber er achteie es mich. Er niit die {heil von dem, was er wat. Abet ich will #8 perimben.“ 

Und er verfuchte et. Gar bald monfite Getilieb vie zehn 

Ersete mit eintöniger Stimme berzufagen, in, zu jrrett ſcaat 

einen Epewdb. Und went fin Nebenidüler an der Keite | % 

war und finden blick, ee ihm gittermd wor, damit im einen Bein m 

= 
„Ze,“ fapte er mit geofer Seltiibririerigung. „let iſt fie 

ter nächt ſchlug. Und wurte er tabei kam Lehrer ertappt, 

de er wie ein Ichmlebewulter Berbeecber zufammen und | wieder beil,“ 

schlaf tie Mugen, um wicht bie höfeiichen Beichter wm ſich 

Ab, tie Religionsitenden mmeben ibm zue | Areunbin. 
| 

er. ni 
„68 chut fo meh,“ sagte er und wiſchte ſich Die Thrlinen 

Zual, ex jfkrdhtete ih vor Ahnen, 

„Rulme,” Fengte er einmal, ald die Alte mutrijch inter | ben Dem Bimyern. 

feinem Wägeldhen einberidieitt, „Lat deun bet fiebe Gott alle 

Mericen lich ?* 
„Natürlich, du dummer Bub‘, Feng dech ben Seren Brhrer!" 

„ad, ter ſaal e&, aber“ — 
„Kun, da weiſßt Du’ ja." 

„Ater — ich meine, Mubme — bat ver Türke Gott mich 

auch Feb?“ 
Mit eittem And Belt drr Wagen, ſcheu bitte Gh die Bram | das pehmpt 

um, ob e8 niemand gebört hate. 

„Bas für ein gottlofer, bier Uub’ vo dech bift!* uſchte 

Se Ihm am, „bift demm du lein Menich? Ume hat man micht 

Prüh' und Loft md Aerget genug mit ſelch einem Frag? 

Und mas blft tenm bu erten#? Und mas diſt dem bu ber | ber ihm eigenten jtillen Ergetenkeit, Itiedel mit einem Gemiſch 

von Nengierse and Theilnahme im den Augen. 
nehmensd als die andern? Die Bibel nieemft, wenn du vach 

Says Temmit, und lieh, Samt ti unfee derrzetl wicht ſtraft 

fie reine Eünten.“ 
Tief janf der blafle Acv awf die ſchmale Btuſt herab, 

und wrter tem lange, feibenen Wimpern bervor quoll Thräine 

um Zhräme. Und als ee nachmittags in der Geliblaitiaute plohlich 

faß, blüdte er fen und ängftlich anf tie umfangreiche Haus · 

yeftille, tie die Alte zu jeiwer Vellerung weben ühn gelegt halte. 

ter er jchlug fe nit auf ımb mellte nidıt das Bilo tes 

Yeilanbb ſchen. das Ich auf ter erften Seite befant. Cr fing 

am, bie Bibel zu bafken; er wünschte, chemie fdımeriällig und 

ftmmpffinmäg zu bein wie die Anaben in der Schult, damit er 

ifmen nit worzufagen hate. Et vellmichte, derbe Schule am 

den Kligen zu haben, tamit er es ilmen im Lärmen und 

Toben gleich am Mame, mänicte in ibte lauten, Ertiftigen 

Stimmen ehenio Imut urn kekftig einzufallen, Ach all, alle 

beneitete er; der Dümmkte und Häplichfte unter- bnen bite 

ibn ein Mildticer. 
it vice fhlof er Ferumdicheit. Es gricah auf eigen: 

thürlie Weile, umd 8 wurde ein egenibümliches Lerkältnih. 

Betilkb fa in der Laube, blidte mie gereätmlich anf tas 

andernte Hüßuervelt une die grefe jpinnente Kape. Und fie 

hlingelte ik mit ben grünen Augen am und tmifi fie gany 

yufommen; und mern jie Tr mieber öffnete, waren ir aan 

Ewati umb faken ihm gan, anders an. 
Mas fie wol ventt? dachte Gottkieh. 
ie [ab tewte ganz beionterd würberell aus, Der Budel 

wor fe wohlgeruntet, tie Sammtpfitten unter dem jeiten- 

mager Teil jan verbergen, ter pröchtige Schitang wie ein 
ang um fie geleat. ’ 
da ift ehr hlbidh ven ihr, daſ Fe and Immer bäerter» 

lommt, wenn ich ta bin, dachte ter Snake weiter, wenn ide | 
itt ter Schule bin, fit Fe dech bei der Dinkme auf dem Herd 
Zie Miez wird mic lieb haben. Und da jah er fie mit nech 
größerem nterefie am und ledie je an jab: „Mies! Pics!“ 

Un Wir erteb_ ich geavisätifd, mälbte ibren Yeib zu 

—— Hibe, * ten Murd zu langem, quedtuge; 
vollem men wnb ſpraug müde und Idımestä em Bant kerob, a Idireertällg wen ter 

„Komm, Mies, Term 1” 
Sie Hredte fich, fe lang es irgend ging, Tom feirrlich anf 

Üben zu — ja, tmad mar bas? Saufen jcmeirete ein Stein 
dicht am dem Kopf des Naben vesbei, prallte am einem ter 
Laubenbellen ab uud traf, fürs abjveiuarnt. des Ointerdein 
bes Teiered, Laut auſſchrelend bäͤumie es ſich auf, ſptaug 
einige Schritte verwäictd und blieb winfehu, wie Gottlieb + 
wie auf tem Boren liegen, ter auf eitumml veib 

t meit awigeriffenen Mugen ſoh ber Sinabe auf die im 
Schmerzen ſich winbenze Hope; der der jommernten Schteie 
beang im tich imb Derz; er fühlte ſelbſt die Wante, bie ht 

wicht über wie gtcoliene Hate. 

Hat’ö bir deun audı was aetbam ?"* 

ſich tief aufsibmend, 

Da raidelte cd m Gebliich, i 

nd der Mifielhäiter ver der Tante, and enichredent, aber | ® 

„Du, das meilte ich nicht, 

Hur erhicdtes Schludssen antwertelt, 
L 

„Den Vogel wollte ich Ineffen, ver ba vorbeigeflegen st, 

Gottlieb ihttelte ven Heri. > — 

„Ad, nur die Aa — ma, marum keulit teen bu? 

ae, fich dot, fie fasın ja nicht mehr gehen, Me ift in 

anſen können“ — 

»eirefien fab ter Junge auf das zudente, wimmermte Wier. 

„Gin Arivrel? 

„Une lann nicht medt achen, die arme Mic, und ie mm 

mie id — und ide babe ſchuld — Piez, liebe, liebe Mies 

“ — md viedet ſchluchzie er berybrecbend | 

„Da biſt ſchuld ?ð fragte bet ardere mit jeher kummm 

Behr und dachte gleichzcitig am feinen elgenen Weriwil bei 

tier Selbjtanllage. „Daft de denn auch gewerjen? 

Ach nein 
* 

„Ater watum diſt du denn idnıle ?* Uang oo mitte
n. 

„Weil ich Mies geeuien babe, und perade, mir fie dam, 

Schweigen drebte Sch ber unge um., ging bedachila mach 

Baller md be⸗ 

igpen feit ‚uiommen und hatte e$ auch enblid wermecht, | 

Sehen Tuch um 2as verlegte Bein zn idılingen. 

Gottlied nidte; ater ex ſad dech ängstlich auf jene arme 

„Dir and?" 
Das Kind icüttelte ten Aupf, 

„Mer hat's dir denn geiban?" 

Sihru Midte Getilich mach Dem Dawft, ob die Mechme nicht 

omie. 
„Der Inte Bett,” Rüflerte er. 

Der andere sah ie verftänkninled an. „Ber bat denn 
2. 

„Die Mulme,* 
„Warum bat ee'9 denn when?” 

„Das welß id nice.” 
Stumm blidten ſch tie deren Kinzer an; Gottlieb wit 

„Aber vos ift micht hübid wen ihm,“ fagte Fticdel ende 

Gottlieb blicte fummervell ver Feb bin. 

„Ghnubft du, ta mir der fürte Gott tieb dat?" fragte er 
ii 

Frirkel hrahle ſich hinter den Ehren, wie fein Water 18 

bei teifeln Fragen fhat. 
„Hm, haft du tem Lehrer ichen wirogt?t" , 

Aein.“ 
Eder Schwengen. 
„Warum zebit du denn wicht, wenn c nicht weh Ahr ?” 

Ich lann (a mich,“ Klamg 6 fdhmerzlich Magen. 

„Sa bannft nicht geben ?* +. Friedel Blidte auf seine ge: 

kunden, fräftigen, madien Beine, madıte mit den beawmen 

Fügen einige Schritte vorwärts und ſagte in bech ſſein Stauucn: 

„Das kannt du nicht einmal?” 
Ci teauriged Aoplichlitteln, 
„Und fannıft auch nicht reifen ſpielen und Schmelterlinge 

fangen ?" 
Dieielbe Antwert. 
Frietel rif die Augen auf. „Ja, was tdaunſt du denn?“ 

GBottlirb (dkudte und würgte, und immer tlehee jank ber 

Beine Kork auf die Bruit, und immer jejler weite er tie eng 

verichlungenen Säwee, Sa, was leunte er? Mollte ibn denn 

nichts einfallen? 

An. ° Willjt du binkommen?* rietel harte das Bedutfniß. 
zen Sinaben, der noch wicht eimnal. ſo viel konnte wie er ſelbſt. 
eine Fiente zu machen. Das Anerbieten Uang ſehr genuer⸗ 
haft; fühlte ji ter nemjährige Bauernburſch tod wlörlic 
sem oft bereiteten Schullameraden ſchr überlegen, und denuech 

Iopfte das Gerz Gestlich'3 fajt zum Zerſptingen, und auf 

— = — — 

und it nachen Kugenblit | ſich noch eimmal ten Stopi uad lagte enifdleffen: Befe zu 
ni 

Ir iagſt dus wel motgen weinen? Das war dech uldis uraurizes. und 
dech auch nicht. Fiiedel underdrũdie ein a a 
er beials nachdenllich feine arg wrtcapten Hänte, 

lafjenn, „ar wirds jden relauben.“ 

das erragde Mine, aber eo mufite jellft nicht wen wi 
galten. Vie Then 

in Sein Bert gelegt batte, beummte unge vor 
ewelich unwitich vir Grlaukeih gm ber den * * 

k 

| WVg. 1 rp ein Wefır Bequemer umd praliüicher Immper sub herr 

„Nadaritrogs fpielen wir Immer Näuber drüben auf der | 

‚1. 2626, 28. October 1898, 

as fahre id wich bin.“ 
Worum fing wis Dre neugrwonnene Frrurd an a 

„zn braudit nicht zu deulen varam,* fngte er hereh 
1 

Ad, das iſt's mic, das il's ja The“ 

Die Muhme ſchaft Über Friedel und vie Saye, tie 

Am Erte mar es Ihr mict eimmal ungn 
plaufch mit bee Setatterin ehne Jeugen See ie 
ftiller Wunich aemeien. Sie fdmit dem Getrlich cin Leim 
brot und ſah ihm von zer Buchenhede aus nadı, ala Friend 
ibm nady ver Au. zu vor ſich tinidob. Dauu midie fe ya 
fchete an ilme Mrbeit zur, um mad einer halber Share 

Schweigend ſcheb Friedel das Wagelchen er 
brgehrfid waten feine Augen auf bas — Eee 
Hand arbeitet. Wie mut ex's bat! date er. Schmeigen ich 
Glotsiieb im feinen Stuhl, itaerte mit groben 
Widen vor fid bin web Suufchte ben feiten, gleidmäikgen 
Tritt feines Frerndes. Wie ld uuß er fein! bad 
Ump tan dechte er nichts mehr. Damm fab, dam k 
mur meh. Das allo war feine Hrimat! Ach tie fdide, wie 

iden! Da ze beben, rauſchenden Wäume, tie er fee me 

von fern geichen, Wie e8 wehltbat, den Balbtuft einpanikem, 
den Wegelitimmen zu lauſchen, bad grüne, üppige Moos Tag 
zu feben! Er athmele tiefer, auf ten blafem Wangen melin 

ji verte Alede. Fieberhaft glängten die Augen Bi si 
Scläfen Nopftem! Et wußte tie Mugen idlichen; er 
idwingelig gwerten. N x 

Aber er ſagte nides. Auch müde, ale Fredel 

und ſchneller lief und sein heihzet Alhera ite esta 
nicht, als ibn eine furchtbare Angſt befwl und ſcur derran 
girteemip tie Lhnen wmelammerten. Ber er fill — fl — 

(Elub jelpt in aläfer Nummer.) 

j 

Moden. 
Die Nenbeiten der Saiion (Schlaf). — U 

denen ber eipguttidten —— die Kemer ccu a 
etmargen oder Aberhanet eimkarbigen Stoffen, fonbın 
aut yoriiarbig eftwelften oder Asegirbex ee ‘ 

ans eigenartig nemufterien Feulis zub Chwien wen, 

geden bie vier nadıkehenden Abtilbunger eine — wi 
Sier arch nice den Anis haben, ufe modrmen 

* 

eimal war re ganz blab gemworten, und im ben traurigen 
Angen Leudıtete 6 fo hell, je glüdlich. Das erfte wol mar 
, dab ikm ein (oldes Aner bieden gmadt wurde; sum 
eriten mal füblse er, dafı er ja zu jenen gehöre, und eine nz 
ausipreblige Danlbarleit gegen Friedel jog im fen Gen, 

mach ja" fapte ex jaft jitiermd ber (freute, „aber — 
aber a6 ift mei Schr weit?" 

Die Au weißl mm auch nicht ?* 
„Nem,* 

BON zu - wiſſen fie ja alle." Arierel fühlte ſich immer 
\ ec, „Ge üt ja mur eine halle Stumte von Bier, 

binter ren Male.” — 
Tas Glid aus den braunen Au i i > b mar ſchen 

veriehmanmben, " — * 
Danm fanrı id; nicht Kommen," mwrmekten tie awdens 

ten Kippen, 

„Learum denu ulchn 2“ 
Weil die Muhme mic nicht tabin führt,“ 

geldlogen war. Schreden und Emtjepen lähmten ik völlig, Ei 
entlich große Thränen über feine Wangen Ben pt 
Lippen inhkuchzend ihrem Namen riefen: „Miez, Diez !* 

Brievel zeg die Stirn kraus, fledte Die Hänte it den 
Dofengurt — denn Tafchen batie er noch nicht — Blidte auf 

Ze. Matt u 
do · ı. Bintermantel auß Iampargım 

Eissruantof 

Die Hendelten der aller, 

6 
in der Mitte 

die Edraltern werben bon 
tebeit, ben Hals umgibt ein 
unten bilden ben 28 

lider derm and 
Elmviat; 

jeine Fhfe, anf Gerleb’s Ichmäctige, zarte Beftalt, krahle 
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343 er a ———— Aber die wenn 

—— 

armen 

Hl. % Mietermansel 0:8 deulel · 
Daran übealat, ” et = fen 

Die Rexde ten ber Gallen. 

and neibeilten Säle 
ai ehe mad mi —— ſlaſefedern, Fueichee 
Beriten aiuernoca 

werden mom ber jeagen Delt amdı di 

N dirk ein Empote: | Int maaiternen San 

—— ẽau cetiude· 
J— Naben 

eizen ken tilwellen zunden 
Sammittet, driien 

Die. ®. daltearete uns [üypsargem Fils ig. 9. Bereifdeniger Diykur. 

ie amd u as mi 
hekten Aaab, won den gen y 

und farbige 
bilder den Autgua. — Sin Big, wir endlid einem jmer oben 
redete u mit 

(Anserge en Den diene Ge —— 
Eleganter Traueranzug. — Bei aller Emjachteit 

rasıketunb alybilbete Trwaeramyag vom mobermiem fair 
tleidjam ued 4 Er it ons feinen mals 

a — —— mil ers — *— 

—EE un ——— — Ta iR von 

te Erläusemung 

cher geidrmadt 

Big. 7, Ausdet Gar aus game Eamımt. 

Zestsrungeg 024 wallfäwengen Tui) mit Emppbcht, 

einem a den vorn dar Sebi a ah berrielben Stoff 
Cie am 

ar 18W bebeit Die Dark In der su 
Fu maben Merl 3 eben wit —— onen, 

a einer I —— 
————— — 

I Deusfelben Sieſſ. Aber der oe Yifeee emprrut Die Mexbelter ber Gallen, 

Unfere Säbne. Wire das meh Rirmanberm aufgefallen, ah 
trot täglichen Sibmerinigens mättelit Babnpulver oder Aalme 
yalta die Yitee Ammmentlich Badzitne) bäufig dech Schlecht 
und Trebl toren? Iſt das nicht der befte Beneis dafür, daß 
bie —— mit Pulbet oder Paſta eine durchaus un: 
merügente ift? Die Zuhne chain ums nicht den Gefallen, mr 
am den Stelken zu faulen, wo wir beanem mit Yahnbürfte, 
Vulver orer Pafta binzelangen lünnen. Im rgentbeil, gerate 
an tenjenägen Stellen, tie Idtore zunfinglic Find, wie Rildieiten 
det Batzähne, Jahnfpalten, boble Zähne, Penn: x. gebt vie 
Flulnie und Berterbwih am echten und ſicherſten vor ſich 
BD man feine Mue vor Faulniß * — frei, alle 
aelemd erhalten, fo kam dab nut auf eime Art eczielt werden. 
nämlich durch hägliches einigen und Spülen meiltelft bes 

Ananasbowfe. 
Schon der Hofe Name bieler Mönigin aller Wotolen wirlt mit einem 

xxwiſſen Jauter auf unsere Phantafie; mam meint, ihren Böätlichen Duft 
einzuntöemen, ihren unberpleidlichen Wehlgeihmad auf wer Zunge zu ber: 
ſroten und fühlt ſich förmlich im eine weiherelle Seimmung verfelt, tie fe 
wehl ver Febnſchmeder lberkowmt, roemm über j. B. am 
trauen Iteundesttriſe dieſes Erbe Geirunt Rrevengt wire, beĩ dem ſch = 
den Ausipruch gwiegter Senmer am beiten lange Stunden dendurch in 
feöblicher Unterbaltung ausbarsen läßt, olme daß ter Hupl Idmer, das 
Blei überbipt wird. Die Ananasberole it ünzefim ducchaus miht aus 
ſchlicklich ein Männertranl, wie die bei fo manden anteren Bombenarten 
der Fall üft, ſondern mumbet- ums bekommt der Damenuvelt nicht mänter qut, 
wenn Fe mit Berftäntnif zubereitet mich. Am vortbeilhafteften and beichteften 
ift die Derftellungärmeiie mitlelſt wer zu leder Jahteczeit vortumdenen com: 
fervirten Ananas, welche beimeitem weniger leſtſpielig lit als die friſche 
Frucht und uns der Mlhe Überhebt, zen Saft aus Lerfelten zu gewinnen. 
Und dennoch wird mr zu et der erbofite Gemufi zur werbriehlichen Cut» 
töwichung für den aftgeber wie tie Wähle, wenn wie gernöhnlich im wer» 
ichlofienen Dosen bezogene Frucht nicht von ter ermünjdien Güte, ſendern 
baet, bolyig und nidıtern Äjt, mie Sch dies bei der jeht ſe häufig im Handel 
torfommenten billigen Raare eigentlich gar nidt anders erwarten Täft. 

Siekbaber eimer wirklich feinen Vewle fein dabet auf bie von brm alt: 
belaunten Conſerren; Ber it Guſtav Marlendors in Leipzig 
imrottitten umübertrefflichen weitimpiichen in Doien eingeleglen Ananas 
aufmertiam gemacht. wie ſich datch ühr berrliches Aroma ums ſchmelzendes 
Zleiſch ebenio verziiglich zur Bereitung von Voreten wie ald apart und 
erfriihentes Deffericompot eignen und ſich Kingit der umgelbeilten Anerkennung 
aller $tenmer erfrewen, da fie den vollen würggen Wehſgeſchinad der ſriſchen. 
in ter Tropenionne gereiiten Früchte bewadren. 

Diele Ananas it in Scheiben geetbeilt, etwas angerudert und wird in 
Dosen von 2 Bfunp engliih sam Berife von 2 DIE, 50 Pf. verkauft, grökene 
Deſen mit ganzer Frucht gam Preife von 4 ME. 50 Pf Eine lleinere Defe 
grnügt zu eines Bowle von ca, 8 Faſchen Wein, die geühere für 12 bis 
15 leſchen. — Auch antere Bowlenfrüchte und Eompets, wie dir betamnten 
aufgereichneten Pfirhiche, californiide Apricoten, Anamasbiren m. ſ. te. liefert 
die Firma Marlendorf in ſtets gleichbleibender Güte, 

— bie Andacus werantmartiih: 

flüffigen Yabrantifepticms Odol. Diefed dringt bei | 
Spälen überall bin, in tie heblen Hälbme jomahl wie im bie 

aewicſen. Wir ratben dethalb 

Drang Men in — —— 

griumd erhalten teil, — ur mit gutem eroifien, 
fi gm eine fleifige Bakapflege mit Odol zu gewühum. 

Yabmipalten, am zie Nödjeiten wer Badsähne x. | Odol toftet wie game Flaſche, vie für mebrere Monate 

übermanganjaurem 
Rali —— Es hat ſich aber —— Drten, wo feines zu haben, fentet 
tab dieſe Lſungen die Pike auslaugen und bad Dresdener Chemiſche 
den Schmels zerftören. Odol dagegen ift für | Laboratorium Lingner in 
vie Ichue gänzlich unschäblich, entzieht tem zahn · | Vreden tirelt framco eine 
freflenden Pilsen aber unbewingt ſchet vie Orbens+ ge fürM. 2,—, 3 Maschen 
bebingumgen ums jdlipt berbalb vie Jühne augen | fir MM. D,—, nach Deſtertrich · Ungarn Franco und zellizi 

Hoblwerten abolat, N les dieſes in wiſtenſchafilich a eine Flaſche file Ft. 1,40, 3 — für A. 3.40 0. W. 
WVother Enſendung ever Nadmahne). ebermasn, ter feine Hllheme 

cabın Fer Ken Merteriteng 
era In er Ba mehun ore Ki S kr Iehen 

Fr Aner-Steinbaukafen 
—— much wie der unerriht da; fie Ad das Befichtefte 

Weiheachtögeichen! für Ainber über drei Jahre, Er Km 
biälger, wie jebes andre Orkhent, weil fie viele Jahre 
balten und fogar nach rängeeer de noh ergänzt und u 
bergrößers werden fünnen. Die cchten 

Anker-Steinbaukaften 
find das einzige Erid, dae in allen Yündern 
ungeteiltes Yob neluuden hat, und das von aflen, 
die #9 Iranen, aud Uberzeuguug weiter emplohien 
wird. er biefes einzig in feiner Art bafıebenbe 
Spid« und Besältiaungemitt no nide fennt, 
ber laſſe ſich von ter unterzeldimeten Firna eiklafı 
die wewe iluftrirte Breistifte fonımen, umd ſcie bie 
barlıs abekrndteu, üserand gäzftigen utacaen. — 
Beim Einfauf verlange man geräfignt austrädlic: 
Kirkterd Yuler: Etelnbantairn sd weile jete 
Kafıen obne bie Rabrilmarte Ualer scharf ala umedt 
surlif; wer bies unterläht, fasın teidht eine minder: 
oertige Nadahmung erhalten. Die een Auler· 
Zerinbaufaften find zam Preie von 1 Dit., 2DE,, 
sr, 5 Di. und böser vorrätig 

in allen feineren Eplelmaaren Gejäften 

deb Ie- und Einslandep.! 
Wet Hihters Gedulbipieie: Ei ded Columbus, EI 
Blipableiter, Yarnbreiver, Öriliemtüter, Cmälgeiit, 
Kremzfpiel uin. Paris o Bi. Nureht mir inter 

5. Ad. Richter & Er, ı ft. ». 8. Hoflicferanten, 
Bärnberg, Wim, Olten (Gdmelj), Ratterdan, Londen E O,, Hew-Ueck 17 Warren-Street bh Aadolbadt Thüringen), 
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£ 7 Soennechen’s Schreibwaren » 
— —— SCHREIBFEDERN — — 

Welche Feder pajbt für meine Hand am besten? 

Gestreckte Federhaltung 
Stelle Fedorhaltung 

Dicke ı Ienturkıe 
Echritt Schritt 

Düzte 
Nirielmtarkr —— 

Schreit 

Auswahl 
Nr ij Nr2 |Nr3| Feiemmelkr 

Tode Auswahl (Pres 30 PT) enthält 1 Frdermsteller und 15 Foderm, die alle für 

— gran ’ eine Aühe 
{ * de Schre akakrt Berechuet sind; man wird darumier 

— un für die Hamd juunmde Poder Amin. 

ara 
Schrift 

da 0 wı 

72 | 
100 1300 | 350 

_0| 30) so| z0| Tol’es, 

D-FEDERHALTER MIT GOLDFEDERN 

at Dlamant- Aridium-) Spitze F. SOENNECKEN’s GOL 

Die Foder kan in den Halter zuröckgtzöopen werden M 8— 

Nr 895 mit Goldfeder Nr I, mit Gold plattiert. 

2 ER Dee BE — — 
eg 

EILFEDERN IR — ‚SOLDFEDERN 
mi ſieut UIrid 486 

schreiben ohne Druchanwendeng, ver- Tanchenfederhalter Nr 540 mit Gold plattiert, mit Gohlfeder und Bieistit M 18,— von Bela Fe a * 

gediegensto gearbeitet, 

schönern die Schrift «. spritzen nie. 

Nirmand sollte diese Kedern 

unsyersucht aim, 

ee
 

—— — 
— 

F.SOENNECKENs GOLD FÜLLFEDER mir DIAMANT-(Irldium-)Spitze 

eo). —r 
— u —— — * 

Verzäglicbes Weihnarktsgesrhenk Nr 844 M 10. Mit Taschenbuch M 18.— Weitgehende Garantie 

a 
———— 

— cce— 

Die 

soo Auflagen 
% Ministerietl 

Bunenkaldb wier 
L zu Plänm vor 

Mit Vorwort von Geh. Reg.-Rat Prof. REULEAUX, herausgegeben von F, SOENNECKEN 

Ausgabe zum Selbstunterricht 
je zit ı Ammwahl Federa M 250 — — 

1 Aumahl 25 «in. end depp. Rundıhrötieien: M 1,— 

F. SOENNECKEN’s 

BRIEFORDNER 
ordnen die gesamten Briefschoften biäothekartig und wie in einem Wörterbuche 

alphabetisch, sodals ein Schriftstück im Nu gefunden und auch ebenso schnell aus dem 

Ordser herausgenommen und wieder hineingelegt ist. Sie mschen das überschreiben der 

Briefe und schriftliches registrieren überfüssig und übertreffen anerkannt alle amderen 

Einzichtungen bei weitem. Sie siml so zweckmälsig und bülig, dafs kein Geschäft und kein BRIEFORDNER 

wohlgeordneter Haushalt deren Anschaffung unterlassen sollte. 

Zocker: Br — —— 81: M8— Soannecken's Briefordner sollten in keinem Geschäfte fehlen. } 

TINTEN- 8 LÖSCHER SOENNECKEN's SCHRÄGES SC 

übertraßfen. 

Von keinem anderen Fobrüktle 

Regal Nr 218 

1130 0re: MM- 

HREIBPULT 
COLUMBUS-STIFT bu: 16 Tre 

* * — 
8 cm Tem - 

breit 
breit |K - BUS ni” 

28 
Damen 

er 
150 

Bs giebt keinen zweckmülsigeren Taschenstift . Tirterfalt 

Nr 321 vernickelt; 90 Pf, wie Elfenbein: 50 Pf MU6.— AG Mi- 

PATENT-TINTENFÄSSER 
verhindern ein zu tiefes eintauchen der Feder im die Tinte| « 

Finde oıne und sind sehr 
® bequem zu reinigen 

KOPIER-PRESSEN IN BUCHFORM 

Nr 3 aus Stahl u. Schmiedseisen mit Buch von 900 Bist MIR — 

Nr 4 desgl. mit Schlofs M 18— 

Hand« ent 
Wr nie Vorzlige: Nr ne orlige:r 

u Schnelles ko- babung: 
mit feinen Alt yieren, da das J , 

kieksing Beschlägen k Koplertmch — 
M 350 immer in der CE 

r Presse liegen 
x bleibt. Bequeme Dopgel - Tintenfässer a 

g verhöten aufserdem |} Handhabung Sie nehmen ; ; 

PB) das verwechseln der nicht mehr Raum ein als 2 ? 

Tinte, B - | das Kopierbuch wnd er- Pr 3 

jorde: 
Nr 132 M 4— |Dorzweckmäfnigsto Notiablock. Nr 202: MA50 Hi —— gg 

Zeichenfedern, Paket- und Piakat-Fodern, Ziehi , 
- 

zirkoi, Schreibstlitzen, Briefäffher, Blokerstäuee Yoken, Ausführliche Preisliste mit Abbildungen In jeder — —523*8 Ar — 

tische, Winkel, Lineale usw. unserer sämtlichen Fabrikate auf Wunsch kastenfrer — willigst 

#7 



ur " ichen Samabend in 
Keen —— Ur 2697. 101. Et. -<s Leipjig m Berlin, je- —— — 4 

Vinunorri⸗ im Ramenz 1 Mark. * 

= "I, REN Bücher für die Hausbibliothek. — 

Meyers Kleiner Hand-Atlas. 
Mit 100 REINER und 9 Textbeilsgen. In Halbleder — 10 Mk, 

in 3 Lieferungen zu je &% Pfennig, 
— ———— der — — 

Afrika. 
Von Prof. Dr, ux —— Es allgemeine Landeskunde. Mit 154 Ab- 
m. im Text, 12 Karten um! 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck, 

In Halb ie ne 1. den in 10 Kung mu U 
„Man mchoe bis jetzt vergeblich tuch einem —— — ———— 

Asien. 
Von Prof. Dr. un; Bern 2 Eine ——— — Mit 160 Ab⸗ 

im Text, 14 Karten uml in Holzschnitt und Farbendruck, 
a les 10 Mk oder im 1a ang an ı Mk. 

Erscheisrang von ungewöhnlicher Beiksutung." („„Dentsche Zeatung'‘, Wien.) 

Amerika. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sievers, m E. Deckert — Prof. Dr. W. Küken- 

Eine it ungeführ 180 Abbildungen im Text, 
29 Tafeln in Holzschaitt und Farbendruck, — Halbleder 

15 Mark oder in 13 Lieferungen zu je 1 Mark, 

Das Deutsche Reich 

zur Zeit Bismarcks. 
Politische a) des Reiches von 1871—1#90 won Dr, Hans Blum. 

In Halbloder gebunden 7 Mark 50 Pf. 

Brehms Tierleben. 
Dritte, neubvarbritete Aufape. H von Prof. Dr. E, Pechuel- 
Loesche Mit 1010 ungen ia Tot, 1 3 12 Karten und 170 Tafeln in 
Holzschnitt und Farbendruck. 10 Bände in Halbleder zu je 1n Alk. 

oder in 130° — — zu jei 
„ee Tieebsben"' int In der ganzen Welt no bekant, dass cs hieiner weilern Eınpöohleng bedart. 

-Brehms Tierleben. 
Volks- und Schulausgabe in 3 Bänden, 

Zweite, won R. Schmültlein wenbearbeitete Auflage: 
3 Farbendrucktafeln. 3 Bünde in 

oder In 53 Lieferungen zu jo 50 Pf 
—— berühmte Werk I Iran Form allen denen uugäsglich, 
—— a ie En Dear alas ba. 

— der Tierwelt. 
Voa Dr. Wilh. Haneke. Mit 230 Abbiklungen im Text und auf 19 Tafeln 
in Holsschnitt und Farbendruck nebst 1 Karte, In Halbleder gebunden —— 

— Ergiemungphand zu 

Mit 1200 Abbikdungen im Text, 
Halbieder geb. zu jo 10 Mk.. 

Der Mensch. 
Van Prof, Dr, Johs. Ranke. Zweite, — Mit Adildu— 
im Text, 6 Karten und 36 Farbendrocktafeln. 2 Bünde in Halldeder gehban 

zu je 15 Mk. oder in 20 Lieferungen zu je 1 Mk. (me Erscheine. 
„Ein Fundarentslwerk der Anthropologie“ 

Völkerkunde. 
Von Prof, Dr. = zen Mit 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und 
30 Farbendrucktafi in. 3 Bänie in Halbioder gebunden zu je 10 Mk. oder in 

42 Lioferungen zu je 1 Mk. 
„Ein Werk, dus alles Nerik, wenschlägt, — — — 

Pflanzenleben. 
Von —— Dr. A. Kerner von Marilaun. Mit 2100 Abbiklungen im Text 
und 40 Farbesrocktafeln. 2 Bände in Halbleder — — 

Erdgeschichte. 
Von Prof. Dr. M. Neumayr. —— —S——— Text, 4 Karten und 
27 Farbendracktafeln. 2 nden zu je 16 Mk. oder in 

= zu je I Mk. 
„Mix Freosen auf den Drisgeisiste zu ezıplakden.' 4Oberbergran Prof, Dr, Cramer.) 

Meyers Konversations-Lexikon. 
Fünfte, nenbearbeitete und vermehrte Auflage, 

Mehr als — — 17,500 Seiten Text mit ungefähr 10,000 Ab- 
‚ Kurten und Plänen im im Toxt und auf 950 Tafeln, Bear 

drocktafeln und 260 Kartenbeilngen. 17 a are —— 
10 Mk. oder In 272 Lieferungen zu je W (Im Erscheinen.) 

anerkanzt Das neun und Are et 

Meyers 

Kleines Konversations-Lexikon. 
Fünfte, neubearbeitete und —— Auflage. 

chreren Hundert Abbikdungen, Karten Farbendrucktafeln, 3 Bände 
Me Halbieder gebunden zu je 5 Mk. Eee u 96 Tinlncoem mu ja 3a PL 

8 en Narpissultra Viekaeii 13 und er rn azglı sn fa 

Meyers Hand-Lexikon 
des allgemeinen Wissens, 

in einem Band, Fünfte, menbeerdeitete Aufizpe. In Halbloder gebunden 10 Mk. 
—⸗ Yranstdarkeit „Wir kermen kein Buch, das di = — 

Probehefte liefert jede Buchhandlung auf Verlangen zur Ansicht, — Ausführliche Prospekte gratis, 

— Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien, — 

Jonember her 1893, 
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Inferafe für den 

| Weilmachts-Angeiger der Alluſtrirken Zeitung 
248* Ax. 2633 ir. 2634, erbitten twir und bis Iphiek 

2680 Tr. 2681, Wr. 2632, ir. » 2 phleden 

| Be —* Kr —— son 3. December, vem9. Perember, mom Is. Decembet, un zı a ae mug. getangend,  FEIO Enge vor dem Erdtheinen detſchen 

i 2 i i it während ber langen Da seines Beſſehens und infolge jeiner Reichhaltigleit mund jehr überfichit 

Der Rei -Mır der Aluſtritlen Zeilung it während ber langen Dauer jeine ch nd infolge feiner Nei Hgte he * 

a elite Hatharber von dem Yublitum enertlanut, und wird bon der herirenden Geihäftsweit gleichermahen gewürdigt, da er wie 

——— der Deffentlichleit und iu den Familien der beileren Etände verbreitet ift. Wir Inden deshalb ein, auch dieſts J ht von unjerm bewährten Fnfertick. 

Bi 

— 
sy Na 

| orgam Gebrauch zu machen. — Snfertionäpreis für die Nonpareille-Spaltzeile oder deren Naum 1 

x Expedition der Illuſtrirten Zeitung in Seipzig. &- 
Siliafe: Berlin, W. 

Eejhurberger lien 29. 

Au besichem durch jede Buchhandlung umd” Poftanftali: 

UNIVERSUM 
Alufrirte Famitien-Zeitfrift, 

| Pihrlih 25 Hefte. x. Jabrgung. Dedrs Heft 30 7. 
Grote Nester ai 

Die Erbfäleiherinnen, Homan von €, Trht. ». Wolpegen, 
Gludh-Gluh, Woman von Karl v. Beigel. 
Die Erbin von Delmbede, Noman von Wilhelh Fenfen. 
Unfer Begiment, Ein Neiterbild von 6. Frhr. v. Ompteda, 
Der nene Glaube, Noman vom M. Brociner. an 

Mowrntiftie unb popwlär wwilhentchaftliche 

* \ Beiträge welter Butoren, 

Melirchafte Ilmkrationre in Cidsbrnn, Halylaeitt and in Chrozes, 

ww Brobebefte gratis. Chänzende Musftastuung. ms 

Verlag des Universum (Alfred Hauschild) Dresden. 

Meyers 

Klassiker-Ausgaben. 
Unkhartraffene Korrkiheil, Schöne Im 
sartung. Zisgamir Libhaber Kietard 

zz. 
10». 18000 

BZ SeitenTe 
Brockhaus Destsche Litteratur. 

14. Auflage eg 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schw en Cr Lo 

Hanf, 8 Din, ven ME Mendäiim.| 61— 

Bürger, 1 14, von A, E Nurger : 

Tieck, 3 Din, von Q.Z. Kin.» » ‘ 
Aral, 1 Bd, von J. Dahmäs . -| 2 

Konversations-Lexikon. 6 

Kichenderfi, 2 Tide, v. Ki IMatm] 

— ä Bis, van Ihmmilen 

600 Tafeln. 37 

Gellert, 1 Di, von A. Schallerws 

Koralinz. Pongnt, 1 D&,r.Dumseih 
Uhland, 2 Bin, ran Z, Prückai .|| 4 
Körser, 2 Bin, ron H. Zimmer .|| 4 

Englische Utleralur. | 
Altonglinches Theater, ? Nm . 
Boures, Lister und Halmdon , - -| 
Hiyron, AusprmibltnWorke,ätredi] | 

waunsche Aragate, 4 Tide. . + « 
Chasrer, Camierbary.Ommeldakten 

Engert, E., Der Bauernjü 
Pa Kung mu Oberwhrmaben Bukm- 
bat Yk. 4,20, Btattgert, Jos. Hoi, 
u... Wollen zur nach damaal — 

grtl. Dr.® 
un Dr. £. Ztummiwelıl. Puutsge Derlags- Auftatt in Stutigart. * 

? 

LI 
wilget ı 1 

1 
1 

Defor, Rouumın Urs 
» n \ 

Ooldemiih, Der I. 
Jdasa #. I, Gmang # za umern 

Miltan, Das veron aradien . .| 
gubirt, was in deanscher Sprache guühtant, 

worden " (Mermmr.) Gau 

u 
= ’ = s neuestes 

Seott, Das Frialel ken». - 0 [14 
Shakeapearn, Dingelniedischt Aus Werk! 

gabe zılt Ringr- r. Lime, U In iu — 

Adii. Atmgrwähks Diehiumpen| 190 
Steras, Eiie amipfindsamm Beim .| 1/8 

_ Trinam Snantfarın. I? 
Teunpron, Ge@ie „... .,,] 18 

Amerikanische Anthalarin. . 

Hallenische Lilteratur, 

= Soeben erscheint = Ariest, Der easemde Hola, 2 de. 
Dario, Gönliche Komklie ., 

in 5 neubsarbaiteter und vermehrter Auflaps: 1 rd, Getichte, 
Manson, Die Verlobten, ® Bir 

Ssıben eritiun:  rusamjleere is] 
Doctor Pascal. ||| —— Be 
Yeman aus Dem jeunypfiiäen vF.v. Bodenstel 

mon — 

Emile Zola. — 
gie chen. — — 

Tielen Wert bAlnei den bite He 
“A mSerie; 

| 
Spanische und partuzlesische | 

Lieralur, 
ig Bar und Arber, ber Fe kant 

a au difen Homer Ielen mäler 

Camoins, De Lasiaden ..: .. 12% 
Enrrantes, Dan Qumhonn, Zide| 4 a eat: me Matt 

Cid, Mamazzın — ..f 1186 geitesl und fefleink Nein auicau · gar * * 

Spanischen Thnaier, 8 Hin... .| 460 besarıdeit, bei „Dexter Bateat* ei —2 
das Meiferwerk Jola’s 

wriglehen testen muß. 

Emile Zola 

Probehafte und P: t# gratis dureh 

Jede ser Log Franzisische Literatur. | 
Braumarchals, Figsros Heochzeli 1 

1 

Verlag des Billiogn phiachen Instituts, Leipzig. Uhstesubriand, Yreihlangun . 
- La Brertre, Die Chanaktem , 

Lesage, Der biaherie Teusel 
Nörimie, Arperibise Bevullen | Der 
—23 Charakter-Komädiem . . 4 fh 
iabelnis, Gare ‚2 Die. nn Zu. — Besmesinn. & Din» > op SEC SaMMmEendrUuUeR. 

Kowsssan, liekerainime, 2 Hin. 20 u gr y 
—— Brise nru= ++ . - 

Eschen Ist emahlıman and In allen Dockhandlunge wu halmm: Salnt- Piero, Va 1 Noman. 
R Hand, Ländliche tgen — Eifte Anlogr 

wel, Corina... uur. .. * — 
Das Weib Tipfer, R N Fri see. Preligeh Ah— tg. 9. Ab 

als Verbrecherin und Prostituirte — Tre nn | Das Geld. 

Anthropologische Studien, öenson, Ban * ll a Ieman, 

grgründei auf eine Darstellung der Minlsgie und Prrchalogle des normalen Welbes an Dramptische Werke * is Cd Auflage can) 

Hatberg, Komädien, 2 Nina . . | 4j= 2 Ehe. rel geh. An. —; elig. pe. As.- 

Du beyielen Sum ale Budıhamb- 
un 

C. Lombrose und G. Ferrere Puschkla, Dichtungen 124 + ++] 1 
Teauin, Fruhjofs -Bage, . sh di» 

— Vebwewezing vun Die Edda „sn 54 = tumges den It und Bumlandes. 

ir. med. H. Kurelia 

Mit dem Biliirün C. Lomibeosse, 5 Talein und 14 Textlliuntraäirem Orientallsche Literatur, 
Kalldasa, Sahunala ... 00.0. tl 
Nergeniindische Anthologie „.| 1125 

Litterater des Altertems. 
Anchplas, Dummen -sun Hrn] 2 
Anthelsgle griochischer und rom 

scher Eyrikee ..... so 
Kurlplden, Ausgewkälts Dramen|| 1 

... 1 
2 

ZI Preis geh. Mk. 10,—, elog. gob. Mk. 19.50. I (u1asl) 

[iR Ken: 
Die Mediein Eu 

der Naturvölker. 
Eitlnologische Beiträge 

Urgeschichte der Medicin. 
Von 

Dr. Max Bartels. 
Mit 1750rlginal-Holsschnitten, 

Preisı hewc, # M,, id, 18 M- 

Leoipaig. unm 

Th. Griehen's Verlag . becuau. 

— — — —— 

F Gin in mehr als 70,000 Artikeln mut jole 

Frnge kurzem und richtigen Bescheid. 

lufßerergetibere u. ul» 
erhaltenidere, ya Unt unb Mieik 

Nröigeerbere Stzite (Biguaiet d. waia men] t 
*Azamm, Alaniechtuilen Eiei seh 
AA HIN, SO. Gral 5,20. Ada 00, 

Steingräher Verlag, Leipalg- 

Ausführliche Verseichnis 

Bibliographisches Institut 

‚ Im Leipzig und Wien. 

cas) 

1 l dr Moy & Wiämayer, München. 
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Das Berndorfer Alpacca-Silber!! 

Illustrirte Zeitung. 

— — 
Essbestecke, Kaffee- und Theeservice, Schüsseln etc. 
mit beisschrmien Oarantiezurken, Yieten Leu vollksmmazaten Brsnts für schtes Milber. iiber bencht ann dem Berzeiorier Wi 

u ” 

Bebandiang ist 

Der Werth der Borsdorfer gerät Fabırikate ist ein un cher, da mn sie Itmmer wieder mu verslbern end namentlich dadsrch, dass Läffei ımd + 
Galwin mit dem amtlich eirisuen Bebutztrarkom jeder Zeit im abgmıltzien, seitut gebeschereen Zeatande m %. des Palwikpeuisen pepm neue Waarım weich. £ * 

Berndorfer Metallwaaren-Fahrik 
ARTHUR KRUPP 

Engros-Niederlage für Deutschland: Berlin, Leipzigor Str. 43, IL 
NE. Berndorfer — ——— and ⸗A. und —S————— — — — 

Mitige ·⸗ Bedienung ix der a Ku scu me —— 

| „Ds Haus AU BON MARCHE besitzt aeumarst reichhaltige Sortimente und bietet, sowohl in Berug zuf hen a — —— aller Eur Waaren, als auch | 
er alt sei | 55 * — — 88 amerkanniermassen 

ese Magazine sinddiegrör ten, die best öiegerichtestu 
Wels und eine der Sehens: ten von PAR he Kataloge, Muster, Albums, sowie Modelle angefertigter Artikel werden auf Verl: franco zugesandt. - J Wa erfolgen nach allem Weltibeiten, 

Corresponden; in allen Sprachen, 
anne ngatellungen von 25 £ranos an (mit Ausnahme Möbel # 

‚angefertigte Vorkinge, Fust-w. Sopss-Kissen, Derben 
zu Aa Zeit ule Siege — | 
mittels uschlag des Faktura-Betrages, porto-und zollfrei befniet 8 ni 
Das Haus AU BON MARCHE hat fürden Verkaut, weder 
—— noch — — Filiale noch > 0 oder sonst! ertreter und bittet seine Kunden | Behönn —— —* * sich vor Kaufleuten zu hüten welche sich missbräuchlich seines — sorglältigeien Ar ’ Titels bedienen, 
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Speisenäpfe aus Aluminium ——— — 2 — — * ison “ tum, pllere und Duschfurm +5 — —— FE, Speisenäpfe aus Aluminium tim. Tialhaer | oikrztgecm din | 5" 5 * — wie joden anderume- Gustav Pietzuch, 2 Speisenäpfe aus Aluminium Mskechgschi. | Sctteitr mm- uni Kama bt Drmam 5 Be NS — — Proististen gratis und france, + — mn 
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Unsere Nähmaschinen 
weltberükmt durch das dazu verwendete Material,: die feine Aus- 
stattung und den lelehten Gang, zeichnen sich auch vor allen übrigen 
durch saubere Justirung und grösste Nähfühligkeit num, 
Bei keinem: Artikel ist dns Spriehwort „Der Schein trügt", am 
Platze als bei der Nähmaschine. Ea werden täglich eine Unzahl 
billiger Nähmaschinen auf den Markt geworden, welche für den ersten 
Augenblick nicht von der soliden Waare zu unterscheiden sind, deren 
Man tigkeit sich aber zum Schaden des Käufers schow nach kurzer 

Angenehmstes u. wirksamstes Mittel zur ynawuz Jop Bundpujog 'n Dunyası4s3 

AU DE COLOGNE E 
Zeit bemerkbar macht. Eine von uns erzeugte Nühmaschine gewihr- (Blsu-Sald-Eiqunth) 
leistet, infolge des dazu beantzten Materials eine jahrelange bar- —* sammenlegbare Praktlschee „Beise- und Ge- 
a ee — weitgehendstg Garantie. Ford. Halbe, Köln, schonkatück", erhil das Kind sis 

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei 
vormals Seidel & Naumann, Dresden. 

Pramiirt mit. 607 Modallio der Kriegukuest-Aunstellung Min IIDR. 

Gebrauchxmuster Nr. 141886, D. R.Patont Nr. 52079, 

Kleiderbügel „PUOE“, einfacher Apparat zum zweckmänsigen Aufhlngen 
der von 

Damen-Klelder, Hose, Weste, Rock. 
Der schwem Bock hängt an Die Iso nl In karme Zeit die wesprängliche Parm ar, wmscheist wie 

Ei er beiden Ikake, ie Tail wat den — ———— ——— — 
ere Leikerbägein, weiche sich der Bersungnirtek: —8 

Fiem gezaı anschmönge. Die gain Farm, Kein abgerissones Aufhängsel mehr! 

durch die Iewegang des Kärpers bei Tragen Der ganze Anzug (Hose, Werte und Bock) hängt geurdset zummımen ; 
verserrt, sie: nich wiihrend der Buko auf dem dort, wossitst vsrker war der Bock Piste fand, hängen wach 
elastischen Bügel von sellst wirder her. er em tn a gene 

Somahl Hoss als Bock sollten Immer war schr kurse Zeit zım 
Der kleines Appetit ut a0 einfach und mile- ä 

Wch, dass Ander Fhm wehr balıl Ill gewinnt und dem Xu 

selben zack einem Versuche sehwerlich winder missen 
michte, der Kieldungesitcke wieder besstelll,. 

AM — A einfacher Puch (Holahrägel) . . Ab 
‚ 1.20 Puck mit LoderUlıren . . . „0. 
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Das beste und berühmteste Toiletpuder 8.ruedelaPaix, PARIS Hasakmunger. 
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Die grösste Fabrik der Welt, 
TÄGLICHER VERKAUF: 

50,000 ii. 
Zu haben in allen Speserei. 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UN; 
Conditoreseien, E 

Rheinmwein, 
Megrz Einiertcung von ai 
Bab ab kler 6 en 2 um abgelagersen von tueln ben 
ablsiıie Matsrreiz ateethe. 

Friedrich Lederbon, u 

wihrtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 

In Ausführung und Regulirbarkeit anerkanntermassen die be 

Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. 

Junker & Kun-Gaskocher, von smrmamei, yültg mrachhoez: Drunde, in allem Orlanın um 

Die Schifärwerii, Maschinentatrik, Kimm- 

giessend ein. von 

R.Holtz in Harburg a.E, 
tat und Tinfert ale Eperialltät ia gam= 

vorshzlicher Ausführung (hundert licht, 

ebansorii zu Waherenaun) 

ww- kleinere Dampfboote um 

asch mit Petrolsun« oder Benzin-Motaren 
um zwar 

— 
Kutter und Barkassen 

sehum za selır billigen Preisen, 

2 Ausslattanen. 

Heer 95 geldene unb Nübernt Mrallım, =. A. 

Biemenn gefbene Meballle ber Society «od Ars in 

England str. st. 
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„ m... Gold, 

Zu berichen durch alle fein 
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"uoquu nz gar] 
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Passagierboote, 
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Dirks & Comp, sa 
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von mer Krafileintung, 

Alle öese Pahrseuge auch besundern fhr 

Krpoet und tropische Verbälinime pa 
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wu 
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m. ANGEIOK, Berlin 0. aa, 
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mile beste Heizung. um 

ee 
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Dresden! Bemtrasse I. 
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fertige feit 36 Yalera Dr.J. Schanz & Co, spanisch. Kleinere aber vollständige Kata Y robe. — as Wu. han Dt un: 
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win won kelier anderen Bei 
Au und Verkauf von Krändungen. 

In 

re Atrhgafe- st) 

Ksterteitungr Preleren «-Sutenaritldgen, 

un Halkrvriorgung gamır Brärte, = 

Gerhardt Ackermann, 
Weißenfladt (Fititelgehren. 

Fabrik 

Steinneh-, Steinſagerei · und Steinfichleiferei-Arbeiten. 
e Eule Yin felgenie reinderten: 

Wrlbrr, Diamer und rolber Wramit, Weiler ums Anuller Spenit, grimer Sioritparptias. 

— — Gegriedet da Padıe IH. 
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ee weirmbreg 1509, Calfel IST0. Wim 1578 Wertidrittsmebaine, 

erg ikss Gelbrar Weratlie teren yolendeter trckeljer Munfährung, veinfer 

Vellzer und vorgigfkhen Materiald, 
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Allustrirte Zeitung. 17 — 

Das Conserven-Versand-Geschäft 
-„ Gustav Markendorf, Leipzig 

beehrt sich, ein hochgeehrtes Publikum bei heramnıhender Sion zum Einkauf v * sowie aller Spectatitäten für Tafel und feine Kücke hiermit ergehbenst Fuer Bryan ———— Der «diesjährige aaren-Katalog, weicher beim Einkauf die beste Anleitung bieten dürfte, it erschienen wind steht den wechrten Interowenten — insowelt derselbe nicht zu- gesandt sein sollte — gratis und france zu Diensten. us) 
Hochachtungswolt 

Gustav Markendorf. 
Geschdfsspemeiß der Firma Gustee Markendorf: 

Streny rerllite Bestiomwemg bei soliden Prrüen. 
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and die Verdanung befördernd. 

wit run 

‚ 

I hen 

Liqueur und Spirituosenhandlungen- 
U HANS HOTTENROTH, Ge 
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51 8 noit 1873 über 850 Anlagen 
hansen als Eyweislitäk 

Otto"Drahtseilbahnen.. =
 

& Gasmotoren-Fabrik Deutz, Köln-Deutz. 69 Roots’Gebläse::-- Vils Tanne 
—— 

Femme Trap. 
zur Verfügung. 

ON Giessereien, Bransreleneis.ote, 

Otto’s neuer Motor 

Wirsiirack Ye mehmero Meter Wamser- 
atube, — Selide erprobte Ooestruesin, 

Urähsertrots 

mit Sehieber- oder Ventil-Präeisions-Steuerung 

—E — 

für Steinkohlengas, Oelgas, Wassergas, 

Generatorgas, Benzin und Lampenpetroleum. 

Leistengsfäblgkelt 

ca. 40000 Maschinen mit 170000 Pierdekr. 

Peldschmieden, 

im Betrieb. 

Sehmiedeheerde, 

en ; Siederohrabklopfer, 

148 Medaillan, Ehrenpreise, Diplome etc. 

nur für Gasınotoren. 

Frictions-Fallhämmer 

„Original-Otto-Motoren“ 

von 10 bir u0 un Bürgmwicht, tenleterd billiger an Dampfsliemer, 

werden in Deutschland nur in unseres Werkstätten in Deutz 

ebemss geman uni präcse zu mienert, batıt als langjährige ——— 
un 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, un. Kur
zem naar Du 

ruhen nun elhhanshnmeen 2 

hergestellt und sind mit unseram Firmenschiäd und vorstehender 

Schutzmarko versehen. (sin) 

Lebensversicherungs-besellschaft zu Leipzig 
(alte Seiyriger) auf Hegenfeitigheit geprindet 1650. 
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Spweinitabeik fir Pampen. 
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Grahlte Dreikherumgefusemen: 
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Fit Gabe Im 
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— -Katnlog | Wuac hei 
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Übertrifl an Ktafachbeit In der —Y- 
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Maschinenfabrik 
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en 
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i. Glimatischer 

Aud an Onatität unerreldht. 
Dor lepiir Meukeisen daher SA min wm 
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Das Sojährige Militärdienftjubiläum des Königs Albert von Sachſen: Anſprache des Kaifers a den Jubilar während der Galatafel im königl. 
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Die Kirifis in den Vereinigl
en 

Slaalen von Amerika, 

er Drud ber auf ben Wirthihaftsnebie: | 

ten der Alten und Neuen Welt falten: 

den Spannung Hat im den Beteinig⸗ 

ten Sthaten von Aeierila ein
en elemens 

taren Ausbruch nettiat. In dem 

Eturm, ber über bad weiche Land fährt, 

foumen bie feſteden ötonomijden Sch
o· 

rfungen ind 

And die gahlungteinſtellun
gen, Vanl. 

brüdhe, Moratorien, bie von ber Krifid 

verwrjadt worden find. Die Stariitit 

verzeichnet im bem erfien fedhs Mon
aten 

diejes Jahres in den Vereimigteit | 

N Etonten 4 Jahlungeeinitellungen mit 

| über 113 Mill. Doll. Berbinplichteiten. 

Wodurch it nun bie Arile kerporgerufen warden ? Wollte 

man ter übermäentuben Mehrheit ber Zeitungen, der Anſicht 

ber areben Mafie diefleit wie jenjeit des Dreams Chanben 

fhhentem, jo trüge lediglich die Misrungapolitlt der Berrinig: 

ten ‚ Inöbeionpere die ukelberwjene ShermanDill d
ie 

r ft, wie eine. vormeteiläfreie Unteriudung 

uber Aweijel ftellt, bie allerbings {dhwer benveifliche und mach 

{derer zu rechtſerligende Silberg
eschgebung der Union nur zu 

eine Iffeimen ‘Cheil für das eingetreten
e Unheil vernmtwertfich 

malhen. 
e —* Stelle der Bland⸗ (Milkfon:) BIN vom 2%, Webrusr 

1878, die die monatliche Autpräaung von 2 bis a MIN, 

Silberboll. anorbnete, war aut 14, Juli 18990 ba® neh dem 

Senator Sherman benannte Geſen arterten, anf Grund befien 

der Etnat monatlich 4%, Mill Unzer Feinflber fo lauge ans 

jufaufen bat, mie der Preis der Unze mächt böser iſt alt 

129,44 Cents. Bei vielem reife if wämfih das in einem 

Eilberbollar enthaltene Frimfilber 1 Doll. werih. Gegen bad 

angelmıfte Silber werben in dee Höhe des Antaufs: (midi etwa 

des Many.) Breiter Schabamtanoten mit aeheplicher Zahltraft 

amsgepeben. Der weientlidhe Unterichir® beiber Beine fen 

darin, bat das erftere mit dem Gebote ber Frägung des Sll⸗ 

ber& immer neue Mengen von Eourantmünjen ichuf, deren 

Eilberwerti; jehr erbehlich hinter dem Renumerib jurüdblieb, 

Abtend die Sherman: Bill zur Ausgabe von einem nuf Silber 

fundieten Laplergelde führte, dns, wewiaften® im Hugenblide 

ter Emifjion, voll dur Silber, zum Partiprelie berechnet, ae · 

dedt war. Erft mit dem fleiigen Sinlen ver Eilberpreiict 

kärumpfte bie Dedumg für die genen frühere, zu höherm Preisen 

esfolate Silberkäufe ausgepebenen Noten ein, Der dem 

amerilaniieben Staste oft aemndıte Verwuif, dafı er ſich darch 

Bröguna „anterwertbiger" Münzen einen fchnöben Brot were 

ſchañt mar umter ber Sherman-Bill nicht begrümbet, beim vom 

bem auf Grund Sehterer angelauften Süber it mur ema ein 

Viertel wirklich autgemänzt worben, SHlerbei ergab ſich freilich 

eim erheblicher Gewinn, infofern zu einem Dellar wach Dem 

durdichnitilihen Marlipreiie 1590 nur für etwa Bi Cents, 

1891 fr T8", Gent und 1802 gar nur für 07'4 Gents Silber 

erforberlich waten. Dem Gewinn ſtehen aber Vertufte infolge 

Fallent bes Zilberpreijes gegenüber, 

Das Unsegwillihe der Sherman- Bil beiteht, wie erfichtlich, 

im den Enmfllichen Hineinprefien vom menatlib mehr alt 

HMIL, Doll, Schahttoten in den Lerleht. Nadivem das elek 

Seinalre drei Jahre im Sraft mar, bejanzen ſich mehr als 

110 Mil, Doll, fetron 600 Mil, ed) folder Roten im Umlauf, 

63 bitten fidh nunmehr, wenn bie Aus gade bieier Geldztichen 

eine zu ftarte neweien wäre, bie Crſcheinungen zeigen müfken, 
vom denen jede „Inflation“ begleitet it: ein Ditanio me} 

Vapkergefbes zum etallgelo, iperiell zum Gold; Schnelles 

Steigen aller Preiie; tolle Ueberipeculntion. Nur von lehterer 

Lbrumte wielleicht die Nede fein, dagegen war in der Arifis dae 

Papiergeld nidt nur keinem Vetlaſt negen Mer 

tall unterworien, jondern man jablte im Denen» 

theil für Bapiergeld ebenſo mie jür das Silber: | 

oder Boldpeld eine Prämie, einen Auiiblng, Yändi, 

ger lann der von einem dem andern arbanfeulos nadariprodene 

Sah, die Sherman: Bill allein babe dir Arifis verutſacht, nicht 
wiserleat werben. Days tommt, bafı die Waaren:, inebe ſondere 
die Getreibepveile in den Vereinigten Staaten einen auffallen: 
den Tie ſſtand erreicht hatten, daß die Jndufteie, dur ihre uns 
aünftige Sage geuwungen, viele ihrer Betrlebeftätten ſchlieken 
urubte, bob endlich eine Gelotnopphelt an ben aroßen Borien 
der Union berrichte, die bem Leibpreis bee Gelddatlebne mit 
tänlicher Rudſerderuug (money on call) auf eiwa 9 Proc. (für 
das Jabt beredinet) irieb. 

In den Bereimigten Stesten ſucha mau dem Widerjprudı, 
der wäichen diefen Thaiſachen und der Behauptung lient, bie 
Sherman» Mill babe das Unalüd angetichtet, dadurch au en 
Adren, daß man angibt,bas errahnte Belek babe das Vertrauen 
auf die amerikaniidıe Wahrung erſchatiert, das ſchlechte Geld 
treibe nach dem befannten Sade von Themas Greibam das 
wute aus bem Lande, wie bie bebeutenben Golbverichifiungen 
nad) Guroya bewieſen, wnb bie folge sei, dafı jepermann im 
Lande ängltli dns gute Geld zurücdhalte, YUnch bieje Beweis: 
führung lann wor der Aritil nicht beſſehen. Wäre das Ver: 
trauen in bie Währung erihättert, ſo würde ſich dad zumädhit 
in einem Goldaufgelbe (Haie) dargeihan haben, während jeber: 
wear fh geneigert haben märbe, Ehiber- ober Bavietgeld 
anzunehmen. Maae von dem mar ver all, mie wir oben 

Mlamten, und zalılreich | 

Allustrirte Reitung. 
V 2627. 4. November 1893, 

| ansei : im Gegenteil bedana Geld jeder Art (Gold, 

en N Bapier) eidmähie eine Brämie von zeinmeilin 

mehr ald 1 Prec. Solange aber bies vr Fall it, tan an 

| son „Idledhtem Gelde · iur Zinn
e von Geeiham nicht orechen. 

Te achlich il es nlemand in den Vereinigten ——
 

ackfallen, irgendeine Gattung des nicht angdrüdlich auf Weib | 

fundirtem Zettelaeſdes (Slibesvertifiwate, Cutrencc· Gertifente, 

Grernbadt, Shanamtönsten, Rationalbanknoten! für jdhtedhles 

Welb zu halte, Nicht Das idlechte Geſd ſoudetn vie fehr un 

adnkige Bahlanaebilanı trieb das Gold aut dem Lande.
 Zroh 

des Meslinieye Geſeted war Die Waatencinfur enorm He 

fliegen; dazu lamen vie riefigen Raditnfie ameritowiidher Ellen 

bahıpnpiere wach der Heimat, dereit Guroya nch entledänte, w
icht 

wegen des Sherman Geſered. ſondern weil Die Miswirtbihelt 

it ameritaniidheit Rſenbahnwe
ſen dns Errtramen in die Sicher· 

heit dieier Papiere erſchattert daue. Die eingehenden Waaren 

und Gesten muhten wit Gold bezadit werden; aber lauu be: 

ann der Urport ameritawilcben Getteides, jo trat der Madilnb 

des Gelded au fofort ein. Die Geſdaut ſaht Der Gereiminten 

Staaten betrug bie Ende Suli d. I. wa 06 Mill. Doll; mehr 

als die Häffte ift aber Seltbem werüdgekrömt, trohdent das 

Sherman Geſes och immer im Krait ii. So neof Der auang⸗ 

fie Goldrerluſt audı eriheint, et äft Beineöwens ohne Relipiel. 

= betrug im Hlkal:Jahre i Golpausfuhr der Ten 

einigten Staaten 8. Rill, Doll. Endlich ift yu bedenten, 

dafı bei eine Stante, ber ſelbſt jährlih 120 is tuo MIN. Doll, 

Gold prodbuchet, eine Ausfuhr von 100 Wil, Doll. eine aan | 

andere Bedentung bat altz. B. in dem Bold midit probmcireite | 

ben Deutſchland oder England, u i 

ion der ampebliche Mangel on Verrrauen in die anteri: 

laniſchen Wahtunge zunaude zuimeilen darau zurüdgetübrt 

wird, dak die Getdbeſtande im Schahamt imuser mebr pardd: 

geben, io lehrt amdı bier ein lurzes Rachdenlen, dafı die An: 

führung widıt Gegründet ill. Nicht ber zufällige (held: oDer 

Golbvorrath, fordern vie ökonomische Siraft des Landes albt 

bem Vertrauen in deſſen volle Zahlungstäblateit, d. b. Er: 

fnllung feiner Serefliditungen in Col als dem einzipen ‚inter- 

nationalen Yablungsmittel, das Rodarat. Die. Nieder: 

ländtidie Want beinfi 5. 9. am 30. Torember 1582 nur noch 

5% Dill. FL an. old bei dem 18faden Notennmlanf, und 

der hat neinand bezweifelt, bah Holland feinen internatie: 

nalen terpflichtungen voll in Gold gerecht werde. Und die 

Meherlande find fein golderzeugender Staat. 2 

Wichtig Kit, dab bie Goldausfuhr aus dem Vereinigten 

Stanten durch die Beitiinmungen bet Sherman: Geſeſce Sehr 

\ erleichtert worden il. Den ahreol bie ausgegebenen Shah: 

| amtsnoten nadı Mast des Schahierretärs in Gold, Silber 

| yollatd ober Silberkarren (lehtere nach dem Marktpreis bei 

tedimet) einldsher And, warde bod von ver Mögtihteit der | 

Silbereinlöiung niemals Gebrand gemocht. Angeblich nes 

ſchal Die Goldzahlung, um das ntiteen eines Tisogiot zu 

verbäten ; in Wohrdeit mar aber mol die Erwäganng mabarhend, 

dal es bei Werweigerung von Gold andere Mittel und Wene 

gab, um foldes bem Etastsichabe zu etmehnten. Aber dieſe 

| Golpentnahmen fanden doch nut hatt, weil die Mechielomehe 

far die Vereinigten Etaoten je ungitig ftanden, hak ein | 

Bolderport ftatiinden mußte; bei aünflinen Mesieleurien hätte 

niemand daran gedacht, Bold aus bem Schahante zu Sehen. 

Der Staub der Wedhleleurie hämgt aber lediglich von der Jah» 

Tunpstilanz eines Landes ab; das Eherman-&ejer lounte bier, 

bet keinem Cinch ausaben, 

Man kann die Mährungserperimente der Bereimigten | 

Staaten vermetbeilen und wied dennech zugeben möllen, dalı 

die gegenwärtige Ariie iur weſentſichen unabhängin vom jeten | 

entjlanden, eine wirthſchaftliche aud finanzielle Arifie 

Äft. Die ertreme Schubjollpolitit eimerfeit®, die walftändige | 

Serfohrenheit im Bautreien anderjeits And ihre Werzeln, 

Gelingt 68 bem demoltatlſchen Heniment, eimen geiunden Tarif 

einzuführen, und lann bie Variei fid anfraiben, über die Ha: 

tienalbanten eine Gentralbont zu Bellen, deren finanzielle Kraft 

\ Melde erfüllen, zum Muse 

\ te 

zu einer verwinftigen, zielbewußten Dikeonopeiitit ausreicht, 

jo wird Ar Wiederlehr einer übnlicen Strike nadsaltia ae: 

 fteuert werden; das populare Geſchrei mach dam „repeul” der 

Sherman: Xcte vermag dem Webel nicht zu ftewern. Freilich, 
ob e8 dem Bräßdenten Eleveland möglich fein wird, ein Bro- | 
blem zu Löie, das in ber Schweiz ne immer als unldsbar gilt, 
mer vermddte bas zu entideiden? 

Wochenſchau. 
Gine zmeite Almanyminikereouferen; — Unser bem 

Less des Arideisagiererits Wraien v. Yoladeafn> Wehnet 
traten in Berlin om 48. Cotober dle Alnanmeinliter ber am Lehe 
baa veruteweiſe betbeillnten Staaten (Vreugen, Zadılm, War 
ternbera , Baden, Deflen, Balcın un» Glfafıterhringen, beite Tehı 
tere burch Gomimifiare vertreten) zu eimer mehrtäglorn Gonfesens; 
wbaymen, Meber das Grpebalk Dieter Berbaublangen bemertie bie 
„Nor Ma Atz.”, dab audı bei dieles Oilegenheit bie eim 
hraraize Auiraflung herroctrat, bat eine das Vechältniß ber Winiel 
fhaatın zum Meic trgelnde Alnanzerform im Inteselle des enllern 
unberiugt gebeten ieh, ta Das geprmwärtige Eriteın br Matricrları 

\ keitsäge madı Wertlall der Mebermeifunges wirhls auderes bedeute 
wile die Werlegenbeiten des Meiten auf bie Gemelinaten über 
sagen, Dir ebrafalls zus Befrrreſung gelamgirn Ünimärie res 
Tabadafteuer unt Neidısnermpeigeiepes fander einkimmtge Willi 
wa, Bezügkidı den Aumeusies eines Aeinikrnergelepes wurde 
1a Ar —— — urn. eb ot and 

jerung_ ber vergelehenen ontwelee ber 
N Berbage arfitbert eridrinen möchte. .. 

tfläsuns ber bairlichen Meglerung über ihre Stel⸗ 
lung zum Neid im Alnanjandiduß Der — 
Tammer — a Ir Sidum bes bairifden Rinanzausicaufes 
en 2%: 5 Pebeber erflärte der Misilierpeälldent 9, Grailabelm über 
—* Siell ung Balecho zum Reid — Die Angriffe ter balı 

en Gentrumsführen degen bie Meschauollilt meirhten weriehrmd. 

— —— — 

Balern müßte, falle ze allein ürbe, dleſelden ifo 
dringen, und zinar bei felmer helleten —— 
len Yaze 

— 
Die Secrtrererſo fung ware zur Silbe N 

tens neben tes Merlürzung ber Dieniizeit nestementig, Die Dedinga 
frage zu aleter Acht unlsobar nemeien, Dir Bla 
Rerempiorilien sel mmmeglidı, Breuben che fie ale —58 
Der Rinanmeriker v. Meter berarttr aledaun, Ye Yaledide Mn 
glerumg eradıte tür Muflaikung ter Mehrkeiten af die Gierjelfitn 
für die prüdenpee Dorlungrass und Imkte Fine Kiste May, 
einloranmenitenee für unannetmbar, le der Metdyarag über joe 
Hanfichantel entſcheiden werte, jel ungeretf. Ueber De — 
sarıke jeh aim Brreinbareng mit den Wundbrsfantn mict 
alelen gemeioe _ Writer redıtiertigte der Mindfter Die de he 
Anbzesanaidräfie wer teflante das Edmandes der J 
heitthgt uud der Metertwrifungen Velten des Meädhe, Ser har 
ice Yanbtag mine bie Wepierung datin werriküben, mrna Kite, 
henern Pundhgmiegen, Im Ruskdır genommen feim eier . 
Bor, rine ar ——— umn j 
mit riner geretfien sebgrenze für Yankıorine ums Sur 
centrele für Renfimrine —3 

Zer Kriile in Drferreld, — Yudı in ter 
Hone hanerte ir Seſterreich die Rrife med an, bedı tar fr i 
meelt gebleben, baf fir zu (habe Herielben anf ihren 554 
mar und den — Taafle's gar Relge haste. In deri U 
kaufe runde dem Antcage des Minillespräßdenten —* n, 
2. Schober mel wer eriien Berattung ber Ballon 
worlage Ingonnen. Diefe wurte von dem Wrafen Taufe je Sie 
arcer Mede begrüntet, Wr jagte mmier unberm: Ms GA de 
gierung wit bem Prontamem der ngermärtigen then 
beichätiigte, Temmte We mic überiehen, das tie rien and ben 
Hamie bervorergangeete Wahltefermoericläge vorndfikulih u 
ber mäden Air zur varlammmarlimen Behandlung grlangın win 
den, Ws erieien Daher ber Mrgierung als rim gi Te de 
wigttisen Arage elek Die Sulrlattee ze ergeelien, % 
Fchdchte ter Bnnbrtuang ter Borlage Irl je rataehenm, — 
* eine feinbielige Mbächt gemm irgendeine Berilkerngstini 
eder_ eine pelltiiche Yartei gänyli fern gelegen habı, 
wurf dalu ax den Arumblapen ber Seahung hmm 
leitenden (Weramten, dir Ausübung des Mahlerdite allen ne 
räumen, Pie Idse Naatebürzerildgen Phicıten In ber worgeidrhhrum 

rad, am bau die Regie 
ben drei grofen Glubs erbobrmem inerjumace fe 

— — er 3 wurg über st 
— — voramsgrjeht, felhft kei Sar·a bar —— 
n⸗ Verigttanpenrrbattmife gellmgra merde, dimm Bey zu De 
begeihmrien Alele unter Mineisteng bes Mbgerrhurne a 
finden. Am pre Debatte beb her Bähıre der Teatjegäbrrden, 
Blemer, berver, bie Rrgiereng babe nedı inm Mräbjahe bi be 
Nnterhankkungen wit der jrühern Kindern bir € ine 
seite bermuns zurärfgereleien. Die ———— 
Morlage $ri ein Theatesconp. Die Marlreferm ber i 
ie ln: dntlöherreinlicrn Ghoraferr. Dat fer —* 
htm grlicheste Stellung für Ortereldh baschand — 

werde durdı die Teien emefinttich Harien Win feines 
eben fri geradezu firanid Irltend einer MR dir and im 

Rehuar erflärt habe, daß fie den matleuales 
wolle Dre Obmann de4 Polenclubs, Jarerell, » 
Vortage_ rem autenomenlschn, keobrjeubere aaliztiden 
vunfte, fle fet em Miıteleing von Burtanlsarie und 
traf », Debenmart führte mamend Des Gluhs Ir 
aus, er habe in Grwiberung bes ter Meglerung jede: 

gebradnien Vertranene arte, einer fo teidligen 
fürs vor Weberraicungen geichert zu fein; Ätiker fi 
nung wicht ie Grtüllnng organgen, Die Gerlärung der 

vente fi wicht ü erftellenb, (#9 wäre ein [12.73 
welt gererien, gerade den Mürger: und Baurfland in ker 4 
yederigen Stellung eher zu Märlen af zu irhimäften, Erler 
tönne nidıt zugeben. dal Das pelitifhe Seurergmeiht ven bu 

figeuden Ktafien auf tie befiblefe« atgrmält were, Die G⸗ 
mare für bie Vorlage, namens der Naugciedten zab 
namens ter Aitsiedhen Kanderiif eine darauf 88 

Die Were tes Gralen Holenmart hatte ganı Orfrmeit 
slefen Girdguc gemade, Wine jo nadteüdiidr Orrefiim hair 
man nirgenis erwarten, uud namentlich wie ———— 
vos die euusersatioe Pastıd lich verpflichtet balie, “ 

Fuptläche Mürgerrbum, jeldft wrem jidh basin liberale nee In 

änten, tinpatreten, wis als ter Muspruf eintt gar) aram 

weertarlichen Yone angeieben, Die „Haretel Zi“ 
ee brwelie, tmehehes Mbgenmab midl —J 

— 

ſeutew an 
Giat T * 

Ma 
fi 

jelen, die amd wicht lamge auf Ad marten : 

Madıbem das Abgeorknetuhaus am 27. dit 5 

über Ye Wahlreiormverlage wiedezaufaraezis ya ® 

Zipung ber Mutbene Memanezaf esflättt, dad bie 
elne geeignete Olcundlast für die Metern bes £ 

cbreel vieles an ikr ausufegen jel, unb Dub I w 

Mabiredrted Me Anbämgkidteit der Muller au je 

ed vermehren terze, erincte Ohraf * 
Pr ten in Yurapeit torrleuben Makfer Ben Fi b 

em DR 2 u il; N fofert nach lien yurüdzuiehene, um € or 

rtren, road auch erfolale, Der Meicsrach ware am 

Das gefammte Minikerium veldte feine Grafen en 

Gin Trintiprud bes franıdilit 

wet. — Bri dem Aeltefrm auf ter © IF 

rähibent Garnot am 27, Triober 
Merjdiafters Batene v. 
Kimmetticher Mimiiles folgenden 
ipensanen, fo besylicen und fe 

ranferidı die Beit 

Prefie erbllchte Im 
Ines Farmllden © 

„ tab imer die 
tung Garnot'd wre vie beintiche Sorgfalt Ir 
Worte abıwägt, wamentlic bit eine 
nice ywelielm werde, Daß 

SER een tn m 



X 2627. 4. Rovenber 1893. 

Dir nrerliden led weh fo beretera Eymyardisteineife tits 
bei tem zretichen unfern taten Binden bebrbanden Bande neme 
hbingefögen unb, mie I var Webehlaung bes allgemtinen 
Arletens beitzagen, miar ven ——— aller Delrebangen 
und ben bilder, Alerander. 

Gamot rrwiderte —A folgendes trlegrapklich: „Die De 
für bir Ich Gutet Mlafeitär Kane, 18 mir in tem Auseubill 
ganzen, we Idı —— 2* un nad Bart⸗ jurh Iufehren von von 
F — auf dem Ich ya meiner Lehbaften BE. 

tie Tenifehe — ‘in be frangäftichen — babe be⸗ 
formen. Ber terslihe we fpentane Gmpia rn 

ern Erelenten übera®) in Arankreich zurtell = "H el Hay 
Ile wueen Derreld Für dle aufıidiigen Enmparbir, pie 
* bepen Zänber vperelaigen, und rg aleidtyritig ten 

He eltım Hlaubrs an ben mohlchärigen Winden, das ben 
Beier alten zmeler großer Matlonen —X mesmag, Me | 
id der Sache des Arlebend geneigt haben.” 

Der Gonflict Syanteng mit Marsfks, — Zelſchen ten 
KRabvlen web dem Siranlern fit #9 am #1. Exlober aberm 
Kampf gefemmen. Ürtere varen wieder auf franlichns Gibie * 
brasgen, batten dort Vetſchannunete erridter ums yon ba tinen 
—* ſewel auf bie Aorle vom — ale audı auf kas zer 
Anker de Spanische Dt ae Konte Beradbito Terfucht, 
N rege aue errelerm Inteh bas Eruuia if ni. Aufelge 
5 Frutre von dlefem wnb ben Weste enlätten bie Mas 
— Harte. Verlaufe ums mndıen den Müdyeg amtreien Mm | 
* unternaten Ökmeral Margalle mit einer mt Blaufesemwehren 
En Meeheilung Eoldaten eine Nocupmsftrung grgen bie 

Seellung und arrförte babei elsen Ehml der Schänen: 
—* chue auf Bitgeaud zw floßen. Bel Meier Welramheit 
jatte Margalle wicer Unterkugen mie — Kabvlene 

falbe, tie verficherten, baß bie Waucee tuhle bleiben tärbre. wenn 
tie yanler bus Mo Ei 1 Muarlach micht Teleter aufbanıe 
mürten, werauf birfe aber nicht rinzehen. Meemer erflänten fie, 
tak ber Enltar ven u =} Im Memsariete fri, melde Radteinıt | 
un dee Dertreter bes v7 A. Zangen, Motammer Tarsıe 
aus sr Algen olanbtr, mobet er —* Pak has Des res ER | 

m Bistreflen sor — er Wochen braschen trürte, 
dir fvanife * Mirierratt Arälte am 20. Sieder den Ari 
van tet, Dutiam nen Rn Retadfeligkelten àama | 
der dem Befehl bes CH enerald Dharyallo einige — Ealı 

dat einen von Melilla aurleent zelgenen Trt beienloee mellten, | 
extlelten fie am 27, eine Jeihte Eclartıe und mu fi bei ame 
bregenber Be se vor ber Bu Madıt rer Kabelen 7* | 
jlehen, mobi General Bla jetöhert nee Full 
wurte on deu Befrftlgwmasarbeiren von Melilla Aelsin — 
acardeltet unb mit den Eruppenfrebungen fort nn Br die 
„rera” meinte, fellten dee don hetnaffneten Mawmen 10000, 
sötbigenfalls RO Mien, eridlich mie Artillerie vesfehen, ents 
argengeibelit werten. An Canal teurbee werbäshig acht 
branen meh gemacht. deben Ariegebammfer beferaten den 
Trabpratranspert und br Verprestiantireng Melillad. 

Sin äwifenfatt an ber ‚ber füblichen ru Miarriena, 
— Gin aus 40 Efisieren er? —— a DEN ehrabes *5 
Detad anent, dae am der je Migerlene ı 
gi Jatiel uns Ki+ HA ie ber ann ven (hrategkfchre 

teigäfılge war, wurte, tele aus Mipder unterm 2%, Eetber 
selegraphif& gemeldet twirk, von bem In geofer 
——— 36 em. Die —— veribeitigten Ach & helbens 

Mann Hläflichermeiie gelangte n 
— tie "ah * *9 dee Hichtung, ws — — 
zıent beianb, gebiet wurte, ira Werhärfengen 
van - —8 —* "ieh e Bebrkegten befreiten. Der Webers 
[all ba in. veinlich Berk, Reit abır jr den Grelzuläen 

Shell ka keineen bieten mmerbamge, ba bie Übatfesmung 
von Ratette ziemlich ates it, kann = * Denis gelten für 

ralllten daner! inmrerr no am, badı Hell Mich tie Page Yet Bes: 
Ibenten Betree Immer, icmeberiger.. Mer feumt, ba er mid 

Deraly" grmeitet manbe, yıve | gung. ie bem 
clamiste der auftlänbtfche Hberkral dr Walt" im Hauptawartier yu 
Drferrs den Gommanbanten eines ber aufeleriisen Eaifk, Ares 
tesico Yotena, zent preulsenticen Pedllonmen Ir eine Veor 
tlamatiom machte be Melle befannt, dal Pelcoto verſucht habe, 
ihn ze töberm, Inbese er chet ein sit Dynamit geiülltes Album 
überfasbt habe, Urugaa merbet einen Kampf In deinen Oseuäfenn, 

Rlebermepelang f@mwebifäer mei lonare In Gina, 
1 ee, Ü te das Mnlemasiiche 

Korps in Belinzg eine —— het en da# Tfungll: 55 
— LE. mal. 

Dniga 6 Lmitz «8 weisen | u nd 
für He at * —* *8 tes Bantet ——— ur Fall 
Ndr bie nee Beamten beidinldigt, bah Ach Neie nit am 
ie Faiferl. Werasimang gom 15 Iumi 1898 halten. 

Mannigfalligkeiten. 
KHofnadjridjten. 

Prinz 83 son Preugen begab ſich ven Botse 
dam mad Das 
ai —— von Sachſen⸗Melmat traf am 

7 Dirtoter von —5 ia Mündes ein wer dezab fi ars ardera 
se nad 

Der — ven EadılensRoburg un Wotha tvafam 
zu Terober zum Weladh des Sarfecheiee im Menem Dalai uw. 
Bea⸗ daa ein. 

Der Erzherzog Mibredit von Defterreich traf am 
23. Sxteber mittags non Dersden In Berlin eis und erde tom 
Railer und ten Prinzen Geberich und Arlebridı Yeopel» auf Tem | 
Batnbef sel [17] Hertel te alabaib tie Weiterfahrt adı Betss 
kom, Dest teerbe ber Bez mit aregen milinditicien gem 
ernpiangen, uf dem Mege yamı Meuen WPalala bildeten bie Trap 
pre Epalier, vor ten 9 ab rear An aue allen Gathe⸗Faralt;e 
tegimentem qufanımengefegens araiernere ine at aufgeiiellt. Ge 
felgte ein —— der arſaa ien aufgellellt * jenra Ttute 
ven, den im Der tcai best, —— — A auch ber Stroms 
vn Pu Prinz Giet· Incorſa miteadırın Mm =. feub teilte 
—* hr herzlichen Werabfctledeng der Gröhergog wleter nadı Allen 

Dir Bribergogin Karl Eudrig von Dekerseld, 
—— ter Herisein Albsedıt men Wärtemberg, ttaf am 24. Se 
tober zum Mefod} Peririben in tuttpart'ete, 

Illustrirte Zeitung. 

aub und Memahlin fox 
etobes son Darmfladt nad 

Die Kaufe bra wor or farm geborenen Bıln += Karl 
—— wDurd eber In Sdſ 

In eluerh anb ben arten 
bes fanden anf —X Anleĩ Reilicteiten dae 
sm Könissfanilir her am 2, DOeteber 

en ——AãA ven in 

Der Staf web bie Hräfin vom Klanbern reiften mie 
—— wm 24. October von Gi 

bihaftiiche Gentralnerein ber Bravin 
am 2%. Dixtober He * fi : 

men Feſtart im ihäbılı ji 
efirbeilneheer warm erichlenen, tattınier 

® ben, der herpräißeret ber 
dübent *, Diet, ber 
—— der Etabt unb ber Ileir 
Me Gone, 

je vieler auberer Ber 

bazytmann 
perätät, Yer — ——— 

— a KG, Sr en. en erde Blelt der Gerera L3 
Ind Bertied Dr. v. Bientel-Eieinfeit, Mint 

im Ramen der vermplücen Etantorrglerung, 
zerlärdrte Bir ven Kaller peitichmen Kuss 

And tie Mectreter ber © 
It und Getha üterreichten dem 
——— Inzen, Die Ban 
in} ut, eh Dune 1 

—— —— Bene um 
—X #3 ber Banbwirikisaft. 
Heftmall Watt, adente eine Faftworfellung mt Aemii 

Vereinsnacriciten. 
Der Sähilihe Panpreuechanb ber Geſellſchaft für 

Gebreitung, "arte de Dolfrbiltung taste am Wi ng ne Txteber 
fung ® erügen! 

yo Beniel ans — * — 
mmet. Dem sche erhörm q 

185 Veerine und 206 peridulldı 
Dr im Rerember ı892 an bie (i 

e um Unterfägung‘ = >> 
er Melfe entiprecden Morten. 

tettabtre Saastuerlammlung maıbe 3 
—* und der Kafirmberidit 2 a den S 
281 

Sr on Boemmer@ide 
taatöregleruimgen vom Me: 

Felterm ten Wentral: 
ofleridalten as det 5— 

de Fl F 

über „Die Hering ter Reh ——— als Brierel 
zur —— ter Molfabileung‘, 

Am 7. und 8. Deteber jenen | in 3 Berlin 
Aurfehudes unb tes’ Weka 

and jwar in einem der 
werbenen Wünfden vollan sc} 75 birfte. 
serkanb ernannte ben Spt en 55* dis 

seen au une * Pi] P- 
om Stattrath zu Mercane ve 

Ir Deffettarl un Li 10. Bahresnesfammlung 
dr AR is Biegen * am 12, unb 

Rers Etrudinane 18 ae unter tem 

Sem —* * war al 

73 

Dr. KH aus Kiln, 
Der um gt in einsringlicyen Morten das 

bie mer rei = “er 
| Pak 6 ——— 4* 38 
Enummker, Rt zu —* m N fen Em — 
ing naczenſtand bee Werkan 
Banane eiszeinen zu in —— 

— —— 5 aus Eifel * Tr fie Yharser 
- Meifter ellite . Bi 

aut Bonn, ——— Hope aus 
jorfibende * — —8 

Ueber Mſarotuanfe 

ertene ber temiſcen 

ben web Di as Düflelderi. 
- —— Ha Dr. Masrins, 

Ihre Inte tnat * — aeu — 

alt gengend tusch — — ter riet 
Ib I 
PT Die yo In bra en 

ef fi «ei A670 
Ildıen Theile hielt 23% Mläurer au⸗ 

—*— Ehladıl: 
rn sen — tie in der 

npaflarsen ya Born ame 
praraten unt Chefrracn 

Ö rer Semenind: Srfelliaaft wurde 

ber — Herten unb — KT 8 eröffnet. 
weis Mitglieder ars Drunbeaburg,, So 
Aenkalen ı nah Seiterreldh, je Feſtre 
Filia über Den angeblichen Smart ba 

häufer“ 
———— Unter 
tem under ae von 

Gie thärtnglfder Sauptvereln ber Deusfchen Burhere 
Be *9 F F Octeder In Denen 15* S 
tes Bereint t 
dent Aren amat, Beh. ern me FR um) —— 
Haudı ia Ötetha. 

In Mürnberg werte am 21. Dstober abends bie We: 
I Ale dre Mllarmeinen Deun gen Brauermereiug. je 

, und Aran Dr. Welbjdnmite aus 1 
— Ausgangepuntt Der A 
in der am *2, abgehallenen. Birmesalorrlarmme, ung | 
Ttindasgrlegenbeiten Beiveoden, 
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Teher an Sttreutlan as0 5 der Mereti 
von 24000 A. ln —* der bee e mar 

Kia für Gen A wann aller trurte 55 

Doz den meltem Ken el * bee Yon Aram Sesf, Weser 
fich en großen Brrelaune ea nd un A = Ir 
dem Seuft 9 er Mrankergileserin us Diatordflin errm Idien 

olgt A a N u 4 = % Me n en 
Si 1 mt über I, lehng Des meißiheer Oeekclnaee 
— — —— über „Die u he Pan: ind Gesofs ve Mannes“, frau Marke Erste 
a — — 23—3* Ban —X * 194 In Bröpglg el ideen Be 

Stenoaraphie, 
le Molter’iche Etensarapkie iR von dem Lehrer 

PR . Eau Tas Frane ſche eu #ertzagen weten, b 
tebrer arl in Mirabaten ihlä * da 

einer —* ſtregrarhenieh hrs : 48 dan 
ver, bie täglich in Form “nr etitfehen Seh Bakaeı a elnet großen 
Farbjrktung ven fol. 

Im engllihen Barlamente wird eins Meierm bes Neneerapktichen gehn nt aerählte Aust hat vorgeiclagen, da⸗ Ehllem Verklugerg an dan Diinsehlorkerm 
ten beilehre je laflen, er — —— dem Hauſ⸗ Yrranis woriliden Morfliehber a Yen &1 jere Eipe —' 
Im Haufe feibR 1 Heit der tt —* nee and die Ver⸗ —— VBeridite mach wei Tayın vor Brtingung ju 

6 an, dere © ' Mebert Pe} van nr Suf Be ml vu Den eber — — des 

von für Net En ——8 De | ange Ban — Kl vn 
täglich. 

55* Tata Hr | fe 4 * ie non et Eiherülgfelt ven tum — in ber 

un wurlaelat ee felt een Menaten elneneze 
18 Etruographie water dem 

Wh ae deut! me 

Strike-Angelegenheiten, 
m Berti He b 

Peru eine r Kae RE * ar KH 
Im Ausitare LI — | mie San mie @ — nen. J fin, To Bat di si t Zahl der fichtenben Töpfer 

agen verringert haben 

(lt abe: 
ee" Br Kae den m mi Knie 7 den. los 

3 —— bafelbil * 
Am ber ttel Arbeiter om 2 rer elns BES EeNE mer: 

+ releben, ME der Aekrif Du Suri — waren. — 
— Fk An ben „gtrtteeghler Im Ren A 

* —— 

In dem Stande bes * J PR * e be I en ae are ts, 

er — met Bee 

Pr ed Bar Ha wucbe bie ——— br {on 
ne: a Si 

Unfälle, 
En Oellauenowertbre Dranbumgläd wird aus Allen— 

bet, Dort bi in wi der 
—E —— He Sch: —* 

hatten ſe dr 
erhehlidte Feanbwunten et Die Aran und ein flelnes 
hen Lamm in den Den ak um, 

Bine gewaltige gYeuerebsung bat laut Nadride 
aus Mlogau Tom 24. Drtober »a4 ganze Domimlum Wit Krany 
nit Wehinten, Stallwsges, Eiern eimprähsert, amd Famen 
210 Ecafe und ber — Ainseirä In —— um. 

sen alasalb toi vn. mähsene Le Wi 
näciten Tage amtimorteten rar na mel, febafi ihr X tabt m RE 
a a Kaffıl jeutkord ı nid 28, Datebıe ein 

erfonenbe! 

2 x “, — RN — — eben! 
Wohahens forle verjeledene Hrehdätten —— — 

Ts 3 Be u Zeurnat bradı — Senn mwähs 
Hd Fa — Anfatge * — * * 

n rtaripem, hrängten »e 55 n 
Salate, — Seide Berfanın —8 IDerten Un, 
Das Brurr tmar bala gelöfdit, 
2 Du Kar neh —X 88 Ziele vor 

ur anf a er Aul von R Burns: 
fr mohel 14 Beate der © Srriannum den Tob fanben. 
Die ne Ban Bin 

tinte [7 D 
ML woke en weifasien. Vo wirt Branbeli 

Ein [dvedliches Ifenbaknungiäg ereignete tan 
=o. Tereder in fen orgeeume auf} un Dadndel br Ghl: 
capee und Grant ErantWklenbatn ie Barıle Grert — 
Intern ein Örtrayug, Tee mÜt weuberter und kofiener Beſuchern der 
drlsagoer —J brirbt mar, mit einem Pachüe»Wikiug zur 
fommenfiiek Die beiten Yoremotiors prallen anelmanber unb 
rutten pallig weträmert, A Alnier ben Berssiollven beflablichee 
Wagen Moben ſich Inrtnanber * unt getie ſoes pam ze 

em D 
been find viele verbenend , Hnferdem teste medh eime Anzahl 

ei nm Testeambet, 

Verbrechen. 
Des Dürsermelter Sarrifon ven Gblcags murbe 

am 26 Uxctober abents Yom einem gemifien P *3 ar in jr ri 
Amterehmeng dutch —— getörter, Der win uber iR ein 
ariesgeftäster Stellenjägrr. 



Allustrirte Reitung. 

General der Infanterie Bronfarl 

v. Schellendorf, 

ser nenernamnte yrewhlidhe Arirgöniniher, 

In wicht unermarteter Meife hat fh vor 

turzem ein Bechſel In yreufiichen Arieatmı 

nifterlum volljonen, der Mt iniofern etwas 

üserraihenhes haste, als keiner ber blaher ar 

nannten Candidaten für ben Bofter benselben 

erbalten bat. Mu Vorlchlag des Meidetans 

lere Generals v. Gaprish hat ber Katſet den 

General der Infanterie Bronjart v. Schellew: 

borf, den jünger Bruder des vor einiger Heil 

verftorbenen Generald v. Bronlart ſrader 

Kriezömlnifter und zulent commanbirenber Ge 

neral des 10. Armercorpe), it dem Porter 

Feuille des Ariepdminikteriums betraut. 

General v. Yrowjart entſtamunu einer ehten 

Eolpatenfamitie. Sein noch kebender ehrpär: 

iger Unter, ber Dad v. Lebent jahr erreiht 

bat, sone zuichl Intendant + der Armee im 

Deutichsditerreichäichen Kriege. Sion von 

Smgend auf zeigten fich in dem innaen Dffisler 

eitt guter Kern und eine feltene Tactiakeit, 

die ih für böbere Siellungen geelanet erihei: 

nen Teen. Fit grohem rnit im ber Huf 

fafliung der Stande und Berwispfidten ‚ver: 

band ee eine Strebjamlelt und einen dleiß 

der ihm bei ſelnen Studien förberlich mar, 

Das Gh begunſtigle feine Saufbafhn im uns 

gewöhnlicher Weile und Füßrte ibm Schmell zu 

den böhften Höhen ber meilitärifchen Stufen: 

leiter empor. 

Eben/o sehe fein verſterdenet Bruder ſowol 

in Generalftabtbienft wie al$ Zruppenführer 

von bervorsagenden Träblgteiten umd schriftitel 

lerilper Thätigfeit jugeneigt, wurde er ſchou 

nad) el Jahren Dienſtzei in. den Grsfen 

Generaltab aufgenommen und kente Damit 

den Orumd zu feinem fpätern Muamcement 

Aus sem Cabettencorps trat er im Jahte 1851 

ala Porteipifähnrich in bie Armet ein und 

mnebe Jane zum Offigter im 1. Infanterie‘ 

vegiment im Mniacbera ernannt, . Nadı 

dem er von 1456 bis 1858 bie Allgemeime 

Krlegsichule (Arteatatadewic) heſucht hatte, 

fam er 1860 mährenb ber Mobilmaheng nis Abjutant 

gem 1.. Arricecorvs 1860 zum Prrmierlientenant beförs 

dert, war er erft zwei Jahre zur topegraphiichen Abthel 

fung des Cheneraljtahs tommanbirt md wurde banı als 

Haxptmatn im wen Großen Gemeralftab verseht. Im Salıre 

1564 war: er ald enerafftabsoffigier mit im bäslichen 

Felzug und erhielt für Süiypel ben Roten Aoleroeden mit 

Shmsrtern. Den Ariea pepen Deiterreich marhte er im Großen 

Hauptannetier mit und wurde im Eeplember 

Die newe Weichſelbrũcke bei Fordon. 

1866 mit 32 

Jahren Major im Beneraliabe ber neuerricteten 17 

| Som Dxtober 1869 bie Juli 1870 fand er ala Batei 

commmandeuz im 87. Anfanterieregiment, dann warde er 

ald Chef dem Gemeraljtab des 9. Armeecotye zugetheilt; 

er war bei Grauelotie, Mars la Tour, Nokfjewille, Orlöand, 

Artenay, Beangencn, auch vor Meh im Teuer umd erwarb 

Mah Beendigung Des | 

im Auguft bes Jahres 1871 

beim  whrtenmberniiden 

| 
A 

An 
2 
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General der Infanterie Bronlart v. Scyllendorf, 

ter neueranante perwbildr Arciegaminifter 

Rad einer Yontnarapbie von ©, Qafert ta deunetet 

fih das Giierne Are 1 Maſſe. 

Areget erhielt er bereits 
das Commando ald Etabide 

N 2627, 4, November 1893, 

115.) Armercorpt. Gr bich, am € dei 1873 um Überk befördert * 
ar 

Comm anbenr du, —— 
Schwerin, erhielt auch km Nai 1570 bie . 
vumg der medlenbwrnlicen Bripabe (54 it er im Zahre 1880 bei feiner Betedenun; Au 
Generalmajor ale Gemmanbeue — 
Am eher IHRL warde er tigbe ie der 
Wernerafftab werseht, iadem ex Chef det Stukee 
heim 10. lrmeexorps in Hanauer war S piember des Folgenben Jahtes meh 
er den Mansvern im Franlreich bei = 
Jedte 1884 murde er als —— 
und Gommandent der 17, Dirdfion a 

& bemel⸗ 
nach 

‚mer Dieb, Mm - 

am 12. Jull 188% 018 Nachfolger bes Adeuken 
artenstehen commanbieenber Genen is 

. Armeecotye wnche, Am 13. Kuzuft 198 
erfolgte jeine Beförderumg zw Gtreral der 

Anfanterie, und am 24, März JAH0 Khreuaken 

er old Nachſelget Caprivi's bat 10. Meer 
sorp& in Hannover. Die andauernde Arön 
lichleit jeiner Gemahlin jowie feine eigene 
ſchwachte Feiundheit veranlaßtea Ihe, um v 
Abſchled zu bitten, der ilm am 29. Yoır 
d. J. * der Beliamung gewãahr von Ir 
er in ben Lilten der Wemerdle wei n 

werhen jelle. TER 

Der neue Riniker, der 183 geboren, ale 
60 Jahre alt ft, überimmme fein u Kar 
günftigen Anipicten. Cine welenllicen Tier 
feiner Laufbadn bat Grneral u, Otenirt im 
Geseralkabe zuradaeleat, unb zwar wur fe 
an ber Spipe des Genetalſaba non bed cec 
darunter auch eines {übdeutichen, det mirke 
dergiſchen, Armexorpt, - Der nem Wahr 
brinat Daßer im jein Amt nidt zur einem 
fallende Kenntmis des Generaliabkbienitch ber 
verichiedenen Stuben in Arle ımb Treiben zii, 
fondern auch genaue Kenutnih ber Berlpkiteäk 
bei drei deutſchen Armeecorpt. 

Ebento mie matt in ber Arzıce feine ram: 
mung zum rtegdminitter als eine glädid 
Mahl anerkennt und feewbüg begeirft, wei 
fein Name bei tem bentichen Weidhälag dr 

freundlichen Erinnerungen an ſeinen Bruber, Die di se 

“and, als Arieysminifter mit ben parlamentachen And: 

ſen ſiets in putem Tinvernehuien zu ſichen. fein 
nächte Aufgabe wirb General v. Bronfart es anjches mie, 

dafür zu ſorgen, bafı die Sihlagfählzteit bez Heete imhah 

ses ähm genebenen neuen Mahmens erkalten bleibe, ohne ba 

an bie finanzielle Leiftungetraft bet Stactet erhöhte Mafırke 

rungen geftellt werben. 

Nach einer photographiſchen Aufnahme von ©. Ewald in Bromberg. 

— 



NM 2627. 4. November 1893. 

Die militärifdhe Tubelfeier des Königs Albert 
in Dresden. 

Die Feier des jährigen Militärbiemftiubildums des fs 
nigs Albert von Sadien am 24, October mar fhr bie Mewöl: 
terung jeiner Nefibenzltadt und für gar Saclen, nicht minder 
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aber auch fhr bie in Berlin, Strafiturg und Neh jtehemden Theile 
des 12, Gächfiihen) Armeecorps ein bober Feit: und freubentag. 
Etſchienen waren in Dresden ber Kalſer mit einer Anyabl regie: 
renber fhriten ſowie der greife elbmarihall Graf Vlamen · 
tbal at der Spise ber commanditenden Generale der beutichen 
Armercorps, ferner Ahgejandte der Menimenter bes Sachen: 
lönig® im ruflfchen, öfterreihiichen, bairiichen und mürtens 
beruiſchen Heere, die Abgeordneten der fädhfiichen Atmee, bie 

lustrirte Zeitung. 

Adjutaalen des Aanias von früßer unb ieht, bie Wertreter ber 
Vereine alter fächfiher Soldaten und die Nimifter, um itm 
ihre Glud· und Segenewunſche darwubelmpen. Die Freilich: 
feiten in Dreöben begannen am Sountag mit einer Morgen: 
mut ber Hapellen der lonigl. Beihregimenter und einem Teld: 
nottesbirnit für die Truppen der Garnison unb icloflen mit 

— 
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x 

u 

— 
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einer bucd) eintretendes Repenmetter leider ang beeinträchtiaten 
Bulbigung ber Militärpereine in Gemeinſchaft mit der Würper: 
Schaft nach der Feſtrorſſellung im königl. Hoſtheatet. Da: 
zwiſchen Inge bie ſich im konigl. Reſidemſchloſſe abipielenden 
Usepfänge und bas Feithanket, zu bem 260 Berionen Einladum 
ven eutpfangen halten. Am Montag Abend mar Hoſball, unb 
am Bormittag beſuchte der Abnig mit feinen Gaſten die 
Gtenadiertaſernen jomwie das Atſenal in der Alberlaadt und 

— 
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nabm dann mit ihmen im Caſine bes Vardereiterregiments ein 
ven bem Cfiljlercorps bargebetenes Babelfrübindrelm. Die 
beiten Glamipunkte des Äeftes: Feldgotteshierft und Weglnd: 
wünjhung des königlichen Ariegeheſden, Aclemarihallt und 
Solbatenvaters durch den Deutihen Aniier namend bes Reichen 
und jeiner Armee führt ber gewandte Stift des Malers Amer 

Die neues Weicyjelbrüce bei Sordon: Innere Anfidt. Nach einer photographifden Aufnahme von ©. Ewald in Bromberg. 

in zwei Ylrftratiomen mit der viekem Aanftler eigenen Friſche 
und Lebendialelt vor bie Augen des Leſere 

An bem Feldgollesdienſt anf dem Alaunplan beibeiliaten 
fh die ammelenden deutſchen Fnriten, Generale und fremden 
Oftiylere, an Ihrer Spihe die impofante Geſtalt des Groſherzeas 
Alerander von Sachſen· Weimar in der Uniform jeines fähfrichen 
Garabinierregiments, alle Zruppem ber Mefidens, bie Eabelten 
und die Vereine alter hädliher Solbaten. Garniionprebiger 
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lelt die Predigt Aber Wal 336, * melde 

ala heutige Beitleiumg für Sadiend atiege deer 

hejeichnete; Tie ftirmne zu demathigera Danle und forbere auf 

zu ſteudigem Getübbe, Rebmer feierte ben Kimi er als 

Striegähelden, Solyatenunter und Fremen Ebriften und 1 or 

weit einem Mahnruf zur Trew. Abihlagen der 

Geuedienſtes durch ven Tombonrzuß 

Eolaatent, deren Gottesbienit vor | 
Militäryiarrer 

Helnemanu bi 
Bibelielle er 

en x 
5 — mem verbantt <> 

nenditet vor Arrund und | 

‚genangen ik, alt ihn, un: 

deu batmaligen Kconprinzen! Und mas soll ich 

fagen von dem rubmseihen Ariene genen Frantreich, was vom | 

den herrlidien Tage von St. Privat, 
mo e* und oergöint war, 

unter und infaßge ber andpejeiämeten Führung 
unteres bamını | 

des jerigen Könint, zum Grfolge und zur | 

lacht weientildh beigutnagen! Was joll 

und Sehen, die unier 
en lann, was von 

Sind wir ftols 

— verbängnißmalen Jahre I 

zumeift bie jädjfliche Armee, daß fie 
Felad aud biejer ſweren Zeit hervor 

ſerem 

eier umerjchlisterlihen Teeue, ber 7 
der Treue im (Hüd und Ungliat, ber Treue bis in den Tod 

ablegen, Um biefes Gelötmif zu beinäitigen, fimmen Sie alle 

mit mir tin: Hodh iebe Se, Majellät der König und Hirienäberr! 

Hoch der Held und Singer! Hech 
Radmittans weh Y,6 Uhr traf der Desetiche Haiier mit | 

feinem Bruber Prinzen Heincich, dem Ptinzen Albrebt und 

zabiceldhen Gwfolge in Dresden ein, inbelnd begraßt wem der 

tauienhköpfigen Yoltdnenge, Die bie durch Gasfadeln grlaudıte- 

ten Straben fallte, Prin) Geotg neleitete den 
bes 

: Reiches nach dem Nehvengichlefte, in defien or: | 

faat fich die Fürken, Gemernle and fremden Dffistere 
verimmmmelt 

hatten, Der Kaiier flelite Ich am ihre Spihe, und als nun 

König Albert erjchien, umarmten und füften hıch beide wokeber: 

holt, dann jprac der Kater die folgenden dentwürbigen Worte: | 

„Gin jeltemes Seit feiern Cure Nejeſtat am heutigen Tape. 

30 Jahre laug tragen Cure Majeftät den Soldatenrod, ir Jahre | 

mitisäriichen Lebens find verftrichen, einee Lebens voller Arbeit, 

voller Aufgaben, voller hettlichet Erinnerungen und Grungen | 

ichaften. wre Majehüt And eimer derjenigen Kämpfer, bemen 

es vorbehalten geweſen äft, mit Meinem hochieligen Seren 

üheksater und Meinem Pater zufanmmen für unjeres Vater: 

Landes. Sidberbeit Sedıten m können, und bie Einheit unteres 

Neihes, die Aniferkeone auf dem Schlachtfelde mit erobern zu 

belfen. Nach menichlihen Urmelien wäre es mol maglid go | 

meien, dafı jomol Mein Here Grofunter wie Mein geliebter | 

Bater und des Feldmarihallo Molite Erxellenz an dem heutigen 

Tage hätten hier fein tönnen, und ſreudig waten mir andern 

ifingern ihren Schritten gefolgt, wın dad Jufammertrejlen der 

Heerführer zu feiern. Die Borſchung hat es anders beicloflen, 
und Mir ift es nun überfommen, die geinmmten Wanſche und | 

die Huldigumgn unjere® Deutihen Heeres am beutigen Tage 

Gurer Dlaieitär zu Kühe zu legen, Genehmigen Cure Majeität 

deu Husdrud unieres berjlichiten und ianlafen Giwunſches 
zum beutigen Tage, Die Freude, daß Eure Najeftät dieien 
Tag mit wngebrodiener Ataft und Ariide, wit ungeminberter 
Arbeitößult und gleichem Juterefie erleben and felern Düsen, 
erfünt wunder aller Herzen. Huldigend Midi Die Armee brute 
bin auf den einzigen grohen Heerführer aus jener aroben Zelt, 
auf ben lertem Hitter des Eliernen Arenzes mit dem Grobfreus. 
Gure Maetät baben errungen, was einem Soldaten wur zu⸗ 
fieht zu erringen, Die hochſſe Ehre ik Syonen zuthell geworden, 

ih ben Felumaribahitab vor dem Feinde zu erfämpien. Sic 

biste daber Eure Majehtät, ben Stab, dem Adı Gurer Majeltät 

anzubigten mage, als ein Symbol der Smldinung Weinerjeitd 
und Deiner Armee zu übernehmen, mit dem Wunche zu gleicher 
Zelt, dah Eure Vlajeftät uns allen noch re&t lange erhalten 

bleiben möge, und bafı, da der bemähsten Führer und Nathgeber 
io ziele Ion aus Dem Yeben neidhleden find, Eure Majeftät 
Meinern ingenplihen Streben und Meiner Mebeit für umlere 
Armee mit \Yhrem beräbsten Mathe aech lange zur Eeite fielen 
mögen. Wir vereinigen alle dieie Wanſche, vie In bieiem 

Augenblid die gelammten cemmanbirenden Aenerale und alle 
Armeecorp& des deutiähen Seete⸗ durchuden in bem Musfe: 
Er. Raſeſtat ver Telbmaridall, Aöwig won Sadılem, er lebe 
hoch, und abermals ho und zunt deitten mal bach!” 
Br dem Verllingen bes Hechtuſes ermiderte Nönin Albert 
- ‚feiner feiten, Haren Stine: Durch Dat Cricheinen Ewrer 

laeftät üft einem alten Soldaten bei jeinen Aubelteite die ich 

hohe Ehre zutbril a 

aller Fahter dei deut 

Jh jane Eurer Majeſtat 
tel 

Mir in frühern Jahten aelungeıt, die Zuitiedendeit dee wer 

ſtorbenen Raljer 
bin Ab dafür no 

den Eure Majehtät { 

Händen Feit und fider fein, und ſollt 

möge — Ad models d 

Sicerteit zu zieben veranleht h 

gewiß nlomt 
N 

Fricht erfüllen werde wie in frühern Seiten. 

bot. Bei der Balatadel im 

die Befundheit bet Slönigt, un 

Hadıruf anf dem Saiier, Ans dem 

fnhe man, dat dem 
2. preufiiche Gatde⸗ 

je Der König W ü be 

| wem König Mibert aelegeutlich ſeines jrhigen 

Subelfefles ein Regiment v 

regiment A 

dem Konig Albert aberreicht bat, 

Gofpidmächekunft 

be Stönig überreichen, 

i® 

Mustrirte Reitung. 
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emorben, vom einem Aaiſet an Der Silit 

Aen Heetet bealädminidt zu werden. 

Vteinen teigefüßtteiten Dant! Air es | 

baeter Mir zu erwerben, ſo 
8 und feiner Rat merbeit 

Tiefer Stab, 
dh im Tode benielten danbat 

Sir jert verliehen haben, ſoll in einen 

e — mas Goit verhuten 

ns Schwert für deuticet Necht und 

cin , fo werden Cure Modeität 

Etabe in der Hand Meine 

d laßten ſich beide Ronarchen wieder 

Gedparabeinal Inant ber Anider auf 

db biejer antwottete mit einem 

Teintiprud des Aaiſete er» 

Aöwin Albert vom Kakler Wildelm II. dad 

Ulnnenregiment in Berlin verlichen worden 

ifhelm KH. won Würternbeng kat alelchfalla 
wilitärtjdhen 

‚erlieben, unb zwat Das Aufamterie 

je. Mürtemberg Nr. 121, Dat in Qubmigäburg und 

Der Harfsallitab, den Kaljer Ailkelm 

it ein kofthares Wert moderner 

tiflasten beiebt, Das ſach 
1 Georg geführte 

on, dafi Ach mit Dielen 

Hierauf umarmten un 

Gmünd aeiilowirt. 

und reich wit Bi 

fief Suıcch feine vom Prinze 

foftbare golbene Nette zunt Heinricht· Otden 

feine Adiutaten von jeht und imber 

truße mit ihnen Bildnifien und 
Sahient 

jftungtuttunde zur Anis · Alberl· 

Stiftung, deren 40000 »# zur Erziehung von Aindern alter 

Eolsaten beitimms find. Adnig Albert bat an jeinem militärk: 

iben Jubellehe zuhlreihe Orden an Milktärperfonen und 

Ariegerwereimdporftänbe, zwei Oftisieren den erbllden Apelö: 

fand verliehen und weridiiebenen Dffisierkafinos die Del 

aemäle alter ſachſichet Ariegebelden, die Benñehungen wit den 

betreffenden Truppenthellen gehabt, verehrt. Auch erfolgten 

sablreidhe Begnadigungen von Strafaciangenen. Die Humbe von 

dem feltewen Fiehte in Dretden hat nicht nur viele tahmterce 

Erinmerumgen amd ben legten felbzjhaen ver Denticen neu ge 

wedt, alte Ariept!ameraben und Truppenfligrer wieder einmal 

kn jdhfiichen Nöonigsihlefie zufemmengeiührt, ſondern fie wird 

au vor alken Dingen weit über Dentichlande Grenzen hinaus 

verkünden, mie hodı König Albert von Sachen von feinem 

Bolle und Heere, dem Deutichen Ka 

und allen Angehörigen der Armee verehrt * 
Mar 

fische Armeecorps 
Welanbtidhaft eine 

| 
| 

aberbtachten eine Eichen! 
Militärvereinshunn bie St 

Dittrich, 

Die Weichſelbrüche bei Forden. 

Im Rovember d. I wird im Oftere ber Deutjchen Reiches | 

eine Elienbahubende dem Verkehr übergeben erben, dir an 

Länge von teimer deutſchen Eifenbahndride errebähit wird, und 

die zugleich eine ber länghen silernen Eijenbabnbr
äden Gurapas 

in, Es in d 
ner Bauzeit — die Bafammtteften ber Brüdenbomes betragen 

über 8 Bill x — zmoleich mit der Betriebserdftwumg der 

neuen Eiienbahmlinie BorbonsEuimjee in dem Dienſt des Ver: 

tchet geßellt werben wich. Die fordener Bride ¶Fordon if 

eine Heine Etat in der Provinz Bofen) mei 18 mit eiſetnen 

| iteberbauten üterbedte Orffnungen anf, von denen die Find | 

Stromenangen je 100 Mir, und bie 13 Borlanböffnungen je 

62 Mir, Weite haben (vom Mitte gu Mitte der Pieler gemeiien), 

Die Gonitraction ber eifernen Meberbanten iſt infofern beiondere 

beuiertemsrpertb, als dabei nut bafisches lmhelien, namentlich 

Thomasmelail wermendet worden iſt, und zwar im arohen | 

Maffen wie bieher bei feiner andern Bende der Melt, Ds 

Gejanerntgericht des Eiiens beträgt mund 11 ML Alon. 

Davon Änd etna 6 Mill. Hilogr. Ihomnsflafeiien und ber 

Reit hafiicet Martiniiukeiien. Die umfangreichen veraleisten: 

den Beriudhe, die behufs Präfang der Wiprritandöfätigleit bei 

den Flnheiienforten von der Ynuwermeltung wüßrend bes 

Baues im theimisch: wehrfättichen Werten (Hartort» Tutäburn, 

Gutesofinngtbätte: Stertrobe,, Note Erbe bei Aachen) an: 
meitehlt worden And, haben in der ganzen tedmilhen Welt Auf: 

mertiamteit ertent. 

und Bauratb Diehrtens in Brombern ber, der bereits beim Bau 
der neuen diribamer und marienburper Brüden *) dervorragend 
thatig war, In deſſen Händen lag auch die Zeitung ber Aus 
führmna der Gifemeonkeuctionen. berleiter bes Geiammt: 
bawes ift der Geh, Nenlerungsrab Sue, Dirigent ver 4, Ab: 
theilung der könkglicien Eiienbahnbirection Bromberg, und bie 
Bawleitung im Forden if Dem Bantnipector Mattdes un: 
vertenuf, ber In gleichet Elgenſchaft bereitz bei ver nenen mas 
slenburger Brade matia war. 

Die Zahrbahnen der Brüde liegen zmiiben ven Haupt: 
| trägern, dexen Gntierwung voncinander im Lichten 10,. Mir, 
beirägt. Davon entfallen 6,,, Mir, Breite anf Die Strafen: 

und Eiienbabn ausgeiüht wird, Auferbalb der Hauptt 
liegt auf ieder Bendenieite neh ein I,, Dir, breiter sa 
Grobartige Fortalbowten, wie fie dei den neuen diridawer 
und marienburger Baden im Hinblid auf die Nähe der arch 
teltomtid jo mwirtungsvollen Bortale der alten Bröden nothı | 
wendig oewotden Kind, fehlen in Jerden. Nur die Bortale der 

*, Abbilyeagen I, „Aafie. Ita.‘ Re. 2308 nam 34, Drrrmber IR 

1 

tier, den Deuticben Arariten | 

ies die forbomer Weiielbrfide, Die mac 2’ jähri« | 

Der Velammtentwurf der Brüde rübet vom Regierumgs: | 

babmert und 4,45 Mir. auf die Giiembahn, während bi i ’ A ir übrige 
Breite darch ela 2, , Mir. babes Trennungsaitter zwischen Straße | 
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Gijenbauten auf ben Yandvfeilern und die eiiernen Grhkärker 

| auf den Mittelpfeilern haben (nach ben Yeikamnpen ven Ua, 
Jac⸗ebethal In Charlottenburg) einine ie 
kronungen erhalten — 

Aut dem jotdener Uſer iit oberball und anterhatt der Birke 
\ je ein Kaſtenttas errichtet, beiien mıkt Dampf und mach wiifke 
Hend zu treibende Roſchinerie das Nieberlegen und Hafriditen 
der Maßen aller vie Brude yallirenden Sääfie beisep, Ani; 
ſchen beiden Maktentranen iſt anferdem eine Sriteoreiien } 
annebendt, mit beren Hülfe die Schiffe bei der Berphaket = 
jdhinell „‚artreibelt“ werben können. 

Gs ift Abrigen® interefant, baf bie jorbomer Brut zeren 
‚ To fang ift wie bie berliner Yinden (1325 Mer.) 

Kachſol gende Zuiammenitellung verankdaulit bie Aryken, 
verbältnkfie ber bervorragenbiten europkiichen Uifenbababrädm 

Donanbrüde bei Ctuawodo (noch im Bau) 2850 Din, 
Tapbrüde in Schoitland i „300 

Forthbrüde in Shetland... - ; rn 
Maalbrüde bei Moerbiil in Holland. . . 14. 
Motgnbrnde dei Sueran in Auhlond . , Mas f 
Beichlelöride bei Jorden , x.» . . . IMS, 
Belcieltrüde bei Grandemi -. - - + 1. 

Meihielbräde bei Thon . A, 

Peidielbrüde bei Diridan. » - - . - Ta. 

Die ganze Übenend, mus der Die wiehrigen palniiden u 

beutichen Anwernhöfe nur wenig merklich herueereten, Mi bier: 

wen fach, heoodı bietet fh dem Fukß aanget, weun er auf da 

Brdde fteht, nad Nerven bin mit dem Vlid ad das ita 

Forden, dns Schloh umd defſen yarlartige Umgebung und ber 

zum Weere eilenben Strem ein relxvolles Bild, 

E&liekli serblent noch bervorgehoben zu werben, bak hir 

forbomer Wrüde wicht nur ams Müdjicht auf den Verkehr, fon: 

dern wie die meiften deutſchen Meichfelbräden and am wi, 

\ tärlichen und Ütentegiichen Gründen erbaut werben if. 
Th. d. Pant, 

Todtenſchau. 

Margarethr 54 fin von Bourbon ans 

Drlkars, Gemabılla tes Ausften Barislane Gertersall, der Zedın 
bes Herjegt ven Memeurs, am 18, Arbrmar IRAK je [7 
soren, } tafeibii amt Sh. Txtober, 

Gharles Bell Birch, 
ande elm geiähites Zeldiner auf Holz una Erin um ala 

lanajätı) Dittachrites Ilufrivter Seltungen, Kit 19 

| der Alaberıie, ı$2 zu Bonbon gebeten, — 

| 18. Dxrteber. 
kerrih Wil Dorpfeiv, beflamaiır .n 

fl I Selle — Verajdaciger Lt 

vanzeliigen Edhmiblatter”, am 8. März ıdd me » 

baren, + im Menddorf am 27, Deteber. 

Dbulip Sinak, ber ine 

a — der em ne), er Gin 

land Leheub, we er der W „ala er in 
, viele Untequrmlichteltem + im 

yaomı 38. Oxtober 
obert Wrebel, Medariear bes " 

{ 

ni re ehe + - am 4, Se 
. Weanı Meashaff, ıntath, Veehefier I 

tem 8 — — an 

e in Karlarube, einer ber bebeutendiien 
Uhtgemwart, fra g 

‚ bagene, ber 
46 am 19. St 

Ofitp Awanon 

| —* kai tobt: am <teber. 
Anlins Kalfer, Tinul aan‘; 

Dresden om 21. Uxtoter, 64 Jabır 
Dr. Mebret Bent &nop, ber Froleh 

Armagb und Primas von S , 3 dal 

Ru 
= Director ber 

alt. 
Delar Krieger 

a ehrt Bolen, + I 

Er Rupelt v. Rnaw 

+ tafeibfi am 23. October, 48 
Sheohor Lampart, © 

Im Anzaburg, Auoidmänit 
rdhtent Deo 

blernreeind 

4 in 6 Im der nberten Octoberine 
Maurice, Dirwser bei ehr 

ber Sohn bei rn Meier 

24. Ortober, 54 se alt. 3 

Arıhur n. Mayer, © 
4 „behchrlchte und 

ir tung" 

und Hallenifcher 
teber, 85 Nadre alt 

chn_@. Berers, bela 
itniellen, 5 vee 
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Loſeph Hellmesberger. 
Mit Zoſerh Sellmesberger, der am 24, Tctober das Leit: 

liche geiegnet Bat, ift die Haijeritabt am der ihnen blumen 
Donaw eines ihrer angejebeniten, nad den verſchiedenen Ridh: 
tungen hin ſegenereich durcbareifenben Tonkünklers jür immer 
berambt morben, Als Zoe eines amspejeichmeien Mult: 
profeffors am weener Lomiervatorium am . November 1829 
geboren, hat er wit feinem dltern Bruder Geotg, der leider ber 
reits 1802 als Concertmeliter in Damnover vertorben it, bat 
Sprichwort: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme glan 
end beiwahrbeitet; und da unter feinen einewen Schaen fich die 
hersorranende muhlaliide Bepabanı fortnepflanıs hat, wird 
der Hanse Sellmesberger noch lange in Bien cin muftaliiches 
Batırzeidıen bilden. 

Der fräbsettinen Entwädelung bebeuteuser menlifalticher wie 
organiiatorijcher Chaben batte jolepb e& zu Danten, dañ er in 
einent Alter, in dem die meiiten ſich et nodı grändlic vor: 
bereiten müßten auf irgendwelche Vebenäftellung, bereits mit 
dem Amie os Diretors am wiener Gonjeruatorium betraut 
wurbe, und der Zthährige Nüngling, woblbemuft der Yaiten, 
bie jelmen Schultern auferlegt waren, tbat alles, um das ihm 
uchbentte Vertrauen zu vehtferligen und dem Bolten awszı: 
fnlken, 

Iehm Jahte [päter, 1860, benanm für ibn mit der Ueber: 
mwahme ber Goncertmeifteritelle am Hoſoverntdeater eine weue 
Gpoche feines raftlofen Wirtens; e4 wäre bie Herbeiſchaftung 
eines reichen jtatiiichen Materials nottiwenbüg, wenn an bie 
Summe ziehen wollte von em, was er it diejem ebenio ver: 
antwortumgsreichen wie awireibenben Amte eriitebte und för 
derm half. Zum Solovinliniften der Iniferlichen Hoftapelle 1873 
ernannt, war er maleich das Haupt einer Streidhannttelt: 
corporation, die wicht allein die großen Elafiiter mit mahrer 
Bietät plante, ſondern and bie neuern Tonihöpfungen eines 
Bratmıs, Nubänftein, Rob, Koltmann in die Deffentlichleit ein: 
führte umd Damit eiwe fürlorgliche Bermeittlerin der zeitgemdlhi« 
schen Hammermufilliteratur werden follte, Mabeimw vierzig 
Iehre hinducch Ipielte er im dielem Uwarteitconcerten, bie 
lange Zeit die Alleinherrichaft auf bieiern Gebiete beinken, bie 
erfte Geige, bit er jeimen Play im Sabre 1887 jeinem Sohne 
Fojerh Aberlich, 

Richt minder groß find heine Verbienfte ala Padagog. Alle 
prebien ich gladlich, die bei ihm Biokimumterricht gemofien haben, 
und jo mander vortreifliche Birinos, der aus Seiner Schule her: 
vorgegangen it, wird zum Vertunder jeimer ergebwißreichen 
Methobil. Wen über Cofterreihs Bremen binans laſſen Ah 
denn aud die Spuren feines Schaffens beobachten, und aller: 
arten, wen Ad Gelegenheit sur Bürbigumg heiter Thätigleit 

Alustrirte Zeitung. 

bietet, gedentt man Nosepb Hellmesberger't mit aufridıtiper 
Verehrung. 

Cine io vielveriweigte Ihätigleit beachte ihn mit den wei- 
beiten öffentlichen reiten in Berühreng, und überall war er, 
ber fich zudern dutch Wiß und farlaiihe Schlagiertinleit aus« 
yeldnete,, ein gern weichener Ghejellichafter, m feinem Vebens: 
buche feblen tröftficherweije alle bie Aapitel, wie von Undant 
Talentorrlenmung u. 1. w. beriditen loaanten. Plan hat jeimen 
Berbienkten zu jeder Zeit wolle Gerechnigleit wiberfahren laflen, 
unb von jeinem tunfiinninen Zanbeiberen, dem Haile von 

Ioieph Bellmesberger, } am 24. Ocicber. 

Teiterreich, wie von yahlreidien andern Aromenträgern find Ihe 
hohe Uuszeichnungen zutheil geworben, Daß ihm bie Vater: 

fat Wien zu Ihrem Uhrenbärger ernammte, ſpricht auherbent 
berebt genug für bie ibm gemwibmete Hochachtung. Den alten 

Erfahtunasſan: „Der Propbet gilt nichts in feinem Vaterland“, 
bot er. Lagen aeitenft ; fein Anbenten bleibt in Ehren. 

Bernbardb Bogel, 

— — 

Lauernde Löwen, 
Platikte Urupor von Bears Sallagb. 

Die bilshaweriike Daritellung der Thiermelt, af affgrifchen 
Nelisjs oft mit ſrappantet Naturmahrbeit ſich ieigend, bat he, 
kanntermaßen in der Blaftil der Hellenem ebenso wie im ber des 

‚ Mittelalters bei weiten jene Höhe mächt erreicht, wie fie der 
Darftekung der menichllchen Äiger auihell geworben it, Anh 
die Memaillence bat demz thieriichen slörper behufs felbitändäger 
fünftleriiher Beewendung wicht allzu viel Gewicht beineleot 
außer bei decerativen Arbeiten, Die Neuzeit bapepen, ebemio 
mie jie auf dem Gebiete ver Malerei die Landſchaſt umd dat 
Thlerſtad zu felblländinen Dingen erhob, erichlon auch hier 

nee Geſechaspuntte. IE auch bei jolden Muinnben wewiner 
die pfocholeatiche Seite in Betracht zu Yeben , bie bei der Dar: 
itellung des Penihlichen achen der Korm ein Snuptmort yu 
Ipredben bat, io bleibt immerhin bie verfläntnifiwolle Wieder: 

nabe des lebenden Draauſemus ein Stubiem erniteher Art, 
Bei Werten mie jenem des jungen ungariden Inwilere 
fonemt obenbrein ber Umkand dam, bafı Lebigtich bie ſharfe 
Beobahtunasnabe det Hünfilers in Vettacht zu ziehen Ih, 
ba betanntermahen bis heute im Geſclechte der Damen leine 
Mobelliteber vorkommen. Eteben nud in polegiichen Sammı 
lungen Stelette ebenio wie ausgeſtopfte Ihlere der Anisamung 
zu Gebote, laſſen fidh auch an andern Tbierem, 5, 9. an gemöhn: 
ihen Hauttanen, Analogien finden, bie ſowol bezugſich der 
Nor ald auch der Bewenung dem Bildhauer zu fintten kom: 
men, lo wird er in der Hamptiacdhe doch immer auf dus Grinne: 
rungdvermögen des Auges, auf Me nemadıte Yeobadtung amı 
gewieien iein. So anwahrſcheialich es Eingt, jo wahr Meibt 
4 denne, dafı 3. B. nech lange nidıt jebea Plerd, das neh 
ber Natur mobellirt iM, ein den wirklichen Schenswwrhält: 
nliien entipschenbes MWeien darhellt, Das lehren viele Meiter: 
Hanbbilder, bei denen das Thier der Natur und ber Haltung 
Ds Meiters durchaus nicht entſprechende Bewegungen mat. 
Die Diomentphotograpbie hat in biefer Beziehung bie mert, 
mwärbigiten Dinge zu Tage geiörbert unb ben Bewels geliehert, 
dab mander große Yllobauer bei der Darftellung tbieriicher 
Hörper arge Schnihet gemacht und pejeigt bat, mie wenig 
er mit den Bermagungsmenmenten vertraut ifl oder mar. 
Saftagh's Gruppe enthält des Irefilichen außrrorbentlich viel. 
Die Anjpannung ber Ardite, die dem Sprünge auf das Opfer 
vorangeht, das Epiel ber Muskel in dem gewaltigen und bob 
lebt bevenlächen Aapentörper ift votttefflich Hudirt, und jener 
Sormurf, dem König Ludwig L einit ben mündbener Bil 
bauerm machte: Ahte Zöwen jeher aus mie guimälhige Fur 
bel‘, bürfte dabei nicht im Betracht zu ziehen jein, Das find 
Löwen. 0.8, 

Easernde Löwen, Plaftiiie Gruppe von Georg Vaſtagh. r 
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Das 5Ojährige Militärdienftjubilium des Königs Albert von. Sachien: Anſprache * 



Prinzen Georg nach dem Dank« Seldgottesdienft auf dem Alaunpla in Dresden am 22. October. 
w. (©. 545) 
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—— — beilfame Girtuß 200 Serllimss gerad 
Geridptswefen. 2 —— Genie wuren ne men —5 > — * — 5 ſeines men der Scteſuleie ewit bei 

Cullurgeſchichllicht Hadrichen. Des rc — En TR LEN Des keubfitenden und —B——— ——— Hr zer her & 
| | a aniies dra Meit des Sisule entweder ausı berinfluät werden, wie Rersefisät (Reasaibenie), 85 dia « 

Kirdıe und Schule. —* erer kire erheblldh herabaeten, Kae erg or — u 1 far as 4 z janftalt Amltau, Die ala bertenen v fi * —* 5* a 

Dip ante em Aetstorages Ben en | BREI es ne m, Sur, rg Mon an en el a yer Sırai R c " ‘ zeibeit denen 4 SOME 5 ralt, r 

he In legemmeatt des Ratjeryanee umer Gnttaltera | fee un a esonen, bir ersähilich wegen eriehremder —* Gin Srglentihes Mufeum, wie eis foldes; £ 
angerarbeniläcen Bompea feierlich eingereiht ft hielt am | orben zeit zu jede Machen belegt ware, N 4496 In Berlin beürbt, Soll jekt au in Bänden it ehe A E j — Die Brenfische Sauptbibelgelllfnit 1 alles im Dieclplinawege teflraften Mölltärperiome Dir Antegeng dar prüt von em Dermten dm; ne = 
1% Ortober In ber Dreifaltigleitekische zu Or Khan Kahır | Om + erlaffen, Serienen, bir megen Miebanktung Umserzebest Yirawinig ans und IM vom brem Kedmlihen Baptin Piss > 

i ob. Macı der Arüprebiat des Gienzralfunehalnen it, Le | die masen, Ma pen einer Eirafmaklad oder zei AN aufatmsmes morten. Dez gesannie Gelehrte nik fire Mir ie Ile, Brerk dem Bericht, Dres ju mnekmen SR, DAR yeruzl —— idamung tes Materialien für das Mufeum Sorge fr, \ ertlatese nr Blteln, 41459 tese | Ersafminderesg ansarl dueit Ir u * ER her 2 ——— — 
J iei Im abzelanfenen Seet hat. Salt ihrer Stiftung — Das Dberlandesgeriht in Gien batin des ne tie mündener Ztabtbr * fies beselt erklärt haben, He Maamı J 

memde und ar2 Bialter aufgegeben bil: «un Mibelt, 51028 | frage ring bunerfraomesthe ueldieitung gerifle, Win inmaben —* für das Wuſeum jur Verjuzung zu Malle um berpsrihepe h 

— rs Ver vesberürt teorben. Zuunent der Meticie Namene — ar In Ei 

Neue ae Mi P fonszesell: | fimifalen BerMesung Matıla ein Der vermeigr . Aus F —— der Grangelijben Mijlie ı fin H idıt feinen Trigierrangrs werinüig erfldrt Aus Gurotten, 
ichaft Fe Deacja Dhafılta In Berlin bat beih —— en Hirräder hatte Me Nerifale „Ze. Bol — In Ems erreichte wilde am 16 Dieb E 

i im Sinterland men — 6 Mate ber bereit4 | jener Jeitang“ bemenkt, Das ehrrmroile und dnrafteriente — ter Schluß tes Gurfaals de Satien Ihe Onde, ne Er erfolg: 
| Waramo anjulegm. Bir fell in begründet | Sehlediter’ mühe jeder Menich märbisen, dem micht jetes CAFaht om Aremte ammelend, sie tie Gur gebramdt —— SZ, j lee Etatten Sefinumgetöhe begt Eledıter en fe Das Areie p gebranditen, veir üch hen üben, An eomb kein tor ter Welraichaft felz | gan Sitte, Ohre un Recht ablassen gehn da | aupt biefer Maprort del feines aricrähem Page up all r 

merken, (46 wird bins die jechate Station Wezeralinnode | seite vererbeilte Dir Aeltung Parzeikin wegen Deieiiaung > entfeseibrosen Gieriditengen zum Gmraufenibalt ana 5* 
— In @psirr trat am 3— — * — Beorkp | Milltärdähermgesichts z833 Oflilerttanten Das nie Jr tanken Jagresjelt sce lich eignet. Die Iebie Arrmmeiihe * 4 

ter enamgeälfch:sreieflantiitten Kindie ber Yalı Yılızım Eiaung | Oterlantergericht bat jebed extiekeden: „Die — he nete einen Giefammrtefeh von Sondy Perfanen, ——— tes Norlalttrectors v, Wand men. In ber un bie Gier | ben Gfrpe entfnehreden Vechaltets fanın nt (0 weniser Mvahbar Kern ane Der Senior der Bakekrite in Uns, — — —. 
Fin I nal ea N efinader een | fein, ala geiabe —— u ng N | Dr. Baribel, wird am 18. Nonrmber fein of De # 

es amlich en! nor — k trag:  Idum felem, k wereimläden Rinde der | mäm 2 ei 58 tea Erraf: } 

Gain an m Omtäteng a — a Zartumer Dadeyeltane ua) Arenbeniiker äh - imars in Eprier. e ihrer dern beiontere Ztauder | de ie ei sin ? 
* Bar ya Dh am at. Deteber der Herb: | det — anem Gnisacbung fein iterter Morıwarf armacht | venb der Babezrit auf Porter aumeimben Mrembes, * — An Babay 8 Härte Au ven Eder: | werhältsife Beine som im Gomemer ınR2 bio Mitte September ungeautke sing ] 5 
r fait ———— —5 aan wit, zu ee YVerein druischer Etrafanfatısbeamten — Be A le ea an . 
————— nice “iR Ü: erden erlangen dürfiem. bat ber Director der — — n Yermehtt, 

a h 
bis war enbaültigen * Infumg zm eberm In dieſem het: 

Kae lefes * —— Ih at er ha ’ ——— Siku I — Lt | Fe “ 

von Senn afbazı! t yabel vom ber forterung au, 

—* Aue ten ———— —* nie bie Strafe mict mut im quali, feaberm audı ar 

Mh ame Sg Ging en Yemen | erde Tr Der ff ve Gute u Olten 1 14 [13 uta aemoneen, = em el fomm! ” elährlihe und yaglelch |, Berri es m k tepamflt I a 
fultatıı — a ind Ieertbaus für g » 
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— Fenceſtlen zur 313 tehnifer Mor» 
aubelten fir eine Ki — von © dene in Morarir 
berg forle Has bejkglihe Srefeet Ex * . mata Elemend %. 
Salate r aoben werben mit > enamie Bahnlinie 
sie aa Gabe vesyafäkeen. Dir Kebre A auf soocen Br 
veranjchlagt. 

Samen üge der Gbettganbahn =. Vermeitun, 
Berfpann von Yuztre bis Glıla afle 8 FE Dir eine ber iben 
Foremotisen mir eine berkulinbtise —6 fein, auf 
den Ehpalliaten testen die beiten due Gülbeder mit bem been 
Hegenten Hodirndchliaber derdunten arbeiten, —* anf ben 
Zergiteecde alle breit Goltader Mrecten Dam haften, Die 
ieelte Yocomariee wlıd A gebaut, tobei bir Meinem in 
zen mil den trage Gellnzern verbunden asbeiten, wi 

————— a vier —⏑,⏑— ——— Spereite dpa beellner Gomgoniften Serid Daft, batte be leitet mesten dam. Bon der Wlafhine, Die ich Im Dirmite bei hr 
heträßer, meld bir Butibasbhahn eine größere Nagahl bazın lamın. a Are cn Kbbaften — Der anmelente 

Yes euflfche Meniflerium für elidre Hebeiten Dir Bahn foll — Das deitte Rehconsert jur Feler des am an Bi 
Beprtens der Gewanthas⸗cracerh | fanb am =». KR 10 1 Bondrhn enrennmen | dia up war Ye Kammenmuft ag 

a, 

FJ se 

Ei an set 

En — #2 
— 

8 

tengesde Ouermänke im vis aritramte MhtSeilimugen zerent year en Fe ns um SEE 
vtonfabr Denen, ze zweite bem Mußrerfehe aberlafien en —X Gasen Yale we br Singer Maton Eiftermand, 
Die am trlteflen orhalrene Tumnelabtheilung fell ten Trambalın- = Su Rerierune fant am 10. 4 bir falerltche 

= sen Anterits, nbes, Daß für Das grepe *—* aufnehmen und Me vierte dem allgemeinen Megrcecteat ee et E A: * 

12 n 

Aunſt und Klunfgemerbe, | 6 Etartcheater in Bremen bat am Ic Crtober 
— Bon dem Arkitelten Re in Berlin 4 Risse | ‚tat Fe feines snährizen Beflehme eafrirnt 

— ———— ak eins — Au Rralau fand am 2, Detober He Grefinung 
2 ur ae Rohe Dar WUkEEE IR In | de4 woinliden Sarienaltbeaters Matt Das Wrategehäude, Das 

tem in das Barorf Übergehenden Mematfancehil des harmflähter des Arshkielt Pre. Jan Fureteaft bafeibik errigati har, mmägt Me 
—— 4 achalera felne Ausführung ami LEI A ver: Infheltt: Krakau ber nallonafen Kun, 
weichlag! 
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an ber Table d'hote, und ihre Denſte wuſſen meit cd auf, 
gewogen tierden, beionder® wenn fie reichen Käufern yarm Sl 
zuralhen. Mit tritiihen Mliden mufteen 4 um 
bie Pferdehandlet und Das Materlal, mas jeher wicht hat. 
Unter bieten Hünplern findet man Originale wie im feinem an, 
dern Seidhdftögwein. Es gibt unter ihnen Seumer, die er brei 

Ar Sieiunmrar. 

Anf dem Pferdemarkl. 
chen im gemöhnfichen Geichtftoverlehhr das Wort gt, dalı 

Ber Aufhö”, ab bafı „at Brüder dem Bruder wicht 

trauen” dürfe, io gefangen bieie Grandfäge noch mehr m —— 

auf bem handel angewendet werben, bei bau 

—— kan Bruder und Vruder Kinder beim Saite: 

machen möcht trawen hästen. Es gibt kaum eim andere Geidäft, zu 

dem eine fo aroße Hemntnifi der Hasre, aber nude der Meirjchen — 

die bie n und verkaufen, wie gerade deun Verbebande 

Ehewjo findet wan in Teiner anbern Ürumdie der Welt jo viele ein: 

gebildete Sadwerfänbige, die in Der That fopnfagen aar keinen 

Begriff von der Sache haben, tole auf dem Bxbiet des Pierdehanvels. 

Seit Juhehunerten gilt dee Pierbebanbel jür ein idimer controlir: 

Sates eirbäft, und nude bie Gerichte rechten fich in früherer it * 

gen mit Meoceiien befaßen, bei bemen es ih um die Mnte un 

Sälihe von Pferdebänblern handelte venm im Aheftenthum —— 

burg Sonderähaufen wurde am 26. Februax 1875 Geſer erlahen, 

im dem es beit, daß fich der Käufer beims Bf bel achörig vr. 

feben habe, bamit er wicht hinters Licht gefnit merbe: werde 'er : \ 

krogen, fo jei daß feine eigeme Sache, os ſei ilım wicht veritattet, bei 

Le — — — 

—— 
— 

Amermegt 

Höfen, in ben Haus: | Pferbes erfaflen, und die gemiflermaben in ihrem 2. 

Ba beiprogen, | fehlbar find. Mande wen biefen Händler fb zu 
Mandies  Golbftad | mit bochpeitellten Perlönkichkeiten "bekdsmt, Be nn 
findet ben Megin eine | Rürften, mit den erflen Perionen ber Aehränit, 

Sat grailret 

den Fürklichen Aemtern age zu Führen, — Gerbiliche Stim: | Hand, vie „aesdmiert‘“ mer: ni 
urung lagert anf der Danbichaft, kahl ragen bie Bäume am | ben ſell, um einen Kerlauf 
der Ehaußer in die Duft, ein laltet Rovemmbertian hat bereit® | zu vwermittelm ober einen 
eine Schicht Schwer anf bie Ehawflee geworfen, aber auf | Kauf nachzuweiſen. Die 
der jonft io verdbeten Landitrahe fieht man immer wäcber Ge: | Wierbehändler halten unter 
isarıne mit Aberzähligen erden, fiebt man Pferbegruppen, | einander Berashung, anfer: 
die am bem Hintertbeilen von Wagen befefligt find wnd tät» | dem bereit ein fortmähren: 
aekührt werben, forbt man ganze Hoppela von alten und jungen | des Kommen und Gehen ber 
Pferden, bie vom Reitern an Leitjeilen durch den Schnee hin« | „Mäkler”, d. h. der Selfers: 
Durdibugfiet werben. In der nachſten größern Stadt it mor« | Seller, die bein Pierbehax- 
gen Vferbemastt, und bie Handler eilem wit ihrer Baare hier: | bel nen eimmal umvermeib: 
ber, um mit Vortseil zu verkaufen und einyulanfen, lich find. Diele Maller Fipen 

Welch ein Leben in all den Gafthäusern bee Stabt, beiam- | im der ſtutſchetſtuhe, von 
ders im denen, die grobe Stalkungen Gaben, wo bie Werber | woher fie oft dem Händler 
bändler ihre Tbiere unterheimgen. Hier beginmt ſchon eine | fehr mächtige Nachrichten 
Art Bormarft, und hochwichtige Sachen werben im allen Gden brlagen; aan findet fie andı 

‚Dlegen Br u, 0 a Tu obere Heaberi" 5 

Ein Pferdemarkt in Medlonburg. Originalzeihnungen von Georg Kodı. 
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wennberbare Menichentenner und wißien jedermann zu nehmen, 
fie wiſſen ebenfo den Auticher det Mannes, ber ihmen Pferde ab: 
taufen will, zu behandeln wie bem Fürklichen Häxfer. Und ſaſt 
andnahmlos iſt diefe Species grunbehrlich, wenn natkrlih 
out beim Handel alle Dortbeile aeltem, 

Im Benenkak zı bieien Koturhäen unter ben Bierbehänd: 
bern ſichen bie Tiemente, bie es werfuden, dutch Fuchen, 

3 

A 

7 = zw 

Edmören und Fimmberäwbendes Schwahen ihre Waare leagu⸗ 
werden und ben Käufer zu beſtechen. Dieie Elemente geden 

faft nuffallend aller Meellität im Handeln aus dem Wert, 
madyen wenigitend dem Merjuh, ein gemeimes Bauer 
pierb für eim Moliblutpferb audjugeden und einem Släufer 
aufzulhwanen. Umterftügt werben Fie in ihrem wnreellen Ge 
baren dur die sogen. Pferdelennet, bie im Witllichteil 

nichts werfichen und ſch daher am leicıteiten beſchwahen laſſen 
— Die Fehler, die ein Werd aufweiſen Inn, geben in die Hun⸗ 
berte; vom Hoturiß im Huf bie hinauf som Kopf laun im 
jebem Zoll Bierbeileiih wnb Wierbebeim irmenbein Fehler 
fteden, und wen bieje fehler vielleicht nicht Auberlich zu jedem 
find, fo kommen fir vielleicht ipäter um Tage, und jınar in einer 
Meise, Die Sehr empfindlich für en unerfahrenen Staufer wird. 

Gewife Jehler, die. ih nachträglich bei einem Prerde berans: 

Wellen, bedingen allerbingt Die Intüdnahme des Thieres umd 

die Nadzahlung des Haufgelves, aber midht kmner ik es mög 

lich, Feitzuftellen, ob bieier Achler des Pferdes alt wat, oder ob | 

ex fpAter entitanden iſt, und die Procche wegen Pierbebandelt | 

find bente worh bei Richtern und Anwälten wenig belledt, weil 

immer Sadverftänbigenansfape green Aut ſage ſtedt und er | 

fait unmöglich if, eine richrige Entichelumg zu finden, — 
Der wnreelle Dierbebändler fürbt die Pferde, we fie auf 
fallende Fleden haben, und bie fledem treten erji weirder bei ber 
wächlten haarung im Ftuhahr aul; er „aiticht” Die Pierbe, 
indem er ibre Aahne abfeilt oder tie Jähme tmemnt, um bie 
Werbe jünger ericheimen gm Inflen ; er brennt gemeinen Bauer: 
rierben Geftütszeichen anf, die auf eine vernehme Herkunft 

Ein Pferdemarft in Medlenburg. Originalgeichnung von Georg Hodı. 

iliehen Infien feßen; er „trodirt“ die Werbe, d. b, er ſucht 
Äbmen ein veränderter Heuberes gm geben, damit er aubficht, 
als habe er ganz neue Fferde, während er vielleicht mit alten 

„Zabenhütern” Schem wochenlang von Markt zu Martt zieht; 
ec vermennset auf dem Auapıh ber Vſerde die größte Sorofalt, 
wat allerdings and der reelle Plerdedandlet tbut, denn man 

tanz e* niemand übelnetmen, wenn er feine Ware in mönlihM 
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Ein Pferdemarkt in Mecklenburg: Schwerer Handel, Originaljeihmung von Georg Koch. 

beftem Licht ericheinen laht. Der unteelle Iierbehänpler 

Gebt: Schmus anf den Strafen und Bläben bes Bferdemaztt, 

weil 'daduırdh Heinere und gröhere Schaden am den Kiujen nes 

wöhnli unentbedt bleiben. Der unreele Werdehändler Auct 
und Idwört das Blaue vom Himmel herunter, mm die Güte 
feinee Waare anzupreifen und feine Concuttenten ju verbäd: 
tigen, er Ieugmet alle Fehler ab, bie man am jeimem Pferde 

findet, and erflärt fie für Aufälligleiten, und wenn er gar vicht 

mehr herawsfontmt, ıelit er den Nänfer darauf bin, bob es 
feblerfofe Werbe eigentlich nicht gibt, umd bafı das Sprichwort 

recht bat, bas jaat: 
ri; „Ber (dest ein wenig Epat uud Gel, 

Der tricat Teln gutes Elend va 'a Eiall.' 

Selbit das „Wichtern” findet nian beute noch auf ben Märkten, 
und das Stailperional bes Händlers weiß dieie Danipulatle, 
nen auberorbentlih geihidt auszuführen, Wenn das Pferb 
aus dem Stalle gehracht wird, reiht es ber Stalltnecht noch 
einmal jorgfältig weit einen Lappen ab, babei bringt er ihm 
eine Portion Biefler unter den Schwauz und in den Darm; 
das Pferd beainnt barauf Sofort Sehr munter zu werben, tedat 
ben Schwanz ehr ſtolz und ſucht das lAfige Brenuen dutch 
Ansihlapen mit den Hinterfähen und dur allerlei Gapriolen 
zu vertreiben, Rathelich führt man ein joldies Pfetd nur 
einem Mäwfer vor, ber ein muthäpes, ſeutiges Thier wunſcht, 
und ihm genenfber hwört ber Handler, bafı er überhaupt wur 
das feurigfte Bollblut im Stalle habe; tomm aber ein amberer 
Mufer, der ein ruhiges, frommes Thier wünidit, jo werben 
ähm dielelben Berne wieder vorgeführt, ohne daß zuner ge: 
pleffert wirb, und es wird ihm geſagt, dafı ber Handlet über: 
haupt nur rubige, fromme Tbiere habe, da er Darchgehet und 
Schläger nicht leipen könne, 

Je nad der Gegend, in der die Pferbemärtte abgebalten 

werben, baten fie ein natz veribiebenartiges Auferes Orpräse, 
Da, wo viel Bierbezuse ift, wo eine reldıe Landwirchſchaſt Fich 
findet, bringen bie Händler ein gutes Material auf ben Matlt; 
fie willen, daß fe bei ihren Hunden, die fe andig bebienem, 
bei den Girohgeunbbeflpenm, auch Fehr theuere Pierde abienen. 
Vielleicht haben We ganze Geipamme eder einyine Pferde im 
Auftrag, und berrliger Material fommt dann auf den Marlt, 
und nehanbelt wird wm die edeln Thiere nicht mehr nad Marl 
uns Thatern, ſondern wur ned; nadı Dospeltrenen, In manden 
Gegenden ttadı nach Lowisdors, die früßer im Vferdehaudel die 

eingin wangbore Ming waren und im Noflammjargon ben 
Namen „Schneppen” führten. 

; — Mufterm der zu verfaufenben Tbiere, das Vot 
reiten, bas Vorfabren der Geisaune gib nicht wur ein awfers 
orbentlich Lehhaftes Bil, fondern zeigt auch die — Pr 
ber Wferbebänbler und ührer Gehälfen, Durch ſtuges Eins 
ipanmen, durch geſchidtes Jahten, darch Kusper an Geſchirt 
und Wagen werden oft minbermertbige UÜferde ſehr gut 

verkauft, Eine belichte Manier tt auch, ein minderwertkines 

Verd neben ein aut ausichenbes zu Ipannen; zufammen wirten 

bie Pierde vortrefflich, die Fehler bes geringen Pferdes ent 

dedt man erft, wenn mam es nicht zuſammen mit bem andetn, 

ſondera einzeln muſtert. 
Be dem Handel um eble Thlete wird viel Geld bin, und 

berneihoben, Veſonders ſchon neseidhmete oder aut nebaute 
Vferde werben mit 300, 300 Louiedors bezablt. Dazu fommen 
ned; Trinkgelber für die Stallleute, Fiir bie Vermittler, die 
Miller, Honorare für die unterjusenden Thberärgte, harzum, 
ein Wierbennarkt, auf be fich TeiftungHähige Käufer einfinden, 
und wo mit guter Waare gehandelt wird, bedingt immer einen 

arohen Geldumſat 
Ein ganz anderes Bü geben bie Gferbemärkte, auf demen 

ber Beine Mann seine Andaluſiet“ eintamit und ber Kleine 
Aderbaner fih im Frühjahr bie Bferde zut Mdertwftellumg er 
wirbt, wm fe aemöhnlich int Herbſt wieder zu verfanfen, weil 
er fie ben Winter über nicht darchfüttern kann. Auf bieien 
Marlten wird wiel mehr anreell gehaudelt ala dort, wo chle 
Thiere zum Berfauf fommen. Hier gelten alle Schliche und 
Aniffe, bier wirb geflucht und aeidımoren, gelogen und ne 
schroimdelt, daß felbit die erde mandmal die Höpfe ſchuuteln. 

A. Ostat Hlauimann, 

Preffe und Budıhandel, 
— Der Verlag ber Jeltfchriften „Mode und Haza“ 

„rot Mederimelt”, „Kleine Metenmeir“, Alumtu⸗ Uljsche: 
Jelteng" unb „ Aranendelh" IN Laat hantelsseridlicher Utz: 
tranmeg In ben alleinigen Beũd des bisherigen Meitinbaberd Zehn 
Henn Scr rin übergegangen, Dementigeedien® it der Brılay 
in bie Alta Zehn Genen Edrreesie umgeäntert werden 

Gine _Zettihrlit für Mmatrar:ibetegranben“ 
rag vom —— “> — rolf Heften unter Mebar: 
on von Rleranter Miemmali im Berlage von & Mi ) 

Dures ericeinen, SR ER IRRE 
— Der in Aem erjcdelnende „Moriteur be Mame“ 

bat erklärt, baß Bir Meduetson das Matt ans abminlitratioee Mrän 
teu aufgebe; binmgefügt trirh, eo werhe water anderes logge bie 
Safe des belligen Stubls welter yeribeidigen 

— Die „Weidiidste ber Rrledrihd:Nmineriität 
Halle’ aus ter Reber des Univerfiläfreurators ieh — 
zaths Dr. Wilhelm Schrader eridreimt jent In eet Thrllen in Rexb 
Dommles’o Meslapebuhbantiung ın Berlin. Das Wert it Im 
Auftsage aud mit Unterfläpung des Unterrichtemintiteriumg heraus: 
gegeben morten ze him med, zu ber dm mädhnen Nahre ftart 
Enzenden jährigen Anbelielee der Unierfität Halle eine We 
Der a —— bie berem Äußere und innere 
L, lung fotde ihre Stellung A Dem allareelmen (m 

Biffenfdraft bie anf Tie Wegenmwurt barleot. ER — 
"„Akıfl Siemard und die Parlamentarier" n A er bee 

Htelt fidh in mens Berk des Web. Meglerungsratds Ritter Hein, 
* Beötinger, on Ya ter 1. Band; „Die Elöbgefyrädıe bes 

eihelandens“ Wade T:xtober bei Gb. Trewente du Breslau 
—* — atlangır. Der bekannte Mitarbeiter bed frihen 
Meicdhedanilere hat db im Yiehem Werte Die Aufgabe zei t, bus 

| pen mehr ala 14005 Abrsfehriften für alle Genre und 

—5* Bisrsarl's gm ben eimgeluen Abetroidatu bie ie 
Werhen yerfanticı nahe fanden, wub mit benm er anf wu 
Kariamerate vechanbelte, mäher darzuflellen. Med dirie elite bi 
Set das Merk elme rgdgeng zu den mebendin Mi 
verhantiungen | 

— ln newer grofer Roman „Der Wabrkeltsiuän” 
von R. @. Franıos erfchebnt bemmädılt Im Beriage van &, 
au Irma 5 

— Unter dem Titel „Schleswinchelkein im jmelim 
Kıleasjahır 1850 dis 1851” prräfenelidıt Rubelf Säleirer, Armalen 
Miniestefident der Danfatärte in *698 am wi 
vierten Dant feiner Brimmerungen bei N %. Bergmanı in 
Haben Dirier Manb ftrlit mirder ein jelbiänkieee Bach dar an 
bebantelt im Anschlu am die Idhleawigkolitruriice Geben 
184849 jene ter Jahre IBSOBI, 

Das in adıt Pinlen werswrigte Hans Hakın 173 
bridıleh bie Gerausgabe eines bie sar erh, 1598 ırjelgiın 
Lenz reicenten Uehunzenbuces. Der biemmit Bitrande, De 
Weller vom Imbtvigsbueger Ünera, werde edeldgeitig Seren 
das sche emlangreldıe Actemmaresial je eines Oefclchte ik Dun 

‘es Hotenlche ja verwenben. 

- Bine „Beidiidte des Meltpohrereind“ aus Mt 
jeder des TO hervofibirerilensferretäre Smge Meithafe e 
men fntuem Im Beilage vom ) 9. 69. Seip (bee k 
in Etraßberg 1. W. 

An M Sartleben’d Berlag in Bien nſaus 

Irferungametie das „berlin Ted nſche Brrilen”, rim N 
naketien 

hemiing ‚ Tote 
ar. Beik, 

tünfte, berauszeorhen ven den Mitarbeitern ber „Ü 
milden - Bihllorbel" wwier Metactien von Dr. If 

Daflelbe yelrd in 20 Pleferungem vellidubig frbt, 

— Gin groürs milfenfhaitlidre Vradimert dber 

„Die Intersationaie Ausitellweg für Maik: amd h 
Wien wird Im Meien Tagen die Breiie verlafen 

anterm die Harkmile-Wtebergabe von mehr als 400 D 

featiten ter slamiidıen Betnermeeie aller Aeltea un aan 

im Vhotoreprobmtlon, awiertem abet no wielna, inas Mader, 

Merögentliiung modı verenibalten gebärbes id, Mm Grirärk. 

Sfipien, Gomyefitionen, Briefe, Meran, Decrsinalt, 2 um 

a 

uk 
— 

erden mal — — * — —— 
Zdnelber haben jalılreldge Welchete und | 
arteiter zur @eite gelanten. Das Merl enfchriur Im Berlapı 2m 

Morig Berles In Wlen in 
— Gin Intere 

berg erfchrint enter dem Titel „ine 
mit Ausfögen in Eichen” im Berlage der 

Merlin. Ter Haupribeil des [ 
dem Mobenberg ein fasbeneriches Wemälde me 

Bine mene Sammlang von Kifant 

Pitecachiftoriters Olrerg Wranteo tl Im 

der Plteraniicden Mukalt Mütten u. Yorılas We 

veröffentlicht merdre. Das Gmb wird meben wei — 

afteräftifen menerer norttſchet und benticher Sm 

dhfanıs über Gmmlie Deka und Hay de Maupaflant 
haublung über Astedeich Stiepfche nebk mai MÄR 
Varten deſſelben emtlıalten 
= “ia 7 ‚su £ 

zruders um etlegetz ſchen E 

(Hrib u. Hümel) ge Srrapbur 1 6, Die Italien 

teader: we Merlegerieldben bis IB26 I mr @ 

Bart Sräfteller, wit 201 dein, u 
Das Wert Mildet rine möglich 4 DELL 
son ktallenkihen oder in Dtallen Ihätigem Werte 
denen Did mm Dad Sehr 1505 wesnenpeten 

Yeutjcher und engllfäs M 
Yallas Radar aniee a ALLE 9 

J—— 
Yucırs 8 @icilien mes 

der Hänlien den un One 
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‚Die Hexen nes Grafen Wanrivi im Deatihen 
Reicyezäge, vreußtfchen Yandtage wub bei badsuberu Anläflen. 1m 
bis 198°, gelangen drmmänfi wit erientisenpen Wrleitungen uns 
eriäwternden Memerfengen jateie mit Mograpdie un? Bildute ori. 
leben im Merkane ven Genf Hohmann u Io, in Berlin ur 
Angabe 

— Im Drürrreidtichen eu line für Zunft zud In 
—* Jant im (rtira Winter eime Sxerialanaitellamg mltrlalter 

en — ſian Austellung werbanft ein Herd seine 
dee bemmädit im Aunfverlage von Anton Eeoll 

„au umter bem Zinel „Mielatteriihen Delimphnliar” 
— Go entoait 0 Taſela In Vaartud. herausgezebm und 
ar erläntertem Zert werlehen von dem MWluhmmsöslenser Aalob 

— Das Gomüle dar 230 Nolal-Iudiiaum In Budaz 
ven misb and — bes am 4. Tanmır IH4 besorlicherden 
onen a — orip Actal’s rin Fradıt: 

be einer Werte veranitalten Die temaliher Durdıfähreng 
nen Uinsernebmens foll der Blcma Brürr Feral übestsagen 
merten, 

Sport und Tagd. 
— Hr. 9 Webrmerer- Shbnrade, ber ſo erletgreiche 

Zicke von St, Warte, — —X u.a m, bat ſelaen 
ARuttesfletrnftamm bardı Grmecb ven Drei Milben werfldefı, (6a 
find les Pie von Moni. 5. San arjogenem: (Somqudte, yon Mr 
br Gontsarl, arb. 18775 Alselte, von Draih-Efater-Alnelle, arb, 
1879: tm Die Inia geberene Noumta, von Trecedete  Bramar, 
un atanıb Ohzer· Vanbitallmeliter he Lehnert abermals in 
Weglard zreel bodbie Stuten, He dr. Er. Sonia, ven Epeing 
del: Narell, grb. IB8T, Mutter von Drylelo une Gaferta, und 
br. &4. Wirmanrs, von Ökalopan 88 More, geh, Io Sehe 

| entitamm ter Jucıt des Mr AM Geuldereueih, Ütufe war 

— Der britifbe Ortemtslil Major SW. Hanırin | 
sollentele die Urberfepung eines biabes unbekannten perllichen 

Ind ron 130 5 eſchtiebeaen Aulteieltre Wa ele 
—— son 1000 von den Feder yes Vropbeirm 
Motammed (032 v. Kr am. Das Budı wirt wnweliribaft eine 
mertäwelle —— — —“ übre Gentralafien, Ber: 
Nlen, Jnrklen web auch 

— Dir Arele Srreinienn beifelberier Künkler 
veröftentlänht im mädhlter Jet bei Up. aui⸗ in Düfelborf Fin 

He In dra neben Binder beuticher Dieatız mund 
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Allerſeelen. 

Allerieelentag! Ucbetall ſe ndt heute fromme Liede die 
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biumenbeyflangten Sügeln und ben euheunmtandten Steinen, 
deren Jaſchtit und die Namen der ftilken Schäfer fünber. 
Wohl ben Todten, die It der Heimat Frieden ruben, und deren 
Schlummerkätte von treuen Händen behtet, new fißlen Gr: 
beten unb Gegentwänichen gemeiht wirb! 

Die tranrig, verlaſſen und unbeimlid; ericheint dagegen 
bener Friedhof der Heimatloſen auf ber won Meer umzauschten 

Allerſeelen. Ortainakzeiduuung von Willy Stöwer, 
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Seaſes · Eruramtet dar torden. Eutlen Beimariger Liber sam Brifen Galler. 

Earatyertreiig I. Mofie (MBATelIe). Btttertieng I. Moe. 
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Sure der Unmmardemte 1 Bafe. mit ter Zaheeäjehd sa Mir 

Keperreigälier Ara, Jeſcod · Ocdeu. Orterrel@ifüer Ota der allem Mrone II. alee deuesocr vqert Gurocaradec. 
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Aus Magimilian Grigner's ſoeben erfhienenem „Kandbuch; der Ritter: und Derdienforden aller uiturfiaaten der Welt 
- -; 
”. 
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Aus Marimilian Gripner's jochen erfclenenem Handbuch der Ritter- und Derdienftorden aller Culturflsaten der Welt" (Leipzig, J. 3. Weber). 
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& find wir!“ ſagte riebel; mit einem 
Kur blieb ex färben, ta es mie eine 
Erfhätterumg tue den Sörver feines 
Schlipling® teang Mm tod all: 
mele ter genufilte Anate erleichtert 
auf, mie erläft, Mit einem Serjger 

schen! mie ſchon! 
Arme aus, ala melle er die ange, 
entzlidende Lantſchaft umarmen, und 
wieder bingen Thranen am den Win: 
pern. „Ach, wie schen, wie ſchen!* 

Ganz jtolz ſtand Ariesel meben ihm, 
ala hätten feine unter km Gurt Itaden: 
ben Düne all die Serrlickeit ges 

idafien, ala hätte fein breiter, halb offener Mund das Wert 
el! „68 wertet“ 

„Das "it tie Au,* fügte er, „und da weühen find Fie* 
Un jege jab Getſſicb vie andern Anaden um all ihre 

werwunserten Geſſchter und fa, toie fie ſich anftiefen, und hörte 
fie lachen und Fricdel“ mufen, und auf einmal war die Pract 
um ihn ber veridmunten, und Angit erfüllse fein Der, Ad 
jeht fühlte er mwicber, daß er frrmp war umter üben. Frietel 
ſchien gu Ihnen geben zu wellen. Dann war ex ja gang allein, 
er wollte nicht allein Meſten, mein, sein, nut das mich! 

„rietelt" rief er dalblaut. 
Der Buriche ſah ihn fragenb an; auf finem Geñcht mar 

deutlich fein Anbebagen über tie Situation zu leſen 
Ad, Arierel, bitte, ringe mich doch unter ven Baum; 

ich ſcheule dir mein Üspecbrut dafüt.* 
Fricdel that, wie Ober gebeihen war, und als er das Ber: 

iprodpene im ber Band bielt, empfand ex cine jeltiame Rihrung, 
und als er den erſten Hüften im Munde batte and ten pehidh: 
tigen Honig [dmedte, wuchs tiefe Mihrung ym einem Gefühl 
der Hehadhtung, Und abs er Sie Sülfte tes Brsted Shweigend 
verzehrt hatte, wußk er, ah er biefem uneigennüfägen Amaben 
mit ven flitlien Henlabroſen ein treuet Freund ſein könne; 
und ald ex feinen Mund entlich wit vom Hanbrliden abniichte, 
ſcheb er ben Geanich dicht unter die Linde ums fragte Salt 
dernütbig, eb ed jo gut je. 

| Lesperbeot negelmdiig ab. Die 

Gortlieb bejabte freutig, und da er vielleicht empfand, mas 
ibm einen „Freund ertoerben hatte, ſagie er leiſe: „Ib will 
bir jeben Tag mein Vesgerbrot jchenten.* 

Bon nam am waren fe gute Iteunde. Friedel balate ſich 
mit den Buten herum, tie tem Gotiſteb zu nabe traten, une 

‚ Gottlieb machte ibm dafur die Schularbeiten und lieferte fein 
Kameraden reiten bald von 

dem Schuhe um Ttutzbündniß, und da fie die Fauſie Friedele 
tel launen, licken he ibre Danſeleien und gingen tem Gett⸗ 
lich amt dem Wege. Die Mubme font, dal es weit bequemet 
iei, Das Rind in anderer Dbbut zu lafien, um Water Elauſen 
iveuse ich, ba ſich dech ein Spitlgeſabrie zu feinem armen 
Minze gefangen habe, Datei mer tiemant, bafı tie Wangen 
tes Snaben immer bafler und schmäler wurten und tür Hagen | 
immer mebr — man hatte jo wenig Seit, ſich mit dem 
Kinte zu beſcha 

E wgnete, Kiel und Getiſteb sahen im Melmyimmer 
ter Motse zegemliber, Ftictel bielt das Stmömel, Geillich ſaß 
teilnahmlos im ſich ammenge ſunlen auf dem geofem Arıns 
ſtahl und Air. nach beit grünen Sofa und tem Bilde im 
icwarzen R 

Warum willst zu mir besm nicht fagen, wo fie ift?* 
Die beivem zuitten auf; nie fait geflifterte Fragt batte fe 

ſonterbat dit Erlle umterbeoen; die Stridnatela hörten auf 
za Mappern, das Aninel fiel bei der jüben Benegung zur Erte. 

„Bas baft du wieter ? Aanmft du beum gar wicht ftill i0 fein de 
„Ah möchte 6 aber gem wihlen, Mubme,* 
Die Alte jah ärgerlich auf ben Maben herab, 
Unterteiien war Frictel den Beiden feines Frruntes gelelgt. 
„Das meiht du nicht?" meinte er alillug, „Ar * nicht 

einmal, daß beine Mutter tedt iſt 9“ 
wzort ift?* wirkerholte Gottlieb merbaniic, 
„Und dañ fr auf dem Kirchhes liegt? Dein Vater beingt 
— ern Sram dan zu Allerjeelen. Und was teift zu 
nid?“ 

„Ruf dem Hindbof?“ 
„Nam ja, num iſt fie doch im Dimmel.“ 
„Beim firten Gott?“ 
„Nneiielich, une nun it Fir eim Engel mit werfen Flügelu 

und einem Krang im Daat, tele ber Gere Lehrer ums nenlid | 
et bat.“ 

„Dat fie deun ber lite Bett Ueb gebabt?* 
„um freilich, darum bat er fie ja zu ſich gebalt.” 
Datum 7" Got, wie Anzätlich chlug term Hinde dab Der, 

wie ſtatt Bitte das Auge, mir zudte es in ben Munbewindein! 
Aum lafıt aber das Being, veritanden? Der ibe kommt 

beide binaud,* j 
laufen batte ter Alten ſtrerg werboten, jemals über Ten 

Tod der Diaküngegangenen mit Wetilieh zu fureden. Une 
mum biete fie cine Unserhaltung, bie ta3 biäjegt gehütete 
Grbelmsih ans Licht brachte, dem Anaben tie Mahrbeit offen: 
burle. Es war jeher nehm, 

Ihr Sehter ſtrerget Befehl war liberflkifig gemein, Denn 
Brieel twufite nichts weiter zu beiten und Gelih — 

Aufammmengetauert mie ein lranutes Bcgelchea hocie ex im 
dem Zetmitubl, Die weit aufgerifienen Augen voll Serlenangjt 
auf das Bild gebehtet, die magern weihen Sndchen Feit, Seit 
ineinnmter vbetſchlanzen. In unsegekmäfiigen Schlägen Kim: 
ineele bat arınt, gequälte Herz, un» im bem Heinen Sinn ente 

trälbe Eedanlen ums wirbelten toll bmecheinanter, und 
die Schluſen fdmerzten, 

„Der liebe Gott bat fie gidolt, teil er fie Dieb gehabt hat; 
aber mic hat er nicht Dieb, und datum belt er mich sicht, 
und wweil ich micht geben en betomme ich auch feine weißen 
Alllgel und werde fein 

Ftiedel und die Daher ai der, ala zlöplich ber 
‚ Kopf des lranlen Aiedes hart an bie Stuhlleime. fiel uns bie 

blutloſen Lippen einen leiten Wehernj ansjtiechen, 
Drei Tage durjte Gettlch das Zimmer wicht verlaffen, eb 

re Fb auch hinausichnte, Sein Beuchen war ins Webnyimmer 
gebenche werden. aber rohe Fee es Abm auch Tonit gefeent hätte, 
ſcht euwfare er me Furcht, und es dunlte ihm eine Straſe. 
Schen beebachtele er den ſtatlen, breitſchulierizen Mann, ſeinen 
Baer, der dett auf ben Scfa fah, im einem alten Vuche 
leſeud. Tder Ihat er nme fo? Dem Gottlieb ſchien es fait; 
denn der Dunkle Hopf stügte ſich Te ſchwer auf bie gegen ben 
Tb geitemmten Arme, uns manchmal tente ein jo tkire 
Seufzer durcha immer, und ein jo welter, werichleiertee Bit 
Äteelfte das zitternme Hin; dann Ichlof es raſch wie Amen, 
damit es näct zu ſerechen brauchte. Und tens er geleien 
batie, ging er auf und ab mit ſchireren, einigen Schritten; 
Getilieb lit &e. Es waren deren acht, dann ichtie er um, 

| ame wiesen acht und Ichrte rücder um. Und tie Dielen zitserten 
datei leiſt, und Bam er am tem greben Spind vorkei, Hirete 
es aan ee Was mel hinter ven 
gro sen 

Wandrast blieb er auch an tem Betten ſiehen und fah 
! bange, fe lange auf fein lranles Mind. 
an lieb,“ fläfberte er einmal mit einer Stimmt, Irie ber 
Siuabe fie no nie gehört batie, jo — ſeltſam rautz 
Hang fie, „Wettlieh, haſt bu denn 

Aber ber Schn ı Br ER: ua Has srl 
toagte nicht, die Magen zu üffnen. Sitternd lag er im ten 
Stißen; auf ſeiner werfen Stimm geigten ſich pidhlich Aemente 
Perlen. 

| „Es Kit Ficker,“ hörte er ibm ſprechen, „mein Me! mein 
arms Finn!” 

Une dann legzee ſich bie arheiicharie Hand jo fanft, fe 
leije auf ten Heinen Kopf, und die Anger ſtrichen rad blonde 
daat and ber Selm — war denn das ber Mater? 

Nach beri Tagen derſte er wieder binans; tie Mubme 
ſchob das Beuchen in ihr Yimmer, und Clauſen ging wäeder 
an feine Arbeit in die Tiſchlerwetlſtatt. — 

„Barum bift bu bean kranl geweien?“ fragte Frichel, ale 
er neen Woltlieb im ber Geiſtlanlaube ſaß. 

usb weiß eb nicht," wat wie Teile Antwort. 
„Mubme fegt, du haſt tie Schelud ſucht. Deine Mutter 

bat anch tie Schrntfucht gebabt, ſagt fie." 

Ast (VO 
\ Pe) 
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„And tamem äft fie geftchen d Getilieb Tab ibn 

t am. 
Prirsel Irakte ſich den Send, 
„I, das mei ide wicht,“ A 
% wollmüchte, fie wlire datum geiterken,“ Rühtere 

Gottli6, und ein eigensbimlices hrteln flog ber dad Beide 

Grfidrtchen, Weiedel wagte nices mehr ya ſcoaen. — 

Mährend ber Startoffeliecien waten die inter kalt den 

ganzen Tag zukammen, mb ta das Weiter wunerihün blicl 

amd tie Mulne felbit jehr lange anf tem Meinen der ber 

und tem feften Tritt feines Meinen Areumseo, un 

— drehle er ſich um * fragte leiſe „Welt du ſchon 

mühe, Jrictel?“ — —— 

— bin Aal: a ee ln 
f&nitt. 

Iſt das weit?" 

„a Schr weit. Joel Stunden dauze's." 
„Aber da Barın ich ja nicht min!“ . 

„Nein, über die Stoppeln und bie Slartefjelfelder farm id 

dich nicht fahren. g 

ugftsell ſah Gottfieb in das Breite, gejunte Geſicht des 

Jungen, “ 

Auaſt vesbalb,* trüftete ihn der zul: 

meütbig, „tehr machen das fe: ih fahre rich bes sur Binte und 

ftelle zih aatıy in den Schatten; und ic lanfe fo fcmeil, wie 
ich Inn, une. wenn kb zusüdtoreme, ſahren mir wieter mach 

nei gelagt; ee furchtete fh bot deu 
Uber er wollte den Ferund nicht ver: 

fo nidte er Idmeeigen® mit tem Stepf. 
bir auch ein par techt Ihöme Schereiterlliige,* 
als er Träftig in fein Donigbeot bi, „drüben 

35, h Fr 1% u 
im SMlerjeld gitas pradtvelle.” 

Dann Pie Geulich blatie ter brbenten , Eräiftigen 
Geftalt ma bie Sonne ihn bientete. Und darm jah er 
tod immer mech De nadten, braumen. jen Beim, 
wie ji; Fo ſchnell vorwärts bewegen, als Rügen Fe über bem 
&rrboren, und Tab vie Geitalt emmporfchnellen, mem ein Braten 
Sam, und tmieber dahinſchtoeden, ald träge der Wind fie damen. 

Hurüdgebliebene feufste tief auf und hab zum Walte bin, 
Eine Lerche ſtig Sicht vor üben auf; träumetlſch blidte or 
nadı; ſattend flogen Vienen ums Käfer um übe ber. Und 

Schaurtlerlinge flatterten, Honig najhent, ven Blume zu Blume, 
lieber feinen,” fagte ex leite, „er wllede 

ja tet 
Gr floh Die Augen. Der Himmel mar fe plängend blan. 

te Stile ringsum, auf dat Rauichen 

i Ä i 
Und 

> —— Sauſela des Windes, auf die Venen und 
und Die trillernde Lerche, and alles vereinte ſich suleht 

einer herrlichen, frembartigen Melodie, bie ſich fo ſcrackchelnd 
kin Den dem er fühlte ſich auf einmal io leicht, 

und mehr vweigte ji das Adrichen zut 
eingelchlafen. 

— 
mme von eigenteümlichen Webllaut schlag 

am fein Obe, eine andere hellert, nech ſchtnere attmortele. 
Dann fühlte er eine reiche, ſanfſe Same 

feinee Stim, fe weich, wie er fie weh wie gefliblt, ume 
umgal ib. Was war das? 

Gr öffuete vie Mugen und ſah — umb 

Scheltte vor Ihm Hand ein alter Mann mit langem, 
Bart und fo guten, fdönen Augen, ter ibn awimer: 

betwacese, um dicht meben ihm — er fühlte ben dauch 
Runde — land eine ibüne, groſe Kran, ganz in weißen 

und auf den goldenen Yoden trug fie einen Arms 
Nein und Homklumen, und im dre Han Melt fie einen 

Strauß, ans denſelden Blumen gebunden, Und fie 
bie Die weiche, ſanſte Hand auf feine Stimm geleut hatte, 

er fie num jo mermumtert und ſe erſtaunt anfah, 
üus ſachelnd zm wid leyle den bultenten Strauf im 

Und tie er dam die Harde jaltete und mit 
braunen Augen jo jeltiam, jo fragen auf Fe fah, zu 
fie wider; und auf einmal beugte fie fidh fick am übe 

bb und Nähe jene Stirn. Mum ſchloß er in iſſem Schauer 
— guernd lamı es von keinen Lippen: „Bit tm 

* hatte c ber har 5* vrielleicht Naubie ſie and, 
er wirder ein jen jei, weil er jo bewezumgoles und 

ftill dalaz. Leiſe trat Fe zur, 
„Kom, mein Fiud, Hören wir feine Rule nid“ sagte 

der alte Man mit tem teihen Bart, „and müffen mir ms 
teilen, imir haben ned) einen fo weiten Weg ver uns, und 
ſchen finkt die Sonne,* 

Gottlieb Kiste, wie fie fich entierwien; noch atlımete er 
Inum, no magle er wicht, die Augen zu Linen. Grit als 
ter Duft der ofen fo berauikend zu ihm amftieg und tür 
feltiamen Melevien wierer fein Oht umichmeicelten, hoben fh 
de jdemeren Liter, une ta inb er tie keiben idhen teit tem 
fihh durch das Feld ſchreiten: die bumlle Geftnlt bes eties 
neben ber Lichtericwinung der Frau. Aber ibm ſchien es, ads 
ginge x — = — fie dabin. 

ne ube Sam Über ibm. Gr blidte auf vie 
dunlelreihen Kon — ex wagte micht, fie angmrühren. Or kab 
su dem Elsuen Himmel auf und fen gietig dem Hefewsust ein. 

Mh le en en Di. Ge a er 13 eeronehanges sol, {ah er ter Mhunf Fries nam. 7 
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Die Diimmerung hatte ſchon begonmert, als er mblich fam. 

Die Schmetterlinge batte er vergeſſen 

Bas if 905?" fragte er erfsaumt, ala er tie Blumm 

it Ohtilieh"s Sches Inmerlt batie. 

Aber der fah ilm nut mit eigenibiimliden Blut an ums 

(&ättelte mit bem Stenf, : 

Srietel mar nicht gay befrietägt ; begehtſich fab er auf die 

nlübenden Blüten, aber ex trat dech ten Drimmweg an. 

„&8 wear jehr heil, und ich bin auch müre,“ fagte et. Dad 

Schriebem mar übm heute unangenehm. ei Zn 

Keierlite Stille umgab fe; amter dem Däumen Inperten 

Serie ne Ode. Der Himmel mar gar wicht meine ſcht · 

bar zeichen ben Yaummipfeln. 

„Arietel," Tante Gottlieb leiſe 

„Was?“ frage er unſreundllch zweit une jad auf Die 

„Salt einmal ill.“ 
Ftiedel Ihat es. 
„Und nun beuge tod ganz dicht am mein Chr“ 
„Barım ?* J 
„Ganz dicht, Frietel, ann) diche!“ 

€s Elang fo feltfam, dies geftüfterte Geheifi; Frietel mußte 

geborihen. 
Iweimak ſehte Gottlieh zum Sprechen an, che ex die twniaen 

Morte zu jagen vermochte, und dann llaug es wir 
A babe tem Eichen Gett geliehen, Frietel!“ 

Eine Bänfebaut j0% Über Frietels Körper. Dichter noch 

fAhniegte er jich am Gottlieb, feiter urallammerien ſeiue Finger 
tem Griff an ver Wagenlehne. 

„Den lieben Bett? Du?" 
"Da, ume einen Gngel, einen wuntenihönen Gingel, 

lifterten tie Hutlolen Lippen fast unböcbar. 
Frrievel zittert, „Finen Ungel?* 
mode, im weiſſen leiten, weit einem Strang auf dem Kopie 

und ganz goltenen Paaren. Und die Blamen bat er mir 
“ 

Scheu blidte Frietel auf dem Roientuicd, Er debte wie 
Epenlaub. 

Die Bla" — 
“Da und alt fie fortflogen, hat mid) der Engel auf die 

Slim gelüft.” . 
Als ſei er ein Weim aus ter antern Welt, ſtattte 

Ftictel auf tem Fteund. Er wagte nicht mehr zu Fragen, er 
Flndsere ſich plöhlich 

Es it fo muntel,* untwielie er. 
Er wlmjchte, fie wären im Dorie angelanzt, Ad, weldı 

ein welter Wen wo, und wie ſeltſam der Gottlich lachelce! 
Den lieber Bett daut er geſthen? 
lieben Gott merken! 

Ib mil wir eine Reie ichenten, wen mir zu Haufe 
find,“ füfterte Tas Hind. 

Und Friedel mitte zngbait, 
„ob fürchte mid,” Müfterte er zurlid, „Inb mal, wie weih 

cs da ywlichen ben Stämmen leuchtei!“ 
So fchmell es jelme Ankite werınedhten, ſchob ex mum den 

Wagen vor Sich ber; das dumzje Rollen auf dem meofigen Wege 
deuchte ibm ſchauetlich, wo fiel einmal ein trodener Iwen 
Anadend zer Erde, bebte er wie im Ficbet. Daß der Gmeilich 
nr nichat ſprach md mit geichlofienen Augen so rulig 
tajafı! 

Sa Schneiß 
enttich das Lanthaus an der Derfitenlie, idieb das 
bis vor Die Thür und lief olme Lie Hole und elme Abſchiede 
wort davon, 

Die Mubere ſchalt über das lange Ausbleiben; der Water 
dah im Wirkböbaus, 

Feyt berns af,” ſazee ie bös, „von Fehr ab bleibe ir 
gm Daufet® 

Er madıte Teimen Berſuch, ſch zu entiduluigen uber fe 
umzujtimmen. x Hef fein Abentbret unberührt ferben, wollte 
darchaus nicht ingen, von wem er bir Mein erbalten, und 
fing am ju ſchrelen, als die Alte fie ihm nehmen mellte, 

„Zaun bebalt’ö, dummer Bub,“ jagte fie giftig und brach⸗⸗ 
ibm zu Brit, P 

In dicſet Macht ſchliej er nicht. Mit weit peifineten 
Kugen ja er zme Dede auf, wahrend feine Hlindrhen den 
Mojenbusch umlungen biehten. Und es war ibm, als sdmebe 
eine lichee Gejtalt in meipem Site mit geldenen Leden und 
einem Noientranye tarauf tor ihm ber, und er fühlte, tele fie 
Ibm tüßte, und ſah auf ven ſchenen Greis wit tem langen, 
weißen Hart — 

Als Ftictel am möchten Tape kam, wurde er Mieter fort: 
gtin: „Wottlieb darf wicht hinaus.“ Und am Abend ging 
laufen zum Lehrer und fngte ihm, talk Geutſeb tie Schule 
the kefucten Kıme. „Er fiebert wictet.“ Und ſein Beuchen 
wurde mieten Ins Bebtziemer geitellt, mn neben ibm auf 
dem Tiſche ſtanten tie dufſenden Reſen, und er jab fie jert 
und fort am wmip lachelie dabei fo glüdlich. 

„Er wird nice Turhr auftemuicn,“ fläfterte ber Dexter 
Elnufen zu, als er ſch ben ibm nad dem eriten Bejuch ver» 
abjchictete. „Danler Sie Gott, liter fremd; #8 ift eim Glid 
file das arme Hin, tah e8 enzläch erlöft mir.” 

Der Wann (dludte und wlrgte an einer Erwide aber 
ee brachte kein Wort heraus, Stamm reidıte er vor dor 
bie Hand um ging mit mike, ſchlerrenden Schritten ins 
Sams zur: 

„Dein Hin! Mein Gottlieb!" murmelte <e md ichl 
plöglih mit der ſtatlen Jauſt vor die gemülbte Bruft m 
Mnirfdhte mit den * Page ee ud — ſchlich auf den Zehenſtihen 

Ter Gottlieb hatte Den - 

gebaret, mit zülternden Smisen erreichte er | 
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Da bay sein Jange, den fie, ſeia —xX 
Weib, ſo gelicht hane wie mager, eh — 
er and! Dre Dann ſettte ſich neben Tas Enger ap ich I 
furditlnere Ruhe auf Die gebrochene Werihenpflane, n 
ein Grauen beſchtich ihn. Auch fie hatte fo fer, mit hp 
gänzempen Bligen ins Leere geichaut wle jeht das Ninp: 
ihee Wangen baten jenes unmatlirkiche Hoib, vos —* 
ſeinen — Um dieſes furze, ummepeimähige Ahm er 
Tirs geiillihe Schmeeigen umber! Er iD P 
ſein Slimd, un vo * 

SGoulleb! Geulleb!“ 
Langiam wantee der Kuabe den Blid. Abe 

etſchreden amd, er lächelte. Bir: * 
Baier.“ flüjterte er — er muhle ſis tief Hinsakbengen 

um es zu berftchen — „it es wahre mas ber Seine fagfte 
"Bas jagt er denn, mein Jnge? 
Daß ib die Sıhmeinviuct babe?“ 
Ein Stöhnen wie and einer tlotlich wermbee 

rang ſich wen Claujen's Lirven; tebtmbleih — 
fein Rind 

„Rein, wein!" ftich cr hetvot. . 
„Aber die Mutter ift daran geiterben." ° ngiteell jah er 

zu Dem zitternnen Marne auf, 

„Du wirit wieder gelund werten, mein Sin, vun ie 
und ich laufe Die einen wenm Wagen" — 

den Iranfer Körper: „Ib will nicht — nein, 
wicht — ich, will zur Mutter um zum Ticben 
ich will auch nicht geſund jein — nein, nein, iq al zife® 

Wat mar tas? hörte er weht? 
Er vermochte micht, das ertegle ied zu nr 

mußte nicht, was er ibn fagen Sollte, 
üben blaab; er fluchte ſſch md dem Geſchit er j 
felbft an die Stelle des Krauden und atkmehe sah erlken 
auf, als Geattieb erſchövft in vie Kiffen eüdfel 

Er wachte Lie ganze Nat bei ibm. Seine gmope, Keielige 
Hand bielt- ven Heinen Hopf; er tmollte feinem Kine fe 
noch etwas liebes ihun, Solange es bei ihm mar, — 
dert Atdenniten. legte immer wieter tie Kiffen juendl za 
ald der Morgen bämmzerte, ſaß er auf tem [dımmkm | Seren, 

4 ze Sönke vor dem zuderden Geſicht, und berimdrie weepens, 
das Naß im seinen Augen puriidzuneängen. 

Die eriten Sonmenftrahlen fielen darcho Renfter und mahrı 
tie freumbliche Stube in geltenenn Lichte, ie Mlfm wie bike 
Stirn wrıd die zarten Fider des Aranlen. Mit einem Her 
Aibemzuge üfinete er die Augen 

„Bir iſt Dir, Bottkich?* 
Er ladelte wie verllatt 

Clauſen fube suinmmen, danu malım ce bes mag 
Dandchen welchen ſeine Hand, & 

„Guten Morgen, mein Junge! Wie gut du zeidhrfen ba 
Das Kind lächelte mirser, Seltiom, es füdtet fh ger. 

Augen auf, 
„Richt mehr, Water, werm ich tost bin an heim Fake 

Bett, darf bir arme Miez in meinem Bert jchlafen?" 
a, Sind, fie fehl em Bett baden, aber du fell Ki 

ie bleiben.” 
Gottlieh fhüttelle ven Hopf. aber er amtwschee will 
Eine Zeit lang herrſchte tiehes Scimeigen, \ 
Vater!“ rang es Fich weliliam amd feiner Bnaft, 
„Mas wällit du, meim Liebling ?* z 
Berlangend waren bie benumen Mugen anf 

gerichtet, auf das Bilo im ihwarzen Mahmen, ie 
ein leuchtender Sennenftrabl ipirgele. a; 

„ah mirhte fie jo gern einmal anfehen, 2 ar 
Was mar dad für ehr guegehnder, umde rt © 

Was ftarrie Der Mann jo entiept auf ſein 
Er dane es aufgenemmen it rlihrender ® 

binübergetragen auf ven eviehuten Pat. 
fanft und wiirhte werftahlen wieder und wider 
rliden über Die Ungen. Uns Gottlieb blidte 
dem Wilte auf, dem Wilde feiner Mutter, bie dm 
GErmastung bie Augen sufielem, 2 

Als er erwarbte, Eniete ver Mann mit term, 
und ten finfern Mugen meben ihm sd Lit Team 
firden Leib im Arm. Aber das Haupt war gar wläht 
dena die Sonnenftenllen ließen es ſeuchlen 2 
die Angen faben gar 1 1 finiter and, denn 

Fran im Namen lächelte, und vie Role 
tafteten je itarh, To derauſchend, und alles 
Burpurmeer getaucht — ; 

Gortlieb ſchlang die Tünnen Wermahen ix dr i 
um den Pals des Maters, me tiefer erkeüle BIELEET 
erften freiwilligen Liektoiung feines Minteh a MM 
Web trüdte er fanft feine Lippen auf de eEP 
gerpölbten tes indes. 

„Bater," flüfterte das Kind nad Set 
Schweigend, „Vater, find wir num fat 

Die Unttort bücte er nicht mehr, 
seine Stimm aelüfit. 

‚ ar‘ 

ogle 
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Moden. 
Die Herbit» und Binternenbeiten auf dem 

Gebiete ber —— —— ind ie mi fo Ken 
Art mb euch ide jo ie die Niger 
Toilette, zerdienm aber immerben afmerfiamtent 
beasztet und mitgeibeilt zn werden, da fe far ae ten tem unferer 

DE an ur al er, Io er rin Li 

—— ipfeit ber Jermen wie bel der Durmeriminiele, tue 
der Iehteree cae —— iele⸗ad⸗ ————— * 

ja Inter den Moon [eben keit. beilmielömede der ver» 
au Arten, umd zwar ertend altbelannien einvelbipen, , izle 
und gerabe fallenden, mitted werbedter tte aehhlefienen Ynber» 

1 Werken 
muferten Zeh (un. 2; 
ee ih bank bei 

Ba. 1. Barser zmeinelhiger Gerdfi- 
yalkoı. 

Big. 2, Danger einnelhiger deroa · 
Bietjliber. 

Iefe fallenten, amd walligen doppelfeitinen Etofken elta (ig 3), 
it die man mit Morliebe Grasme Nuanten woähli, tele SGabanabmueeı, 

De Tate wre Ei a re —* = amm 
auggelimttet und — a je aber mıt —— dnapape 

————— Peg man amd viele Emule Kat u ve 
van wrohen ein et —— die I — — 

an die Term 66 Drhrads —— elegant 5 erinmst, “ 
u welt je pröhsentheis aus didem jhtenrsem © 
jeeiot Der; jeerö ge beftehen F —— 
im Samınt, bie heite Klicher mit vier Andgten, die Sie 
nd lag unb anliegenb, bie Santem werden ol t Bebmbei 

ie mehr but 
Fb —— > Aa enec 

amdgey 
langen und tmeiten %hatermäntel 
mit großer Pelerine ma 
großer Wellesieit, Im! 
ner bei großer Sül 
baneruders Edheiees und Beptitselter 
—— für Heime fo rerbe enge 
usb eripfehlerätvertig, Ned 

ignet che gee ers 
iMeinen. ebenfalls —— — 
mit carnırıea oder Far 

Wurkern versehene, mollreine y 
imehe, unter bern man Imuer ebet= 
1 bräsnliden Schattirangen 
t, bnexze zu vernerden. 

et — er Daderd mb 

we fht won al —3 
senm Stilarten belliinkin a6 und 
teilt birfe ide ij 

1 Au 
umd feinsten ir bad cu 

anli 1, mit vier An 
etanıd hoch imliehende Hart 
{äie- 0), bad er; buntien, zudı 
naafien Weltirzat mein taſanien· 
beamer @eaf| dengenelli it mb 
vorn ur milin madgı 
dinten ders lange —— mit 
reiten Tarktmmpatten cuf ben Häflen 

— 32 — ans ei et, 
——— —* die Ven R nu ab« 

kitgen Stefl, tegeadem tafejteli, der aber 
feibftursfiänl für dem Fäunter 

Gerbns und Wintermendelten yide hell germühlt tird, e 
für Männer. dm ehr bieht mar 

den ebesmla praftilcen — —— 
Sacers die man pet meiltend elxas länger, 1m eireibig, 
zit halklangem in model die a ger? * und fl anfertigt, tmobel 
gerade ift und der balbuweite * 

czem Seeſf eltte jogenamase Zn: 
—*5 (ig. Ei, dab meuerdingd eamaeniſi⸗ 
bei Di erde Ge * jer, imtimm Bällen u. |. 1m. nero, Ceucerten, heiter riell] 

Secces dat fit wähl Deriabert; | 

Allustrirte Reitung. 541 

der Genf zn erfeßen, den —— mer mod für gräßese Bälle ued ale 
. Das ein elle —— 

* 

Dig: 4, derenie Seta⸗⸗ ars Dig. 9. Wrfallienier Blnim 
matkhmarıem Gbenlat. üterjießer In Gehixtfaere, 

bie weiße ZUM — man nu Rn ee Fi e eirten rt 
un flieht mit wier * * m = vr 

ik dere Ara üt der "ine kdrwarze Hetmod (tin. a bad Amite 
* mb —— —— — — Keine Garde: 

———— u. |. tm. mmeriäftit in und eee dei aller Seren vocı = 
etwaB reiferem, qgehleta Alet bei vielen (helegeskwisen die Dtelke be 
Icaer vertritt. Dieien Gerbit träge man deu dohre⸗ ib 
deel Anögfen geichkeien, mit syamlım breiten Aumteseniah; bie 

Yarıer Miekemanie a | 
—— oderiet. 

Bis 6, Meiklicheiben otet 67 
tateniratramaem Disgenalßeff, Nartım 

Oerda und Wizterneuheiten [Ar Minuer. 

ober feibnt aus 

Soaulttagen 
und aneqeade ziesillch hale. fein in A easriete Acatieidet. 

Zur Bea ——e— Fee man the weit pie ben 
Bulons bean eiimas bundlerer akınbaniber Barbe, ſcor bie een 

tete Hader eimen eingewristen Übalon, der ben horit üblichen 
Ber —X bleibt derkibe wie 

bie nesen And viel» 

ben —548 Ca ms wnreenlicd Be mit Meinen fdenaryen anb 
man — Er ab grihennfe 

man tumcber —— mit ber —— 
— —* and jenem Ctof, tmährmb gemupet 

J 
en Ang = ttaforım, wabei der Somoten Inlımig ‚je die beikchte 

en teirdb; au die Flaferous oder tavatier tommen für 
+ ne teigber im eh, Bu iepteren 4 — man größtenteils 
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Unsere Nähmaschinen 
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Diäige und reelle Bedienung dt der bestä: 
der Firma AU BON MAN 

Das Hm» AU BON MARCHE bestet aousserst 
reichhaltige Sortimente und bietet, sowohl in Bezug auf 
—35* — und Eleganz aller seiner Wares, als auch 
bezüglich der Billigkeit seiner Preise anerkanntermassen 
unbsstreithare Vortheile dar, 
Diese Magarine sindaie grössten, die best eimguriebtenten der gauı 

Wels und eins der Sehenswürdigkeiten von P. Ei 
Kataloge, Muster, Albums, sowie Modelle angefertigter 
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Wasressendungen erfolgen mach allem Weltibeilen. 
Corresondeng iu allen Sprasden, 
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DasHaus AU BON MARCHE bat für den Verkaus, weder 
in Prankreich noch im Austande, weder Filiale nech 
Reisende oder sonstige Vertreter und bittet eine Kunden 
sich vor Kaufleuten zu hüten welche sich missbräuchlich selmes |] 
Titels bedienen. 
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6 Meiet Me ainulge 

Baramıte ele ha jeber 
—— ht» 
— erhallen ; +8 
Ih dies ber ringe @dun, 
gen unselltommene 

Rınadzanam. 

ae El 
Man verangr Katalog D. Fentalrem-Patelk 

Louis Heizriei, Zwickas 1,5. 

than delergen doer · 
vamen, Ace 

Sparen siten Wotiader, 
Zurarpm ya daltdaren Mleidergeugen, 
Pudeniue, Maurirn, Deikem, €. - 
widyem m. K.tu, araschelsin Infen, 1400) 

Grooioert ab Einzder zeatie ab fcarn 
 Hiponmanın eb mad ga mann, — 

Berndäft & Engefir, Hannover. 
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u if der vollen Erfinders 

— FW TRER 
n Aa tel & 

|Parfümerien. Droge, —— 
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Das Conserven-Versand-Geschäft 

.. Gustav Markendorf, Leipzig 
A ‚r = > * 2 

& — —E 
.! R ’ublik bei herannahender Saison zum Kink v ’ 

4 = * ⸗ beehrt sich, ein hochgechrtes Publikum 
inkanf von C 

ch @ uns — alter Spectalltäten far Tafel und feine Küche hiermit ergebenst einzuladgn. onseorvan 

—— — u nn — Der diesjährige Waure n-Katalog, weicher beim Einkauf die beste Anleituig bieten dürft 

ist erschienen und steht den peehrten Interessenten — insoweit derselbe nicht schon dirmd * 

gesandt sein sollte — gratis und franco zu Diensten, 
m 

Hochachtungsvoll 

Gustav Markendori, Geschäftiprönchp der Firm Gustav Markendorf: 

te Bedienung bei soliden Preüen. Streng reells 
u. 

Er Br 
pscher Frühstiichshurt. Vorwügtiches Priisont. 

Die ae ——— 
Evıcia ns. Danmkuden | Ofenbacher Pfefforsasse ui 

insstellef Oastitke, Benteamy | Brenten und Bethmännche 
tete. Grbertäcagät. ab, Trial Siantr Gehäche zu Wein takt ie 
schlen. Mosuirkan er Erste Frankfurter Brentetsheik 

J .A⸗ecen. Zärt. Beri.n, ed Heinrich Kurts, Prankfer 
Bid. jr, m,Bırp. J au 
Paul Kange, Conbiier, 
— 

Ofkehmerhe 2 (14301 Caviar, ve 
— J 

N EHDEDLAT / 
UCHARL, | 

ze En 

EL 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei 

missigem Preise aus und ist überall zu haben, 

uissE. 4_,® — 

Griechische Rothweine: 
Camanrite, Moren, Kalavryta, Acrocorinth, Mavrodsphna os 
BR ne ng und — aller Südweins, 

roflen gegen törungen des Magens, des Darmayıkımı 
und gegen Diarrhöen. . 

Preise von „A 1,— u» din aromn Flasche oder dam Liter bei Benny um 
mindestens 12 Flaschen »öer 20 Liter fa Gehimden, 
nn Vrolubuch Irelper Part, — tum) 

Friedr. Carl Ott in Würzburg. 

110 

————— — —— ——— —— — — 

ntets newester Ernte, 30 div. Bor- Spr ee De, 

ten, von M. 2,50 per Piund an, en L 3, Yebens, Orienkn, Doit. 

reinschmeekend und stanbfrei. 

F.G.Taen Arr-Hee * 
—— 

5 sm. u Id. „7.240 

2 Ber 2 — —— N Pos * ———— — Pen 
ı Fans #0 Eilick „Ad, 190 is 

pe Auckergerken A 585, 
Poste Ulsplekien A 4.0. 
> ar Preissellweren gelkursg 
Post iv zum 4 1m. 

Vierfrucht (Kirchen, 
Post >euh., His, Erab.) 4 4.00 

dese Pünamenzus uns frisch 
Post Prsum. mis Woianamn „2 2 

TEeen tninatine Früchte 
” sort A 6.0: am 

> eoili 1 Dimen feinster Ge 
F ro he metiet A 6.0. 

Conservenfabrik 

$. Pollak, Magdeburg. 
Schmücke Dein Hein 

mit Diaphanie- Glasbildern. 

Vorzüglichste Fensterdecoration 
Hi: Fnilen-, Musik-, Speise-, Herren-, Schlafsimraer, 

Reizende Geschenke 
ws hab In dee meisten Kunst md 

Haufe Cutalne fin 4 Sprachen) mit ca. 000 IHwstratimen 
Scheiben etc, guyem Kinsendung wen 50 Pf, in Bei 

Prachteatelsg in Nunttruch Mi. 2. Pür's Ausiund Ih 

sn 

Amedee Kohler & fils, Lausanne 
(Schweiz), Fabrik feiner Chocolnden u. Bonbons, gegr. 1830, ampfchlen ihre 
anerkannt vorzüglichen Fabrikate ersten Ranges. Mednille Chiengo, 

BENEDICTINE ggAbiye 
N en 

Za haben inallen besseren Wein GL. u Nu 

© handlun 2 % , Liqueur und Spiritu sen gen. — v Muster-Lagee 
OTTENRO H, Gene: al-Agent HAMBURG 1" al Verunuf: 

HANS HOTT T r Lies aul 
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Fürft Bismard, Neußes Bildniß nach dem Keben, 
(Bstegrashir von Mat Daten, Brrien war Mirich Vnde ie Münden.) 



Der ſyaniſch · marokkanifdhe 

Streiffall. 

ufftände Find in Marofto nis Teltenet; 

in den legten Jabten daben fie fh aber 

and im Nüftergebiet mehrfach wiederholt 

und das Elnſchreiten der turopätiden 

Mächte erforderlich nemadt, einerieits 

weil derem Inteteſſen durch die Aufftän: 

diſchen neidhäbigt oder doch windenene 

Awer geſahrdet wurden und bie Auto: 

rität bes Sultan Ab nit ale ausreiche
nd 

bergerzuftellen, ober weil ihre Angrifie, 

Teie im Jahre 180 und mezenwärtig, ge⸗ 

gen eine derielben, mann Spanien, at: 

richtet waten. 

2 Seit ber Eroberung Maroftos durch 

die Header find zwar bereits 800 Jahre verflofien, benmod; bat 

eine Berichmelung berjeiben mit der alteingefejlenen berder 

süichen PBenölterung in wur verhältnikmähig geringem Dafıe | 

flattgefanden, Sogar örtlich wird biefe Sqheidung aufrecht: 

erhalten, insofern namtich die Araber den Wehen des Landes, 

die Dersern und ihre Miihlingatopen aus Araber» und Ne
ger: 

biat den Often von ber @ibraltarhtenhe bis zur algeriſchen 

Grenze bewohnen. Zwijchen beiben Waflen beteht ein Fort: 

geichter Aamepf, ber eimerfeit® durch die Bebrüdung, wie bie 

Wünderungsihze des Sultans und feiner Statthalter, ander: 

feits durch bie Giferfucht ber im erfter Linie in Rarollo inter, 

eifirten Vädhte, auf einer Seite Frankreich, anf der andern 
Eng: 

kanb und Spanien, gemährt wirb, TFunatiiche Belenner bes 

Aula, ertennen bie Betbern dem Sultan zwar ala Olaubend: 

oberm, weniger banegem ald Herridher an. uns brionders 

aber zeidhmet Fb die durch Raubgier und Fanntiömms berüch 

kigte Rifibenölkerumg bes öftlichen Anftenfanme® umd des at 

nremjenben Gebirgriandes ducdı flarres Feitbalten art der jters 

gewährten Selbftändigleit aus. 

In jrübern Seiten vom Seerantı lebend, betreiben fie gegen: 
wärtig tkeils Aiöcherel, theits vermitteln fie ben geiſchenhaudel 

des Pinnenlanbes mit den Märkten der merft in fpaniichen 

Defik befinblichen gröhern Häflenpläe, 
Schon jeit dem Jahre 1640 beñhen bie Spanier an ber 
kanischen Wittelmeerküfte das fräber den Portugiejen nt 

börige wichtige Ceuta mit einem in neuerer Jeit erbauten be 

feflipten Iager, ferner das im Jahte 1496 unter dem Heryene | 

von Medina-Eibonin eroberte Melilla. Hierza erinarben fie nach 
dem ipanifä:mareffaniichen Ariege von 1B5D bis 1800 im 

Ürieden von Beni Smider mob eine Strece marottaniihen 
Haflenlandes, dad indes unter den Wirren der Mürgertriege 
dee TOer Jahre bis auf einge befeftigte Shftenplähe, bie onen. 
Vrefibios, Ceuta, Vennon de Belez, Altucemas, Melilla und 
bie am ber Grenze von Algerien vor der Ruluſa Mandung ae: 
legenen Chafarinad:nfelt, wieder verloren ging. Aicht einmal 
ein entiprechendes Hinterland verblieb dieſen Blähen,, bie baber 
um fo mehr gefährdet find, als fie mit alleiniger Ausnabme 
vom Ceuta nut ſwach befeftigt, micht einmal ſiurmftel, ſchlecht 
armirt und mur Schach beiept find, bie benachbarten Habplen: 
flänme aber Dis unter ihre Mawern ftreifen, Dagegen befinen 
fie [ämımtlich bramhbare Häfen und find daher, ohne gernde bie 
Bebeutung von Tanger zu baben, dad für den Handel Spa⸗ 
niend wit Marollo von besonderem Werth. 

Melilla beit eine Einwohnerzahl vom etına 2000 Seelen, 
außerdem eine Carnijon ven rund 1000 Aspfen und liegt im 
Süboften dei Gapd Tres Forcas auf einer ſelſgen, im Weiten 
der Stabi nur eiwa 100 Mtr, breiten Landzunge an einer 
lagunenattigea Bucht, die ald Hafen benuht wird. Die zur 
Kasbah (Eitabellel fteil auffteigende Stadt wirb yon diefet be: 
berrfcht und iſt mit einer dreifachen Ummallung und vom einem 
Nranız von Forts umgeben, deren wichtigfie Roſtro Borbo, 
Cabrerigas Altas, Gabrerizad Bajas, Enmelles, San Loreno 
und Eii:@uariar heiben. Das leptere wird aegemmärtig amd: 
gebaui. (Vergl. die Harte auf S. 54.1 Sämmilidıe Werte 
werben vom bem im Süben awi mareltanlicern Gebiete Liegen: 
ben 4 Mer, hohen Berge Gutuan eingeſeden. 

Gehen wir wum auf die Beranlaflung zu dem Aujammen, | 
Hof zwlihen Mauren und ber Beiakung von Melilla über, io 
dürfte bie Nunahme wicht ohne Berechtlaung seim, dafı fi im 
Rarolto Greignifle vorbereiten, die möglichermeiie die marolia; 
nliche Frage aan unerwartet ſchuell in Alu bringen lönnen. 

Sion jeit zwei Jahren trifft Arantreich feine Dorbereitun. 
wen zu eimen energilcben Vorgehen gegen Die Tuat Daſen, bie 
Weiteriübrung ber Elienbaln über Hin Sefta Anand wurde 
penchwigt, bie Beinhung des um weileten gegen Zfiben nor 
geſchobenen Poſtens von El @oleab mm 300 Hameekreiter wer: 
ftärte, und unter dem 26. October 1895 meldete der „Aigato“, 
das m Mann Frangöfischer Trupven, baranter zabireiche 
Hameelreiter, an ber Südgvenge Mlperiens bereit Händen, tm 
geasdenenfalls nadı \nsalah vorzuriden und die Tual · Taſen 
zu beichen, da aber die bereits begonnenen Truppenbewenunges 
aus Diplomatiichen Granden juspendirt feien. Cs erllärt diefe 
Relvang bes Blattes auch die lange Abweſenhell des Enltans 
Muley Haſſan im Tafilelt, weit im Süden feines Reiches und 
etwa unter gleicher Breite mit der Sodeftgrenze von Algerien. 

daſſen wir vie Vorgänge bei Melilla jelbke kurz zwiommen, 
fo ſleht feft, daß bie in der Nachbatſchaft der Gtabt Ingerniben 
Kabylenftämme in den dem Angriffe vorangehenden Tagen 
wanz plöhlich ihre Lagerplahe räumen und mit ihren Familien 

errpies, jewe zu ſchuhen und Die Ruhe wie: | 

b 
| 3 Gonferautieen beüeben. Aum Bräfl 
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Nacht von 1. zum 2. Oxtober waten fie dann salt ftarten Schar 

tem gepen bie zum Schune ber Dejeitiaumpsntbeiten in eimetit 

Blodhanie antergebradte ſchwacht inantihe Zruppennbtbeie 

fung vorgebrodten und batten zugleich bie umliegenden Ghürten 

verzället jowie jaurmtliche in ber Ansfübenug begrifiemen Ve 

feitinungsnnlagen jeritört und wieder eimgeebiwet. 

Aur Heireiung ver ich tapfer vertbeibigenden Blodbaus+ 

befakumg batte ber Gouserneut von Mein, General Mar: 

aallo, unter ben feuer der Fetungsgneihüge einen Ausfell 08 

macht, ber zu einem die gauze Nadır mährenden Lartnädigen 

Sample führte, in dem die Spanier 15 Tebte und 44 Verwun 

bete, die Angreifer dem Vernehmen nad 120 Zobte und KH | 

Permundete verloren. General Margalls fiel. 

Ef Kubylenftäume mit minteiten® 10000 bis 1200) Krit« 

getn Sollen an dem Aufktande betbeiliat ſein. Reuern Nachrich. 

ten anfolge find fie Durch weitere Juzuge mittlerteile jeget bis 

auf MO Hann werftärtt. Durch einen Barlomentär lichen 

ſie die Cinftellung der Befellinungdarbeiten an dem Fort Sibi- 

| Guasiar jorbern, eine Jumutbung, die fie dadurch zu bearanben 

indten, daß das Grab eines mesammeraniiden Heiligen im der 

Nähe der newen Werte läge, wo ihre Frauen beim Beten ben 

Bliden der ſpaniſchen Soldaten ausgeieht fein würben, 

General Margallo hatte alle Verhandlungen hatzethand ab: 

gelebt, ber Miniter des Heußern aber ben jpaniicen Reñden · 

ten in Tenger bei der Regierung des Sultans angerwielen, bei | 

) biefer leutern wegen: 

1. Anertenwung des Rechte, das Fort Einl,@uariar zu er: 

bauen, und Abtretung eines Meinem Gebietes um Deilla, 

2. Einftelung der Feinbieligteiten feitens ber Riffstabylen, 

Veftrnfung der Schmldigen und Entihäbigung für ver: 

urſachte Berlufte 
vorkellig zu werben, Zugleich warbe bie Beraitilellung des 

Mittelmeerneihwaders bei Algehras und die Umtjenbumg bes 

Ateuners Toude de Venadits forie der non General Margallo 

verlangten Nrtitierie, auferbem aber noch eine erhebliche Wer 

frärtung an Infanterie verfügt und der Oberbefebl bem General 

Marias übertragen. 
«a bit wunmehr bie Frage, ob Die Megierung bet Sultans 

Mulen Haſſan ern#tlid! gemilt iſt und überbaupt in der Tage 

fein wir, Spanien bie geforderte Genugthuung zu geben. Wie 
die Beicihte der verſhiedenen Aufflände, fpexiell bie Vor 
Hänge der iehten Jahre Ichren, iſt die Macht des Zultand ge 
trade diefen Stammen gegenüber eine Schr gerimge, fie wird im 

dleſemn Augenblide, da er ſich meit im Innern des Landes bes 
findet, darch den Pafcha von ZTamger, zugleich Denifter des 
Krufern, vertreten. Da bei der groben Ontfernung jeder Bertehr 
mit dem Sultan sehr erichmmert, minbeiten® wergdgert ilt, wird 
kaum auf jelne Hüffe zu rechmen fein, zumal feine Aufmerkiam: 
keit und militäriiche Dlachsentmidelung and in anderer Nichtung 
abgerogen werben. Unter bieien Lerhaltaitjzen wird Epanben 
nichts andetee Abrig bleiben, als jicy jelbit Genugthuung zu wer: 
schaften; ab e& aber nmgefichts der geipannten politiihen Lage 
@uropas, jeiner inuetn Vebrängsihie und Finanznoth an einen 
Feldyng gegen Ratotlo denten dari, erkbelnt mehr als zweifcihaft, 

Unser dem Drude ber patrlotijhen Erregung dev Uendlte: 
rung ift mittlermeile ein games Armercorps in Melitla ein: 
getroffen ; eim zweites foll folgen. Dir Beindfeligkeiten wurben 
bereits nach Kinteefjen der erjten Verftärtungen untet anſchei 
nend nicht günftigen Aufpicien hr die Befakung eröffnet, 

Ueber die Iufammenichung der Erpeditiom fehlen nodı ge: 
nanere Nachticnen, doch dürfte Schon jeht zu überjeden fein, daß 
fie in em ſchwietigen Gelände bes Hüftengebiets den an Zahl 
weit überlegenen, vielſach mit Gewehren newiter Conſſtuction 
bewaffneten Kabylen gegenüber vorbAufin einen ſchweten Etnnd 
haben wird. Ride zu übevichen it, dab Spanien ons Mangel 
am Zelt nicht im ber Lage war, feine Reierven einzugehen, daß 
die Ininnterieregimenter baber mur zwei Bntaillone zu je 400 
Gewehren, die Wetillerieregimenter an Stelle von acht nme vier 
Batterien zälılen, bak daber die obengenannten zjınei Armee 
corps, auſcheineud bas 2. und I. (Sevilla und Madrid), nur 
vier Divkfiomen auf rievensitärte jein Innen, allo noch wicht 
wie Kopfitärte eines trieasitarten Atmeetotpe erreithen. 

Da das in Spamien angenommene T Multe Mauſet 
Geweht ſich noch in der Anfertigung befindet, führt bie In— 
fanterie wo das alte Kemington:@ewehr, bie Artillerie ae: 
zegene 8:Emir-Wbeichäne, A. v. & 

Wochenſchan. 
Winberufang de elchetagee. — Der „Neldisan d 

eröffenelicder eine Brrerbnung, wonach ber re —— 
18. November eimberufen mir, Mille Dir „Merdr. Mile, tg.“ ber 
fäslgte, beabfldheigt der Maifer, Im in Werfen jr eröfinen; «#6 follen 
zunächfl Die Dandelwerrräge miı Eesblen, Rumänien uud Epaeimm 
jdut Beratbung gelangen. 

Die Segen Lirbeogabe an bie Eriritmabrenner 
batrtiden Mbgeordestenbanfe. — In ter Eipeng der tale 
aljdee Mpreetueimtammer am 3. Nlevemdes eiflärte im Laufe 
der Drbatte über ten (tat des Miniftertwons tes Musmartigen der 
imamminifter ©, Rletel bei ter jogen, Ylepeigale am bie 
Firltwobremes, daß bri Belekilaung Biriee Eteuertäflerem bie 

Meiem und mitilers Wrenneceien Infolge ber Feucurien unter 
sehen mürten; war das Srofapital wiärte um Betrieb der Mrens 
zerelen Edrlz Mriben und ten Exirlimeneris Se tictiten, bag Mr 
anf den Spiritus augrmiehenen Jnıtarlen jdrmer geidsätägt wirken 
2 —— * ——— Tür die Lari nrdſcha ſt beilche 

s Debum —— a ehudıt unb ber Werbefierung tes 

Vom tabiidıen Landtag. — Rahbem bir 
item bablichen Kammer beenber iind, 4 diefe in — 
gung 226 Nandtapıs aus 30 KRatlonalliberalen, 25 Wlrtementas 

lürzigen un Demolraten, 8 &eclaltemofraten und 
en ber dent 

ernannte es jelnen Bruder, ben > Gio 
wie mit allen Wieh in das Inuete der Derge abzogen. In ber Der Landtag —— 24. Nodemder tinteruien. 

er Kamsrer 
Brtnen Miheln, | Ha 

1 

Zut Minikteririfte In Deflerreih — 
fepl,_ ber wch wieret nach Mudspefl Deren an alle 
de Btatihalter von Böhm meb MWallzien Grafen 
v. Basrsd, Setwie den Wirken ©. Mlnbtihgräg, am wir er 
ans — tes Ksabinets ya vestambeln, 
nen am Aertaider wirer madı Ailem zum Nu ken 
fit la au — terelt, ehe can⸗ 
bilden. Die liberalen Märter derütem bie 
Gatinetstllaung bereb Ihn derchaue — 
tleterlacen Zinn, dir Heradbrit umd Ofrmbeit (kim 

WRürft zu Mintkicgrag It 42 Jahre alt, italien dr 
serichte, Wkeyräfisent tes Hertenkanies med eber 
namoflyler des Erſhetioe⸗ Mibredht. 
Irgatien drat er im Aa lafle anf 
hung ter weltiichen Mact dr9 Wapfies imlı Grete 
gegen Mas 1% von Iher brfannt, hab er fi men 
an Ausgleichs ron feinen fewdalen Erantengmefen im 
—— ur un Me elmildhe —— der ten 
gebenen Zulanee verlangte, ſewie dar er m j 
sjerhen manber, Le will anfer dern Mh er ade 
und ders Kuswahnezentand in Vrat und Umgehung and bie 
erg Amer ——— und 

+ #16 Die mäclen Mutzaben In tegrasen 
srzemmen wolilen. ; — 

Die prages Sttafentafelfrage — Dir 
Bühnen bar beme Ödrjude ber voor ——— 1 
für die Musmedhlelung ber sjedılihen Srrakerafele Al) 
feradrioe bis zur Gnticheltung den der Beemal 
im verlängern, Bettgngeben Der Etatthahter hatt 
nadıtem ter Wecars ter Erabiprstretang In der 
von Minirrlum abarwirfen twerten war, angeorbne 
Ruswecielang binnen vier Wodten zu erfolgen date 

& 
= 
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ajrita, — Die Bhatabele umer ihrem 113 
og im verflofienen Monat einen 3 eh 

bet der Gütafeifamichen Wefellfchaft, feubemn cadı peyra I 
am Macloutierdufie zum Sdrmpe tes Häupilirge Abama Are 
mirle Neglerumgspeltjel. Am 81. October Far 16 ungeiäh 35 
Meilen ven Bulumaxo ju einem baftigen Marie Die 
gie bie im Paper befinblicten Gitreitkräfte drr Güpafrihuniien 
Stefelkikaft unter Major Forbes und Dr, Jamefen hitlg au (is 
taza zu einem heftigen Mampf, Der dan der guten Bemeiea 
der Melden mit Mitzallesirm um Gent Blansenis 
derra Ohenfien endete, Pobenguba au it m Feten 
Rındt in der Manung nad Bulmmahe, _ Ihe je — 
bu0 Zotse usb Vermundete, mährenb bie 
—* drei Tedte um? jede Vernmubete aſe den „Da 

emo“ aus Yitorla vom 9. Neummbır telegraykiit smile 
wurhe, Werten weitere Märyie mit Bebengula erwaret 
verfüge meh über eine große, treu engebene Erreilmadıt un 
fidt in der Räbe ver Alüfe Shancanſf un Geile, atza 100: 

kin 

Käampte der Inaläuder mit den Malsdele In Ein 
brmgsla mit: 

Meilen torhlid von dem engl et (Öharter, au| 
rırtene Golennen feiem Ihe auf ven Jerſes, De, 
in Qulewane veridumit 

Der vlämifhe Bellsratk — Der vi 
Irlelt am 1. Norember frint — ab, us 
hesung ter frabers Sanbtage, beficht ans 186 ke 
won dem münbigen Bürgesn der Fünf wländjim 
bant, Mattorrpen, Offantern, Wenllaneem unb ! u 
Dauer von ji Jalıten zewahlt werten, mad bridältizt m un 
Ausfcrlef anzerıreitiger Vartelbefisehungen mmät allmı das 
Belt angehenden Rrazen, inzbefondeie miı 
Reatawelen —— Unterrient. Rund, [1 
zarnsellen Änterefien. Grin Awed it bie Dundrjähtung Ir 
derung „Nu Mlanteren Mlaomidı“ med Die velihd 
fellusg son Blamen wıd Wallenen im Belgien N jeher 
Sffaungsrede der eriten Ta des Dorloratbes betanir dee 
Äbente, "ktter " Marıc: Blemander, dir oelfiige wab 

L t {7} die Biorte — Dee 
ee ualaiia 2er Mes a 

Mitplied dre a + ‚mn Weine 

Ile, inbem bir dfonemtjchen Intereflen en 

—838 —* * bersfahenpen a * 

Grade Iriten. — Me verflächte bie manim 
fett Heben Werfall die Greuzmaren an ber 

\ ibeb der ©h BILL. — Nadbem um m Do 

—— — —— Staaten tie * 
⸗ t —2* 

Me, Or nt kann en mit} 
—— ien Gtrreland tus Wefeh, betrifch 
ter Elerman- Bill 

Die Almanzlage ber Bereinigten — — 

ehe je yat samt sei 2 
In 5 MIN. Doll, dm Juri un MAR 

—— 
19 Mid, Don. af, 

— 6 Rio janelto unterm 97, 
Binten de —— täglich RI . 

e Savyjarac. Weiteres Aort foll wart gelies 

Be Be oh Er jomir 

ch he Sn tefolte feine Manmjdalten + 
1500 Mann tetrage gegen 5000 

tes Elfies Uranz wurten 
a gotet, als das ELF Milo 

vasute 

bei 500 Wann den Tod is ten a 
inten fidı einer Wirbl ms at 

ero, bie der argen 

Dann n 
| to. Mann Mill; unter dem Präfitenten —558 

Juariro 

Kinben U 
auf Erite des 
Atzival de R 
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Colonial-Angelegenheiten, 
Aus Deutfd: Oafrita — Wie ber „Bel, At.” aus 

Darıedı Ba ormeldrt terbe, hat ter yon dem Üoanerienr 
—X rk. v. Serlı zadı Bam KU —— argen ben Bubn · 

Ger * Sehrit, Maar 
brins ale Kınmatcontiltur 

ichäfte deſorer Ingretjcen der Sitegeureracut Haher n. Tram 
Dom WihmannDampier. — Üluem bei dem Munde 
— sergegangenen jerichte zwioige bat ber Darmpfer 

ann v. Oikmann bear Wietoria Hmınla am I® Bang 
mit gutem @rfola et beitanten, 'Erep ter 55 
beit te enala role der Dampfer in ber Erunde bereiss a 
Scererilen serüd ‚and foante Hierauf als beirlebsfägig be a 

Dr. Stublmanı. — Der ne ende Dir. , ——— 
I n int 

ie Monat mac 
Werwuktung zug erhellt 

Brlnaueurnitionen 1 iz ver ar afztfantiöe 
edler. — Pleutenamt Osraf ®. nfang Drteber 
mie einem Write ums mer jet 14 Brgleitern rin 
Serfchunerelfe nat ven teutidvollafıitantidırn Grdler de Gi 

katbellung wer we A lae fell Dies Die Arper Pelvarı 

orkalen rad * ons —*2* 
semlör man che geflattet trerten, Brpetäliunen in das  Jnnere ar 
Derbirts ie inter jet, 

v. Stetlen’s Errertteg ing Hinterland von Dame 
run. — Bremiesliretrsant v. Sieiten if von jriner erfolguebgen 
— — a ee Den Game —— 

Mär m n 
Wei te ber Ratla ber alten —————— ie gefelgt, ron 
wo er sach längern Berkant lungen fd ba as (eblet dei Zuls 
tand von Eanferni Zibatl begat. Hadı wehenlangem Aufenitelt, der 
bate freiwillig, halb grmangre war, gelang 14 », Zietirn, bie 
Eu WMaabe zu errelduen, ber ex ſeht feramblich ampfangen 
wurhe, und pallıte Wird Ye ven eine Wrifen biaher madı 
* Senriene ucabate Yanbichaft Tita, Run brgamm ber Auf: 
* ins Gihlsgr über Tben bis nad Barme, das am iv. Semi 

dt wurde uud bir Dauptitabt eines mädhtigen, ader von dem 
mir ven Jela —e Korizs bilder. Am 7. Jult faın bie 
Grpeditien in Ki an, mo v. Stetien ze tem mir von oda ger 
laten —A Erpterer erfläste ». Stetten, bad le Pen nen der ten 
idhen Erretinon dure zegraen Kanbichaften Ma ine Jüröfilicten Yun 
“on Atamaua sur Deurfhlars Gratkeren zu ertlditen de A 
de fette Hosen ſpatet eingerroffene ftamöfifge Wryrritionot 

om perisbe Daher tan Ders (ke nicht emmpfargen, Data in 
ih te 9. Stetten Wien Ile Gefläsungen and Abmadıungen bes 

ärs mie mad erhlelt won De bie augeteflättanng 
vd. Zeiten, drr_fen vor a einen Zug in den Arm er: 
halten hatte, am leg aux ungellfommeen at war, mure 

se_ tes en 

—33 —* Ya an | um 28 
wurte in —E X Eogereijen von Flantatien, auf | 
dem Birge sach Wannze elue Aralerungsation Er et. 

rpebitton hatte noch —5 „rem Lelert er Etatlon Naunde. 
denfer, Muriıken web " —3 bein en unp ibn In bem | 
Siam au_Srgen, bir —— * — 

ea Dändler ermerdrien, ji 
Ars Deutich: Eareekettlie _ oo tentfegen Anfiebier, 

tie mit dem Dampfer Marie Woermanm am 0. at dir Meife 
sen barg nach Deut: Zübweiairita antraten und Unde 
Aa am Eivaformund web zem Zhell in dıbai lan 
tetes, And ungefärbes In. in Bintorf eingetiehen. lachriten, 
* er eine eilt In Der Ungetaug wow —X wen 
frasiihe werben, bumubehelten Ach nldır, Dage tlat e3 fidh, 

M Iltelmas - Er Woran — elften —8 

de inc ke 12 bie 14 Ballarıs —5 do Ss ugedrien r fie mo a Li 

I * un 14 jen verbrannt Burken. Erätertin m flepen un dir 
Stibei uoch anf Finn un zo gier Wagen, bie mit sen 
befaben turen und nadı fuheen; het Babaeırn fie zeun 
Mann von ber Amer je, verbrasmsen dael mb 
5* zen vierten Waren wir * basanf beflublaes 
foreie ira au Ofen, Marken bie Sezatung von 140 lan 
Ania —E iu der Ehuntrerpe Win hert 

inet, bie einer | 

weist 6 tem emmanbisenken — el fein, Im Die aue 
tige Im fühl le ber Golenie Meine Brnagam, legen, 
— — ne von vorzuberelien. —— 

Mannigfalligkeilen. 

dfnachrichten. 
Kalfer Wilhelm teile am 6 Perender son Ports: 

bam nadı Bebenkanien In raherg ah 
Die Kalferin Arlebris reifte am i. November vor 

Homburg wadı Berlin, wer dort Jünger Aufenthalte im nehmen. 
Die Srinzeifin Artebrih Karl von Preußen fehrte 

ad mebmmonariger Mörenentelt zum Binteranienthait madı Beir 

"Das Tacilihe Rönigesaar und Prinz rose 70x 
adire raten im der Madıt zum 30, Drtober son Dresten bit 

Rabıt wadı Zihnilenert in 
1. Neermber mittags sen Tori madı Dresder mrid, Mn a. No: 
vernber Sorzeittags Bag im Deraben Dee ea] und pe —28 
son Flautern sılt ähren Rindern am unb wirken von der Hondzie 
aa Vahnbef ermarier. Mit birfen Mäfen semeinihaidich fuhr 
6 febann winter nadı Zibslirmert, wohin ſich an die ſein Tage auch 
Frineffia Marhilde un Brkez Albert bemasen. 

an, Die Aöutaln fehrte am | 

‚jan 

| Ferabasktian ww Enlen 

le Röontgin Ebarlorte vor MWürtembera relke am ! 
erernber madı Se ne in Basen, ven wo fie nadı 

iglarız Aufmrtelt na Pebrrbaufen ausürkfehmen reiıd I 
h —— fir_idse dert frhtoer Frank danleterliraenee droſrutirt, Sie 

reich vom Ankalt. 
ka Breßbering vos Eadıfrn: Weimar Febrte am 
— aus Saneß Hrinrian in Satrre nech Seimar 
zerã⸗ 

he er Serıca Wlired von Eahfen-Kobura unb Wotbe 
a, Triober abemte von Voratam marı Konten 

a Grbpring zo Zadıjen- Meiningen traf am 
=. Trtober In Berlla 

Der Brodbesie von Medienburs- Dumwerin trat 
am ii. Morember — bie Melie nach Caunto an. 

a0 Dolenı Augufl son 
lern u at 

jatt, * Mai 2 fer atez aamtiict Aet 
— —— * Ken 53 med blecanf werte, ” — 
Trauung In ber Allertelligencheitiche. Der Ralı 
seid wien zer Hostarit feiner 

un Drinieffin Areli von Shaumbara:kispe 
trafen am 4. Morember In Derrehadı zum ver Seins er 
x Saricta Sabeiie —ã— ante em e io 
ei n Sal enkas melit 13 

am 30_E'ctober von —— — — ei € ha: 7 u 
three a, ir is nah EA Sercz⸗ ee © 

Wachen, me aut Ihr Great! and Ihe Sehn PAR von Herman, 

Ben bM 
AH — 
tieter in Darmitabt ein. 

Vereinonachrichten. 
Dur | Orrkaud ber in Berlin ins Beben artafenen 
den Ärietenögefellfaft hat einem Maituf = har Varia 

Belt ertafen, In dem ale Rübhrger und Michärgerinnen, melden 
* arır fle audı angehören mögen, aufatferer — utch Ihren 
—V m — Asietenegrielligaft bie frirs 

* J— 
f Brajdı in !ı 

r Br — Eine —E —— 
@i b 26. und 24, 5 n Sr — her raany ein Verka 

t —— waren ber elfanıker e Hans 
urc dad, Pet Tea — einen, det fake En ber 
—— Fur ürliche marc drei, her möchlice Buch 
fieten, ehe wies und bes weilie yurch fee Mb: 
gefarıhte. nn Gtfafler ans Eteitgart gab _einme Bericht — 
* je A € a befonsere Erkede In aröfern Bräter, bei h 

jeruf iruche Guehaen uud zei —— — * 
Henn. unbeia , € ans in ot⸗t 

aber bie Yünglingererri tem ® 
— diat⸗ u⸗ er aus na en bu * 

non, Srannfäne! Idee en — Fin 
ete, udt In njften J ® r 
je be Üben —X wei —ꝛ* mitgetbeilt much, ir 

in — in Den legten, 

Bei ner Lanbwirchfhaftligen Gentral« 4 + 
Hefe für Deuuuaa “a e Neumled — "m vu un 3 
drr una, Ma ur 

Yacklan MatgetienYarr Ergasktaton Im hartem le en em antjatlon 
De Bnkehrichneba Matt, Den an Hk 
direiter Biarrer Zell. Mach biejren beträgt Sa Zahl_ber Bemeiten: 
schaften, de fc dem Ihüringer Verbatte angeihlefen haben, 9 
kan sehumınter Ileniap fdı Im vorigen Nahte uni 5 a. * 

—* Bien bat ſich cine Piterarifhe Domaugeirli: 
tt gebilbet, bir ben bramatläcen Dicarrn zw bömengereibern eriien 
ee Iimr 2 — ai Kent En, 45 

jere melningen" 
| Bubel —X 

— 
Am Te y ® sen, get in Pripzig find neu 

erfdrlenen: Baliten = aber Arelmanrerel" in fer] 
Bänten (be Er ae “ * geb. 24 Mr jeere Man I ach 
einzeln für Ach urn ve babraı Der e Boah entadle * 
Vruntſare der fertimauserek im —— ber imelte Ian 
un dem —8 her Brrisenngen ber Maurerbanbe, Der Ric 
Mars um itrinete ber Areimaueenei ron ber Arie il 
nrärdene bes zur Wegenmant. Gr ii Das am weiieflen 34* 
in alle ſebeuten Gultwripradıen Mecfente Weisticrereert uber am 
ereimmanserdund, Der vierte Baud banpelt ven Welit ımk 
der — 55 der fünjte eathät vermifchte Schriften, in — 
der Sert⸗aecro befanmter, slelfa nen anbern Wertertere ber reis 
wauterti abterilerider Etanbpnnld am [dürften berrorrrätt. 
ampne Warlbaldi wurde vo= Fer Boge Abbzrle 

—— in - * vası — 53 
= Braſtlten baden jich ſleben Io 844 en neh 

tunen un im kauf eſe 23 eier 
une Extente 72 eine — degrünter Der 
ferien! yon Bralllen In Mio de Damcıım, Der gegmmmärtig drei 

a er an x Resraftr: Fk s=b 111 bannieloaın 
bit, hat bien den — enslogen mit — tjaren⸗ 
= —— orarben und ber Ueaalen Grimm rine Areitez 
zang versagt. 

Stenographie. 
Dre Grransgrher des_in Beton erfchelnenten 

mb Magaztse, Aranl Garriien, Abe mL ba felm — 
— u tt Reinertt 

Dei 

F #ch rate feeludlah auf 100% Dell, 
Flags zes menatlid eefhelnennen aan Ka Fe 

bes Perla Ik 9, DL jährlich, Dede Wummer mehilt 
neigen. 

Nadı Mertarilun 3 amerifanifher Blaätter bejleht 
ber Eienegrayh Yes Peäfibenten us inigten Eraaten von 
Amerifa rin Jabreegehalt von 1a D 

Zözem einen sßiedlen — 237 —— 
der herein dar ind erftirsen I, Das 8 fell Im allea Aillın 
ber Die Ilebee, sodırs und lla⸗ berangtgegen: Edyleife bycicuet 
und vo warn Frei iertente Haberige 

u falle gan; allen. 
um en die — eit l- ar 
die —X rer Maticweaz ſanta Verrintadwrgen_halten am ihrer 
88 t feh, une audı in ber Arrnte ſaun Scsule der altem 

43 mas, wie bie Fusführungen des Berbanksergant 
u man jufriedre. 

Auf ber Busßelien shüeln er ——3 9 
Griurt te befinber (id € din ihrem Adnlarpaarıe Im r 
Gabrlöberger'icen Sntfeihgen, —— rer Mr. Hatı 
in Mapsehasg,. Der Tert bebantelt mas Sunjdbrige Snblkaum drt In 
Hauſes Wein 

Radı der „Allgemeinen Deuricen Etenotadrats 
— haben tube apa 142 flenesuchngranhlie Frrelne 
zılt 2614 Misshierern (gear 121 Merelne mir 2210 Mötglirrern 
ker —2 bresnben, zarmaser 14 Schulerrereſne mit 25 Mitte 
alleteem, In Bin Prsfenen IE Nnternicht ertbellt werben. 

—8 ” 

nn ———— —— — 

233 mit Wille. Stenne⸗ Mai bat newer: Bias die Atem Arany Emule (dm — ee get: 
arapkir in Berlin N, Huf =1) In ben Hampel gehende, 

In rer 3590 —* Unis« n 2 Hnaton 
* fertiiht der amerihansicde Si eh 3.6 U einen 

harten, mis 12 Tafeln See Weriaıt 45 über fiene 
Klar Unterridst wab fienegrasblidge Yrasia (Fhurtkand In- 

n and Prastire) RE" Hefem Lit fat —* ter 

= Usen Blasien Deren — mm Hi = jan eiten abarleriiet, 
1 als Bidenkaft und — 

Strike · Angelegenheiten. 
Di ürifenben TE d gast ter Jin Eu bier in Berlin hatte fidı 

i hab 6} 1 
en ann au4ehnscier {er Kerne nel 
u. Derest tmegme beakliiteigter Vohnherabirpung Die Fr 
seitellt, 
* Morten Aranferiche madır rle Mirberaufn Krbıkt varcı bie Orabmarheitrt Bertlarie dm Sahne 
— arbeiteten am 2. Noprmber von sah Sratruin Ss 
#4 feierten alie war ned über 19000. Rn 4 Mowember —9 
ter antei der Eutitatedtleglſeten bie allammeine Birberaet 
dee Aıheit, Dewartement ba Rerd wird ber Enife ale ke: 
x. angrörten. 

a, Nonember begaszen Die Angehellten ver fpar 
Blichen Bıbrliaie Garage — einen reife: fir deria 
Hie Möheemiumg tes MUEIieS de — 

Unfälle, 
Pi gr se It —*55 geelanstı 3. au 

ung Fommienber eg 0 ann fuhr axi ol 

4 an men rien Deitge Gin hen di 
— bei male dl ‚ehibenleites ift geröbet werden, wier anbrıe 
—— — Be * As führer erhielten mehr ober tmenları 

dneitemähl drangen gu ı Moremb 
— m © eh 

® Iler Inbr a ade * Au ‚m Ir neue ec Yun Ada 15 an. 
wort: 

unten bat, mb — 1 dat A der 2 ie * a 
338 — 

Me eine Y er * neue Ken. F ans 
je mim zollitänteg ge a. du terben. Am 4, mar Be Bage von 

int be mem aereasken. n. 55 R 1 horn 
aus, bis 

zeittg emrfteiente auch dem u 
3 Rölln i 2 b feat PR... Kay m n Banrm let 171 ae am En re 

manı — —A Dat —— herab und traa acure 

de *0 Fenterie am 3 Mowember auf der Ibna 
der Rabbarmpfer ellnetn. int Atan fand ten Kon in ben Wels 
dem, zreei janer Mörckee murten vonniät. 
„De Enleppbampfer Arleba_ von Wilhelms 

am 2%, October aderde mit fünf Mean Brjapung lm 
ir wer, Wlan wurse geveitet 

—— te am 24 Drtober bie Atontmanb 

afen 
Hör: 

baue anf tera Meurer Wo t ein, 
Del wazer { unb jtoef anbene 8 — 4 

ufamımens bir In Elelita * ber drinne Wi I 
ann 1 au a in Den f —ã——— feine PA ven 

* Zamemen, Im palıbur ifchem äfdıerte am 3. Mo: 
yreıder rise Ärue Säufer jammt Redenzehäuten eim. 

Wie a8 Pre n Drpariement ber Rirteralpen 
breitet wish, wurden in bre Meblengrubm ven 13826 

ülagrede Wrtter gelütter und drei vertan frdıe Sende Fort — s bet. 
n ber Rartinstirde zw Parsl ärpe ı.n 

zenber währen: ber Mefe Yield ie ar — —8 te 
Srafon muche gelörter, fieben autlelten ! keleuangen. 

Die Hoffnung, ben mellen ber im as kr 
e — 4 Games ER ED EHE GELTEN all bb Daturdı 

Im Eier — Un —9— * —— 
ſan neien murte au © 
An dm Ki D —— Oetober bael 

ve ae * — = — —— m Öllebefitübdren 
—* KR Mein ia bem mut Di X erfälies Alm ae nme Im Bra 
teblersen unb — one bie Kinder Di 

Urjadte bes U⸗glut⸗ Tonne biaber noch nicht —& 
a 

Wie aus Stenbland berichtet wir, | ieh pas Hodı 
i —— ze oehkjermn am 28 Drtober abente in 
Ang if ai einer Saaluype palamımen. Die lebleer_ fens 
tere, —* es fanten jeha auf bes jeug befindliche Besseren 
ten Tor In Den Mellen, 

m lonboner Drurzlangı Zhealer ereignete fi am 
—* ee Sinas ber ©; von „Life of Plensuru” ee 

Ungläd. Delm Hbleuere einer Eauing Kanent 8 
babe —E jattafeene Üdeyten mehrere Perfonem Ne an bir 
Bin nlerec, Eſa Gonlifenfhärhre murte fdımer am 

“ine In ibren Aolgen ey Orrtafien * {if 
am 5 Neremder br baten von Santander yanetra, 
eines ——6 EI Eecilla gehörenden Elfe 
bradı im Nasrenraum Aeuer ans, Das audı eine — engel, 

| Die 20 Alben Dunasılı als Geasrebanpe neben einer Labang Br: 
' teelramı erchbett, 
i —— ve Saugto 

——— Süniez 

Ba estelgte Fine fardıtbane Brpiefien, Die Br: 
werde ar. Ber —— ediet, abmie He 

Bemanzang —* Naneatlanſia⸗·n De —— lien® XIL, ter zur 
ulieirift erilt war, u tie ki der Betnältigung bes 
ranbes 18 hin sharıneıte Eititere unt ensbarmen außer 

Del ter Rarktän, fein —— and ter etſie — 
ie brenmenken Trlamı teusten weit jortgeidleubert, eten auf 

— CR -- 
d rermundeten viele Wentche 
— aeiegt und das Frlegr Sean ah 
ang, ber 
rere Mellenve wurken penöbiel, andere yore 
Öhrtöbteten mich auf co — 2525 derunte; 
e urruu wıb Marsabs Vom 

In Deneutzs wurbe am 16. Ortober bie berühmte 
Tmaljaben: Beier, eine ber gebrillgten —— bes Mer 
42. ein Nawb der Alammm: auberten örte tas 

euer IT täten ud 24 Säule, Die Stefiter mar ur 
ine Artülidge Kine, In ter das Dame obannes ve 
asbermahne marde; Im = Dabehumbert wurde Das 2* * 

balıı t, — 

au Uta Verfonen 

X 

— xxiattaut. 

jerabe iu den a Kabel allef, ee rrteesunert, meh" 
wehrt, Die Zu 

* 

\ 1008 
e 
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Der Recheumeiſter Adam Tirs. 
«tv Bio 1550.) 

Es ift eine ſelname u ano et wabr 

nehmbare Erieinung, dah das am A Ur 

fachtte für wiele reiht ihwer veritändlich m. 

während etwas verwidelte Probleme zureilen 

verbältniksmdhig leicht begriffen werben, Na: 

mertlih im Lerlehte mit Hinderm iſt wies 

banfig zu beobachten, aber aud im allgemel« 

nen Bollsteben tritt es öfter zu Tage, alt 

eren ſchlechthin annehmen mödte, Alt ei 

neihihtlicher Beleg dafut darf die Lanziam 

keit au⸗eſehen werben, mit ber ſich in Texlit 

land das inbifdhanahkiche Jablinitem ar Stelle 

des vorher überall geträudlihen welidhen ein 

führte. Mie einfadh und felbiluerftännlid 

eriheint und beutwiage Das esfegenannte 

acgenubet dem ichmihltigen und idhwerfäßigen 

andern! MWancent macht es ſchon umiänlidhe 

Mühe, die Giebelinichrift MDCCCLNKXVIN 

zu entinäthfeln, die mod hier und da elm beuk« 

Sibes Haus trägt, das im Jahre 1888 erbant 

worden ik, Die Zumuthung, mit Zablen iu 

bieier Darftellungsform reinen zu Tolle, 

rohrbe ihm wol den Angftichreiß anf Die 

Stirn treiben, wenn er wicht zu ber Erkennt 

wiß fine, daß dies ohne bejonbere Hülfamittel 
überhaupt kaum amsfäbrber fe. Und bad 

bat ſich im Mittelalter dieke weliche ſtömiſche 
Inteiwiige) Art, Zahlen barzufellen und mit 
ihnen zu rohen, noch jahrhundertelang be 

bauptet, nachdem das inblicharabiiche Jifferm 
igfem befannt geworben war, das mit neun 
Wertbzeihen und der Rull alle deulbaten Zah 
len awsjwdräden vermag. Nah Ralien ne 
lamgte bie Aenninif von dem kehtern bereite 

ums abe 1200 unserer Zeitrechnung, und 
danadı fann es audı in Deutſchland mict 
lange gänzlich unbelanmt peblichen jein, ber 
bis im bas 16. Jahthundert hinein redete 
man bier allgemein nad bergebrachter römi 
Icher Art meit fünf Fingern umd zmri Händen 

und eh die Fanfüg umdb Franfhundert als 
einfäneidende ablenktufen gelten, fat ſich 
am Cinern, Jehnern, Hunderiern, Tawiendern 

1. w. genügen ze laſſen. Bei allen Rechen 
füllen, die nukerkalb des eng begrenzten fidhern 

Grfabrungsgebietes Innen, blieb ver unent 
behrliche Abacud im Gebrauch, ein Räder: 

ober Linienbret, auf dem mit Fählpfennigen 

Allustrirte Reifung. 

Die Bäße des am 5. November enthüllten Adam ·⸗ Ries · Denkmal⸗ 
in Annaberg i. $. Modellirt von Prof. Robert Henze 

Na cine EoHntenragbie vun U. Weiber in Maunaterz 

2 Naftarfi 4 1 im Der Waſſerſturz im Dictoria-Parf zu Berlin Wash; der Natur gezeichnet von ID. Pape, 

V 2628. 11. November 1899 
—— 

umſtandlich hin 
rihoben wurde. Dazu wehbsten —— le A, UND zu Dermundern ifte& daher * mens bei dem tmtmiffenden Vch R meiſter als Herenmeiſter galten, 

Cu die Ritte bes ın, 
traten bi en Yersude von 5 
den Gebrauch der indiſch ara Abe 
einzuführen, und etwas fpäter berähte un 
ſich audı, das einfache Hekliuiem, bas fe fe 
berriden, werftändlic zu made, Mir 
dienten zunachſt bayı, dir Senntnik der 2 
Zohlzeichen zu verbrelten md im Yıln ge 
eribien auch bad erfie belannte terich % 
Senbuch dieſet Art. Vald folgten been 
Tod von weit “den Ginfufe find benikt 

ejen, weil fr bem Bihbungkkauhpkeit 
nemeinen Volkes wide binreiden) any. 

saten und dahet mol von per nnin 
nicht verftanben wurden. Sollte das an ja 
einfache und Leichtweritänhliche Ichrneiyien 
sum Vetſtandniß des Volles gebracht! merhen 
fo bedutfle es eines Lehrers, der mit 

mediamiich und 

Zeit wahmalm und deimmmermäh cin Ode, 
fahren einichlug, das bie Slaue Öfinck, ak 
eiie erzeitäte und zu Freubigen Lernaifee 15 
trieb, Und bieler begnaete, bodeerhienn 
Rechenlehrer des veutichen Balkes im 16 Ice 

wbert war kein anderer nld en 
alſchlich vielfach Neſe euanııt), 

Er wurde im Jehre 1490 zu Etrfelieie 
in Ftanlen geboren, leble und ar 
Nechenmeilter etwa von 1518 Ha 112 4 & 
furt und lieh ſich dann zw qleie 

basermb in ber jungen, aber randı audklähen 

ben und bamale ſchon tmeitberfiärsten Eat 
Annaberg im Sachſſchen Emebnnge nicher, mu 
er bereits früßer vorübermhenn ommik m 
baben ideint, Hier fand er al Auumäke, 
der jeine Diemfte jedermann mühemehe, ber 
ihrer beburfte, einen reldılicen Lehren 
balt. Daneben unterhielt et e 
Mechenſchule, bie ſich auch mad auhen km 
eines auherordentlidhen Hufes erfreute, zab 
im Jahre 1523 ernannte ha fein Sorbeiftrk 
Heriog Georg, zum Hecchidreiber bein Bere 
weien, Brei Jahte datauf raurbe ir Beam 
Schreiber, umd bieied Aut beileinele er, bc 
1559 im Alter won 67 Fake mon Take 
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ereilt ward, Gr galt ala ein echter Typus feiner Zeit, voll 
Veritand und liebensronrbigem Velen, Seim freier Mannes: 
muth trat herrlich zu Tage in der Unerichrodenbeit, mit ber er 
ſich ald einer der erſſen in Annaberg zut Lehre Zutber's bes 
lannie, und zwar fchen zu einer Zeit, im der es für jedem Schi: 
ſchen Staatebarger hödit nadebeilig und gefährlich war, bie 
eunmgelliche Gefinnung öffentli$ zum Ausdend zu bringe, 

- Au geſchichilachet Bedeutung fit Adam Kies durch jeime 
iriftielerifäe Thätigleit gelangt, die Fb namentlih auf 
padagogiichem Gebiete bewährte. mzbeiondere hat er durch 
drei weihobiiche Recbenbücher, bie in vielen Auflagen und uns 
sähligen unberedhtigten NRachdeuden verbreitet worben find, 
fegenteimgenb auf Schule und Hans, Hanbel und Wandel ge: 
mirtt. Und über hundert Jahre haben ibm jene Bücher ben 
Muf umd Abm, der Mechenlebrer feiner Beit geweſen zu ieim, 
erhalten. Ya, das Volt, bad in der Hegel nern übertreibt, 
mern eb lobt ober tabelt, bat im im beftem Glauben und töit: 
licher Raivetät dankbar fogar das Verbienft amgebidhtet, balı er 
auch ber Jeit mach ber erite bemtiche Mechemichrer, weun nicht 
gar bee Erfinder des giffernrechnens, ja, des NRechttens Aber: 
haupt gewelen ſel. Leiber find sold überihmenglihe Beltz: 
wetbeile auch durch ben Dtud verbreitet worden, mährend bir 

Lalserzeftiyun, @rmrsel 
Mper (Cnmdaren|, Merrsfuier. 

Grseralkan, 

wirtliben Berbiewite meiit überieben wurden unb Im Yergefien, 
heit gerietßen, 

Sein eriten Rohemmerl lich er 1518 zu Erfurt erſcheinen. 
G8 führte in das neue Jahligftem eim und machte das Ziffern: 
technen „auf den Linie’ Des NRechenbretes vernänblih,. Dem 
folgte 1522 eim zweites, das im Anſchluß an bad erftere „bie 
Mechnung mit der Feder“, nämlich das ſchriſtliche Mechnen, 
lehete. Den methodischen Stufengang vernsliftänbigte ein 
drittes Buch, das 1596 vollendet warb, aber erft 1550 im Drud 
erihien, betitelt: „Rechnung nadı der lemge, auf ben Linien 
vud Preber. Dazu forteil vnd bebenbiglelt durch die Proyor: 
tiones (Braktica genanmt), Mit grünblidem wnterrict bes 
vifirend u. |. w.“ im algebraiſches Mer, „bie Cok“, hat er 
ur banbiceiftlich feinen Schmen Adam, Abrakam, Jalob, 
Raat und Baulus, die fümmetlih im Geile der Vaters weiter 
arbeiteten, hünterlafien. Dagegen bat er 1596 noch ein pralti: 
sches Buch herausgegeben, bas in vielem deutschen Städten eine 
nachhaltige Bedeutung erlangte wnb theilweile bis in dae 
19, Vabrhundert Weltung behielt. Es ift „in Getechent Bud» 
lekn“ und enthält die fogen, Broteronung, bie fait allenwärts 
zur amtliden Grunblage für den Verlauf von Badmwaaren 
gemadt murbe und baher den Namen Adam Ries rmeit und 

(Ziehe dem Peitartifel.) 

breit detannt machte und erhielt. — Im vergangenen Sabre 
iſt das Andenten des verdieniisollen Mannes aus Anlah 
seines 400. Geburtstages vwieliach wieberaufgeieliät wor · 
de. In Mort und Schrift haben viele dazu beigetragen, 
seine Berbienfte Marzulegen und zu verberrlichen, Der 
Verein für Geicichte von Annaberg und Umgegend aber 
unternabem ea, ibm ein ſchlichtee Dental aus Stein unb Grz 
zu ertichten. Der rühmmlich belannte BUdhauet Vtoſ. Nobert 
Henze in Dreöben, bem Annaberg bereits fein ichmudes 
Barbarasllitmann, Denkmal verbanit, führte es aus, und am 
5, Novernber wurde es jeklih enthält. Die Bafte (vergl. die 
Abbilbung) fellt den ehrmürbigen Rechenmeihodiler in shlichter 
Dergmannstencht nah einem Bildnis im jeinem grofen NRechen · 
Imde bar, und ymar im 58. Lebent ſahte. Sm ber marligen 
Zügen find Freundlichteit und Diederfiun, Sillenslraft und 
—— als bie Grundzüge feinen Weſens ausgeprägt. 
Sein Betihaft, das bie Rultiplicatienöprobe ald Hemnzeichen 
führt, ift vom mag im fnnäger Welle am Fuße ber Vaſſe 
abgebifbet worden, Das reihlih 2° Ntr. hobe Tokament aus 
volietems Syenkt trägt bie Anichrift: „Adam Ries, 1492 — 
1009”, Gines weitern Zujahes bedurfte es bei ber Vottachüns 
lichleit dieſes Namens nicht, Emil Find, 

Vargresrirr. Pper u Phrbr. 
Intanternitre. Arılberin 

Maizefr. RartneInlantreill. 
Geetit-Binirai. Maisieift. 

Der fpanifch.maroffanijche Streitfall: Die Uniformining der ſpaniſchen Armee und Marine. Origimalzeichnung von R. Knẽtel. 
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Der Waſſerſlurz im berliner 
Virloria-Park,. 

Betlin und Umgegend befinen zabl« 

reihe Stellen, mo Sartentunft und Ren: 

| {hemfleiß Triumyhe über ben märtiihen 

'i Sand gefeiert baben, wo aus mülten'Drlen 

| herrliche Daſen entitanben find, aber wol 

| irgenbs it biefe fünftliche Umwandelung 
ı@ deutlicher zu feben, nirgends ift fie de 

' wunbernswertber als an * gan 

dee Arenzberpes, mo jeht ber mie a 

Ib toris-Part wach nut Deeifähriger Arbeit 

1 fertigneltellt warden iſt. or wier Jahren 

> noch fah die Umgebung des Sugels der 

das Notionaldentnal der Belreiungefriene 

trägt, nad redit dde aut: Sarıb und nichte 

als Sand, ber bei jebem Windſtoß auf 

mwirbelte, der fein Hälmden Craömudr 

auffommen lieh und wur ber Jugend zum 

Schanplat romantilder Ritter, und Rau· 

berfptele diente, and beute: eia Part mit 

mädtigen BAumwen, mit Bostet?, Ma; 

ienflähen, Wandelgangen bergauf und 

bergab, Kebattigen Sipen, vorsdglih ge 
to&blten Kushtspunkien Aber die genze 

Stabt, mit ZTufltäingrotten unb init 

Liben Feljen, mit Watlerbafins = |. Mu 

wahrlich, mit ben 5 Mill. die Stadt 

und Staat geiteinsam bemilligt baben, 

bat man bier cin wahres Munberwert ge: 

ihaßen. Das Impsfantefte aber wir der 

srohe Wafterfturz fein, der genau in bet 

Adie der Grofiberrenftenlie angelent it 

und auf meite —— verite· 

lichen Anblid zewahren wird. 
Diefer Waßerfturz mar uriprünglich 

viel groartiger prebertirt, als ex jeut and 
worben ij. Die Maflercascaben 

jollten ſich über eine ziefige Marmortseppt, 

“ die rechte und fints mit yablreichen lebens: . 
inuven beieht werden Karte 

id damit, eine Art lanſtlichen G@iepbadhes berzufteien, befien 

Bett von geicict zulammengeieten Telafthden nehildet wirb: 

eime Verbindung von Kunft und Natur, Der De 

Moßerftwryes wirb tropbent ein jehr koftipiefiger jein, ba das 

arfammte Waſſet ber ſigdtiſchen Waßerleitung entwonmen 

werben uf und ungeheusre Waflermafien zum Betrieh noth» 

wendig find. Diejer wird im nädıften Fradjaht beginmen und 

täglid) auf gewifie Stunden beidränft werben, für die Beiuter 

Berlins aber wird der Mafierftur; des Bictorin-Lartes einen 

newen intereflamten Anziehumgtpunts bilden. 
A. Ostar Klaußmann. 

Kiograputfiper Särular- und Sewifüczlarkaleuder, 

Agsember. 

1.12. 190 Nahann Frleprim v, Eihiheiy ardeıen zı Torpal, 1 u 
N Yeheneniden aan Watterser, irre 
dr Anaterle In Dorpat, na jte Ir „Arber bet 

! hen Mutbruir”, mien „Boslegliän Wlas, a 
’ i und Arichreibang traet en”, ir „een 

para eher tmehumarligen © I re 
“1704 Uharies Maguln gederm atu, # Dalelhlt am A. Ortodrr 

" ıs02. Sarrertfheciter un erssiee an ber Inivertnät ı= 
6. Eirieb yir Aemirir ins, ou ]» Inoislhme rupe 

! geniatlon des »Plaklaurm”, „Les urgiies du Ihäkıre mi 
 derne”, „Wistoire des marbountten” u, @. 

i v 18. 17h Bargzea NAnieine Hippaistr m Hunibert peboren 
“ zu erlauben ran © jan 3590 in Yarik, Kazıbeiter ıllitd« 

richer Earruheler 3: 
[73 

ef 

Earied; „Ermal wände de tmerigmr“, 
| a du aysshran de gurere moderne", „Oentiee mlll- 
j tairen“ u, a. 

12. 1798 + Dean Euinala Ballla In Barca (muror oalllatimieh), arı 
bozen a 15. Seperaber IT beiaikit, rkliemi her erfera jean: 
—58* Kurlsnahırıiamıminag, Watre von war Sksener 

—— Nm Mar „Ilstnire de Tmtranemie', „Kanal 
war Tarigins des fablen & des religiens aachenaen"” und „Mer 
nimm d'un tina de ka rirnlutiou”, 

| ia wa 

] 5 
Dean Marie Koland dr 1a Blatiäre In ner 

Li 

Ibn ten 
zer I8. febenar IT Zu Diva 

zn ter Stamımanı, Brurmaiislarntor ber 
Ira in Kusz, base ARinifier ner 

zen Dura Seahkmard, grd 
 Bilelrante. 

Wanufacinren und era 
i wg Ned feine „Beilrhriele" web kein 

u 

| 

su Ba 
des mannfactures at des ars qui ea dipem- 

13 12 
„Miettonsairs 
dent“, 

vs. 113 A⸗ da⸗e g Ermain groaren zu Aependanen. 4 dafelkil arı 17. Wär, 
A Orsglmeliet bäniiarr Zimmer. ematrigeen Arnd »as 
warn „wie alla", „Baler's 309“, „Die bemalen Marder“ 

Gate 
er (ertnntie Mdu. Siem rel: 

I 2.1 Andres kin, 7, Danmwgariner gebernt zu Grienberg ie 
g Döhrıra, 1 wm 30 alt 1065 Im Dirging bei a oa N 

t Dtaaiersann una Orleteter, Danpelö-, daranı Minarueiatlier, 
Arieb: „Ardemeitie”, „Meramt su Ihe Amzensmin anf 
ee weh Biranıhe”, „Mafengdentinte ver Ralinieher” =. 0 

». 118 Aebenn Untas SHänlein gebwen Samberg, * 
— — 
Blrgburg, brrügenter . Xxzxe Siaie 

imbrer. Dir taz jrmarz Subterın ve en Borlelmmgen 
12 —— um force Baikelegie zum Therapie”, 

geranthein Hainitie der Zee und „Mi arträge In Dem 
etetriatenans zu Hier ben er nur kheilteriie anertanet. 

dag Pher Farsar 

f 
aslor. * 

ig 

Buche kia 

4 4 in = 
Y „Farationer „Arsrin 

der ſpaniſchen Stadt Melilla mit ihren Forts und der 

Todteuſchau. 

Sir John Ar dott normaliger Pırmirrerinifer Garadas, Feln 

Montreal laut Nachricht vom 30. Drieber 
Azguf Nari Gd Baldamus, trefliger xrutihelog, bir 

bie Brgebehfle Setner Roridnungen In Remmann's „Maturgelgäste 
ter Bgrl Dramfclaube" und best „Sllufirieten Hantbuc für 
Aeberstelsucht” niebesgelsgt bat, von Beruf Zheolog, am 18. Avril 
1817 zu Mlersleben bri 
am 31, Dxiober, 

fAeleden gebesen, + im Welſeubtitel 

Frau Bledwell, unter tem Namen Bay Stone als Vor: 

fämbferie für bie Aranrmerdgie uns ale Krramepeberin Deo "go 
zum Ieusmal“ In Boten in meiten sellen befannt, am 18. Mer 
ut {818 zu Miet Mesoffielb in Matuhufeits geboven, $ ver 
eg In Borchrhrt, Matadiufetts, FE 

Karl Bormer, fdtomzerlicher anzichaitsmaler, Littograph 
une Mabtrer, meilt In Warte lebend, 1900 ge Aurldı geboren, + ver 
Kuegem in Paris. 
Yan a8 Honsier, Beofeflor ber Iheologle an der Univerfität 

Gleri, } dafelbil am 2. Itonember, 07 Hate alt, 
Martmiltan dv. Bredom-Äapel, Dberfi j. D. weh Bit 

id das yreußtidıen Gertenhanfes, 7 ia Berlte am 28. Oxtober 
m 77. Yebemolabır. * 

äricrei Dudayn Bolew, aresberrogi medienbureii 

am “8. Oxiober, 40 I alt. 
Gnjtusktfch, ferblier DOberft, ſche mehrmals Nriezaminliter, 

ber bersorragenfle De 
Yemen, } in Delarab am 31. DOriober., 

Pierre Uugine Gmile Hebert, jranzöridieer Wllthaner, 
Schorier zahlericher Bilymwerle Ipralıe Inhales und wen Bertrkt- 
Mi am 2% Dxtebrr 1828 zu Paris zeborm, + vor Iurırm 
tafelbit, 

Gaslo —AXA Cerdiual der Sinicaa Augu, am 1%. Iar 
uuat IR2I zu Verutia orborem, + in Mom am 2. Mewember. 

v. Kallsteufeninten, ein alter Bortämpfer zes Arelännd, 
auch hereortagenner Alterilumateriher um Sammler, 3 lanı 
Deitung aus Inherkusg vom #8 Dxtoker. 

etseäfibent der Mkaremie ber Dieblein In Paris, 
en ber feaugölfdten Haupitabt und riner 

der belichtehen Brokrferen_ber Univerfität, dem Aranfreich bie 
seltgemäge Metenn > @yitalelnsicdhtungen werdandt, 1808 qu 
Lille ordorer, + an Ele Brlom (Kekrt) in der vierten Dix 

—* * x; f Di r. Kontab Zremand, fraberer Divertor Des Mufumd ber 
Aeerilikener ba Leroes, verzlenfiwoller mlebeelänatidhrr elehrerr aus 
zu Fall: Bemmel gebeten, + in Ernten du ter britten Detebrrmorhe. 

chaum Matejfe, berituter ftorlenmales une bis ver 
werigen uhren Director der Runkalatemie in Arafau, der ber 
tentenkile weleifche Maler der Menmawart, der In feinem meiiten 
ren bie ridrichte Polens verbesshldte, am 3. Imli 1838 im 
Kralam arboren, J Bafelbt am I. Norember. 

Dr. Woriy Meyer, Bel, Zanitärsrach, einer der befanntes 
fin Meszte Berlins, reifen Hauptwertimk es war, bie Glettrichnät 
= —— elagtſuhtt de fehen, + baeldit amı mu. Oxtober, 

Anguft Belld, ker Inhaber deg befannten arof x tidı, 3 arofen Hans 
fartermarzenbanier in Erörgie, + im Meran am 2, Mewember dm 
Sue * en 
„ Kari Mein, beuricer Olektsifer aud Erfinder, 1840 zu Mel 
fungen In Qefen-Maflan geboren, + in Juttanopel Im m =) M N —F 8 — rad volls (Zitat Im 

h arb Morpeil, Sebeimvats, orbeutlicher Brofe 
Weicicrr am ber Univerfität Oreslan, 1860 Be ent iu 

klamente, tem 1863 bie SAn8 une yon 108 bla 1677 bes praufiie 
hr —— ‚‚felt 3077 Werteeier der Ankeerfität 

m tnirraben Reiche: Breslau base fetoie 1BAT Des com 
17 tage, Verlafes eimer Beidichte Belens mm anderer Merke, am ı 

1 28, 

| 

38 — 

sm N 

————— 
—23 * 

| 55 
—— usb 

— at. Der 

t —— 

— 

eadert 

nr 

w 

\ 
‚MELILLA 

Hunden Obafarimarinrein Moog 

4. Mopember 1808 zw Dantig geboren, 1 In Bandlas amd Bu 
member, { 

Dr. Bhilivr San, äfltent des [78 
Hesliionsans — —2— en for Gef Ude 
They ort, 
Werke, 1819 ge Gier in. der Edmeli ‚+ lat 
aa Reunert vom 23. October, 

Gorar> Eileldh jun, Banbichaftämalss ie Minden } dv 
ſelbſi am a0. Oxtober, dı S 

Dr, Hermann &rger, 
und Wrfinter tes nadı ibm 
bis 1890 Leiter der Ghemi 
Fonlel. Perzellanman 
Veſen geboren, ? ia In 

Rolf Steinbeil, Aubeuteaber 
frinem Bater Karl Augeft © 
arijchen Iefllaute In U I 4. 

aton Achr. m Syueten ß Dust ka 
neral der Ganalerle und commanbirender hs ı8. 
eye ber — — ———— 
——— 1 aa 30, Cxtober. 

eh "Hanke anb Klar de BrECH " t San! * 
am 97, September 1827 zu Wenf eebasen, $ in Pond am 
vernber. 

eter Aljiiich Tihaltomat —5 
PR; Ber be gem, br — 1 4 

ariprodbemes Welie dus nal ig 
uflepte, am 25. December 10 je im ) 
am em + in ©. Wetendbung Im der Mache yara 6. 

R Albert Uliri, —— & r 
rt hetrerragtud en * 

zu um —— —— 2 all 
ciober 

—— 
ertmbeil 

AR w; 

Ewcnsel 

Briefwechfel mil Allen und für Me 
(Mnorpar Anlrapen werde richt berlin) 4 he 

im Bien, — Bier dadım dad em Mi. Ur 3 

BEER na os eratar 

‘ — wesgrkcll mar, was —E — 

— 

* 
Ya 
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Die hochſte Mae des fähhihen Miſttär It, Heinrict 
Ordens Kit das Groflreny, das gegenmärtia nur non dem 
Hönig Albert von Sachten getragen wird, Der Stifter des 
Irden?, Sarfärft Auauſt IL, hat dieſen Orden bei irgeud⸗ 
einer wicht näher befannten Welegenheit vermushlic an einer 
Seite getragen, die im Granen Bewölbe zu Dreiben auf⸗ 
bewahrt wird, doch ift eine Stiftungswrkunde darnber nicht 
vorhanden. Die Anfang d. I. zer Verathung über eine von 
der jhchfiihen Armee dem Hönig zu wibmenbe neue Orbend: 
teite zuiammengetretene Gommiiiion beawjteante den Hoſrath 
Vtof. C. Grafl, Zeichnungen für eine zu dem Croäreuz; pafende 
Kette m entwerfen, und hat nach einer berjelben eine neue Seite 
ausführen laſſen. Dleſt 
bier abgebildete Slette ber 
ſieh in der Hauphache aus 
zwölf licbern, sechs ach · 
Hichen Mappen und ichs 
Namenszligen. Cin lieb» 
mit bem lonigl. jädıf« 

Wappen, vom einem 
arün emaillirten Lorber· 
Tranı wmgeben und vom 
Löwen gehalten, bildet 
die Mitte. An dleſeni 
Mittelglieb hängen, an + 
bei Aenchen  befeftiat, 
zwei gelreupte Marschall» 
ſſabe, am Denen ber von 
Kaiier Wilhelm 1. dent 
Honig Albert 1871 Aber: 
reichte Marſchallsſſab als 
Vorlage gedient bat, in 
blau emaillirter Schleife, 
auf ber in Gelb bie 
Sabrzahlen 1813— 1200 
angebracht And, Unter 
der Echleife hängt, ein 
Zehntel Heiner als das 
Groblreug, der zur Heite 
arbörige Militär: St.« 
Heinrichd » Drben. 

Die mit bem Formen 
bes Mittelaliees ab: 
mechlelnden Namenszüge 
Alt find ebewjalls in blauer 
Gmaille, mie die Schleife, 
ausgeführt und iteben frei 
auf einem gran emaillir: 
ten Zorbertramg. Zämmts 
liche zwölf Ketlenglteder 
tragen, wie ber; Orbem, 
die Königätrome und find 
winter fc dretjach durch 
tleine Hetten verbunden. 
Die Kette hangt, eiwa 
hanbbhreit nom ragen 
des Waffenrodes entfernt, 
auf Vruft und Rüden 
des Trügers herab. Sie 
wurde bei ber Hirzlichen 
Beber des Solährigen Mi: 
litärbienkjwbiläums bes 
Könige Albert bieiem datch 
den Yrinzen Georg in ei: 
wen Etul überreicht, in 
deien Dedel in Gold pe: 
drudt die Widmung ftehe: 

„Seiner Majestät dem 
Könige zu Höchstaoinem 
füufzigjährigen Militär- 
Dienstjubiläum in wiı- 
wandelbarer Trewe uud 

Ehrfurcht gewidmet vom 
Seiner Armee,” 

Die Kette ift genau 
mad dem Cntmuef bes 
Prof, E. Graff ſchwer in 
Gofp unb bunter Emallle 
vonder Golbidhmiebefirma 
3, Warten u. Comp. In 
Nengrung: Hlaserih bei 
Dresden ausgeführt. Bei der Galataſel am >. Citober hatte 
ber Hönig ben neuen Schmud angelegt. 

Auf der Spur einer Iklavenkaravanı. 
Schüäie und gellende Mufe umterbreden bie Stille ber 

Kacıt, aus den Hütten buschen bumfie Geisalten hervor, um im | 
Schupe der Finſtetniß in bem Durrahfeldern zu veridrinden ; 
am Dernzaun, der das Dorf wmpibt, und olſchen ben Hntten 
blit es bafd ker, bald dort auf, hier und da erreicht auch ein 
kräftig aeiclemberter Speer fein Jiel. aber wur hurz iſt ber 
Hamapf, und wur zu bald ift das Schidinl bes von den Arabern 
überfallenen Doriesbehenelt. Wer nicht erichofien ober erihlapen 
ward, mern eb wicht gelungen üt, ſich in den Feldern zu ver: 
Veden oder in ben Wald zu entweichen, ber wurde neieielt und | per weiter; je näher das Ende des traurigen Mariches, 

Milttär. St. Heinrichs» Ordens. 
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Keidite Anochen beieichmen ben Wen, den die Menienjäger je: 
nommen baden, und eine jlattlide Schar der jdnmarıen Haare 
kat ſich angeiammelt, tem Fich der Jaadwen feinem Gate 
nähert, wen ſich die game Harasane wieder ber Hüfte zu: 
menbet. 

Tas Los, Das bie Stkanen jchläehlidh etwattel, ift möcht dus 
ſchlechteſte, und mandıee Tagedieb, der im dem Strafen von 
Sarfibar berumslungert, wikrbe gewiß nicht haufchen mit feiner 

Die von der fächfifchen Armee dem König Albert gewidmete nee Kette zum Großkreuz des * 
Entworfen von Prof. C. Graff. 

frühern Erlivenz, ala er noch in einem beimatlichen Dorie jüch 
bemühen mußte, mit laralicher Jagd umd primitinem Aderbau 
Ti den mötbägiten Srhensunterbalt zu erwerben, jtets auf be 
Ktiegsfus mit benachbarten Stämmen und feinen Augenblid 
Ächer, daß auch auf ihn das „Maubthier Afrilas“, der Araber, 
fach ſturze. Da it die jehiae Griftenz behaglicher and hrimat 
weniget Nificn. 

Über zwischen jenem Tag, als für das heimailache Dorf das 
Ende hereinbrad), und der Ankunit am ber Aafte lirgen lange 
Boden. Bald durd Walddiclcht, bald Aber Stepvenlamd gelıt 
der Maridı; Flnfie werben dutchauert, Steilränber der Fluß: 
thäler erlleramen; Scheinbar endlos behmt ſich daB Hodıplatenu 
bl, und bier wieher verwandelt tropäicher Megen ben Pfab in 
eine Sumpflanbidaft. Allmahlich ſchwinden die Anäite; far 
iſt bie Nahtung. ums mahſam ichleppe ſich ber entiräftete ern 

eito 

mebr Lichtet fich ber Img. Gr weil es ja, ber Arme, der, ge: 
prinigt von allen Schmerzen, dahia ſchleicht, dab Jurhdbleihen 
Top beibe; mit dem lehten Zulammencnifen aller räfte 
Aleppt a fich weiter, aber bald verlangt die Natur ihr Ned; 
bie phufice Ermattung töbtet jopar dem Selbfterbaftungstrieh, 
Nur ein paar vergebliche Berſuche noch, ſich weiter gu Ichlepsen, 
und er bricht zuſanimen, wnb faft ift es ein CHüd zu nennen, 
wenn Im einer Anwandlung von Mitleid ein Araber jurüd« 
bleibt umd mit einem Heulewidlog das Gnbe beschleunigt. 
Richt lampe bleibt der Leichnam einsam teren. Soc oben im 
der fonnögen Fust sieht ein Müppellgeier jeine Arekie; fein i&ar: 
fed Auge hat bald bie erwünidte Beute eriyäht, unb mit 
taſchem Flug ſentt Th Der Hatikiche Kogel zu Boden; über fol: 
gen bald mehrere; Fe find ben Spuren ber Harawame madı« 
aezeaen, wohl wiſſend, dan es Ihnen börr wicht an reicher Beute 

fehlen wird, Mit wuc: 
tinem Flügelichlag be: 
haupten fie ihren Plak; 
bald beginnen fe iht wi: 
ftes Werl, die ſcharfen 
Arallen und ber gewal; 
tim Schnabel befähigen 
fie wohl dam; nur am 
näbernb das abihredende 
Bl einer Anzahl Yası 

eier beim Arahe zu Kill: 
dern, glauben wir befier 
unerlaflen zu muſſen; die 
Scene wird nicht anmu · 
thiger durch die Unver: 
ttũaliceit ber Nawbosgel, 
bie mit Fauchen, Flügel» 
idlägen und Schnabel: 
hieben ſich gegenſeitig zu 
verbrüngen juchen, 

Tag gegenüber jelch 
mädrigen Berwandien 
fein Blatz an der wolle 
beiehten Tafel ım erringen 
ift, ziflen bie © 
meier mel, die In 
beranfommen und lauten 
Btoten erheben gegen bie 
Beraemaltinumg, bie fie 
nicht zulaflen will, Gr ift 
ſonſt bein ihchtermer Ge · 
dell, der ſchen im Süden 
Europas vorfommenbe, 
in Afttla aber allgemein 
ald Stanbuogel betannte 
Schmupneler, und wer 
dient ald Hauptueritetet 
ber thierijchen Sanitata 
volizei unſere beſendere 

ung. er 

ſcheint den Mewiden fein 
Thun, aber überall ih er 
anerlannt und genieht 
voll jeine Griftenzberedhtis 
aung. Wo Sdimus und 
Morak fi finden, da 
ſtellt ſich balb umier Beier 
ein, um gründlich amfju: 
räumen, unb ſo bat er 
aud die Scheu ner ben 
Mensen verlernt, wor 
deren Wohnungen er fh 
ungenirt herumtreibt. Mit 
andern Thieren theilt ſich 
der Scmuzgeier erfolg: 
welch In das Amt ber Stra 
fenpolizei, und orienta: 
lüde Inbolens laßt ſich 
gern dielet Amt abmeb: 
men. Solch güntige Ok, 
legenbeit, feinen ſtets rer 
gen Hunger zu flilken, mie 
unier Bild (8.564) es dar: 
ftellt, komme freilich nicht 
allzu oft. Seine icmadhen 
Aräfte erlauben ibm nicht, 
größere Gabaper zu jer- 
reiben; als Gutepkamt 
nimmt er theil am ber 

Diablzeit machtigeter Betwandten und nährt ſich von ben 
Meften und Abiällen, die fie ihm Nbriafafien. 
o Has it, ſammeln ſich die Adlet nice nur, Sondern auch 

vierfühlges Maubzeug findet mit feiner Witterung ben Blob, 
an dern ihm Mutter Natur amf often des Lebens anderer 
Geihöpde ben Ziich zubereitet, Die Sonne fintt, ber heram: 
nabenbe Abend lodt die Hrant aus ihrem Schlwpiwintel; eine 

‚ Reihe widetlichet Borftellungen vertatipft ſich unmwilttarlich mit 
dieſen Thieren, amd dieſes Maubtbier nimmt eimen wichtigen 
Toften ein im Broseb des Areislaufs thieriiher Materie. 

Dald it, während die lehlen Glieder der Katavane am 
Horhzont serichwinden, das elle Mahl beendet, mit jemgenben 
Strahlen eidıt bie aftitantſche Sonme bie Knochen; mit der 
‚eilt verſchwinden audı fr, das lente Jeichen, daß hier eine 
Harapane priogen, deren Megmarlen mweniclice Leihen ge 
weſen. — 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 

- Generalfuperintentent Drvander In Berlin zr- 

aferie am 6. Mevrmber elaeı Ieitemtioadranias Tür innere Ni» 

fen, ya be ettra 90 Geintiche une Qermaltungebramte aud de⸗ 

verfledeniten Banbrothellm rinbesufee mordre waren, 

— Ueber den Stand der erangellidhen Kirhe Im 

tandveldı bejagt Yie nmabe Etatkhik, ba fr In 781 Etätten Watte 

‚änfer hat wab ben ganzem S6r seformizte, 0 Jutherifche, 47 ei: 

Aite drr ferirm rramgaliichen Ringe und ı2 lälldhe „alt, die 

verfchletenen Seltre angrbören Die enangellifie Anke Aranfreits 

bat ——————— 19 Veeine für Innere mad eds für 

änßere tifilen, 44 Bailen, 47 Aettunge: web «9 Kranfenhäufer, 

Unser den Eirchliecen Deitjchriften Aramfseids bennten üb 118 

eranzelifdte Wläteer. 
— Unter ber enplifchen Beiklihrelt If felt Monaten 

time ung für rinmm Bata res Hrillgm Bantes Im San 

Die Bilgerjabrt wird umter holns geifiläes Lumen“ vr im 
März 1894 wniernemmen werden Bilder von Merceiler 

wich tie Pilgrridar leiten unb in Yernfalern vrebigen; mehrere 

antere hervertazente nun: — balten wud ber 
an »ie 

im Argtpeee, Paldfina und Griechenland führen 

— Ber Rürkersbiihof von Salıbura bat sufelge 
eines alten — 
Dr. Lecxolt 
orazer Uatre 

anoit 
a vom 1%, Jammar 189 emeumt, menac 

lichen lien ihre Pribigten unter allen Umpänten 
emiue vorlegen müflen Das At» 
tegreif aber aus dem Herächtuld 

bie fa 
worker fcyeistlich des eufllfcen 
haltım ven —— au⸗ dem 
if er hoben Strafen vretbeten 

— Am 31. Detober wurhe im Jrenfalem bh 
en zu 2er beatichen enamgellichem aitche 

6 

er Wrunbs 

Grangrliften Chrriittensards Ia Berl Geheimrath 

Dr. ‚ verlas Im Namen des Kalters eine Urlaube, bie 
fotann in ben Oirundbein eimpemanmt 

— Ueber das Berhältnih der lateluloien Realfhulen 
ven Mealanftaltern wit Latelu den auder⸗ 

t Tatelstelt böbere Schmlen“ 
Cherssalltuir (ctne Bereulen) giät es in 

biejem Iaste 21 mit Oise Exhälern, meätırend im Sommer 1:01 

sar aldr es vorhanden tmasen, waladın (obme Bor« 
irn ea Sommer 1891 

Angaben: 

er 
ja 
t zu subers, latelnleie Meniklafien amgejent 

eter den irgra ——— Unnet bas durchge baben. —— 
men, 

et 
tererhtlat, anene traf Fe augenbildliche Zahl tes Ialeins 

- uf Ar Knhalıra vie Babl aan toten Erüler Breui 

Auch Sduulen yahlreide 
dal 

—— ee i 
pregmmnaflen 

os find Kar deren 
lepten Jahren zu vergeidhnen ebafi eltna 
übrigerblieden iind. bt jidh alje. ba die Meallareinidulen 
zen latelaieiem m 6 elugeholt tmarbem find. Mudı bas 
Brrbiltniä der latetelojen fämmilidıen Weten 
von a t fidı erheblich vericheben. Im Sommers en ba 
ıbeı mar 74 Ar! ober em 1:9,  Mimme man an, 
dat die Pateiniüler Insgefommt um 3080 abgenommen Pabes, 
was wicht übertrieben fein yüstie, fo üegt jet bus Beshältnin ven 
38000 : 11800 ober 1:07) ven. 

Univerfttätsiwefen, 
— Der Lehrplan bei —— für orlentaliiche 

Cpradien ta Berlin it mitten Infang bes gögenmwärtigen Winter 
fewıeftere bare Dinjuflgung rinre bieker am raropäijcen Kehr: 
arMalren nicht westerieme Ersacıe, tes Ginjesali, erweitert mon 
Der. Das Erradgebirt Det —— it die Dehmal der wirlen 
indiihen Ranfteste, pie in Deurich: Afrita leben und den Santel 
haleib brbesufeben. Lehrer des Ourasanı dit ein Barie ans Dombatr. 

— Dem Betiviel ws eieiforen Gnein un? Samol⸗ 
der folgend, bat eflor inbeit, mene Hector der 
berlieer Unlwerfleit, mahuente Werte e# be afateınljdıe Tugent 
jerichert. 1 be feiner Abe ren Mangel an Inenleın 

ft unlerer it fri, und erinmerie an mie 
begrinerien Men { — ſerloden, die von dem Gelfte eines 
Wortbr und ler berührt waren, Daä biejer Grlü gam von 
ber beutjchtm Dagend gemlcen jr, wolle und faone re nicht glauben. 

Schmänsen der Gelleglen besetdgnete Prof, Marinbeir ale 
Ime dchlechte ohuheit, die id; Sur Gedan keit und were 
tete Moctleilwng In eben Boradıe "Dee 
—— 

a 

— ber eine * 

anr Ber 
ber eilt, (el milde nur Fine Sünde argen bie E 

dera audı ein Vergehen vom ben Eitost, Bam jrme übel Wer 
tallıreen fwäter wur nesbhürltig unb handwerlsmäfig Dim, amt 
FR tes Weberlirjerung eine pAidıiereuen, ewfestellllor und er» 
euchteten Benmienfianten. 

— Der orbentlide Beoleflor der Uhllefenuhie an 
ter Univerität Mündıre Dr. Nas Stumpf bat den Rai am bie 
Unteerfitit Berlin awgenesmen: 

— In Jena Ift ber Privasbersni Dr, Konrabr. Zrel» 
horit auferesbeatiidier Brother ber Belle mad Lanbwirbidaite 
Ichre am der Uniwerfitdt greorsen. — Der Euntifas ber handeld: 
Kammer Im Münfter Dr, Birrmrr Ik jun aufersetenilichen Peo- 
Jet fie Ztaatorelfenibasten an Dre besiigen Materie ernannt 

x 
R — Sine fectatmigieniaultiiae ——— 
ung fell an der Uniwerfibat u begsünbet werde, Ui ⸗ 

arttge Bereimigun behebt ſcheu In @hhtingen. * 
— DerBerbanb farbentsagender afademijcher Tara- 

—5— 8 ren u —— sihlte 3 Sommeriemeher 1646, 
ählengen abarmedıner, 10BM tollerer, bi 

21 Brreine an 15 Untyerfinisen werehellen, a 
— Des aulerorzentlihe Broieiier der Intif 

Gbemie am ter Teil en Sodidile in Wien Ba en Ih 
1 enbentlidien Vsofeflor diefen Auen am des genamern Hadır 

dule aud der amberorderilie Peoiefier Marimilten Rliter 
for ber Statik der Bamconfisuer = Saul kan —— Brofeiti 5 

een aud des Brädenbaues an Der N i 
berg ernannt cocen. se 

Geridtswefen. 
Nactem ber Bundesrath jidı damit s 

ten esflist dar, vah der Boris In rer Gemumidien fr wa 
—* der Ahemwurio elaes bärgerlichen Geſeduchta erras midıt 
von dret Etsatefertelie Der Meidı mid geführt, lepsenten 

42 Pur —— nn im beiontern Aällen die Bris 
em ber Gegen es zu übersehr 

Reichatanjler ber Praserige Srelfserrreser bes Sort —* 

— Der sıoße Eylelerı un Wu 
ten Tagen vom zu. Cxteber bie HE RAT 

—— Bräment | 

arilht, | 

oi 
— —* Kürzel jum Vorkgeades des Gomumliilen — 

Allustritte Zeitung. 

turbe, bat in frinrer Berbaui vie all 

in elzentem Mae auf Mid aeiaen 

sen erichredenner Mentelmumg 
in Rarlorubr eriole 

e yar Önttetung elaet 
en 

in Hanzeurr werhanzelt 
' armeine Anfıneehamtet Ir 
 wab_ einen wahren Merbsidiaten h 

Heszelrat. Aus Mziag euer im Mal 199% 
ten Anzeige Jansen Nadılaridungen hatt, &i hi 

weiteerzweigirn Weirticnfe von Minterern wer gemesbemärl 

(Wlödfs: unp Ralicıfylelen fühsten. Mebrere ven Ihnen bersleben 

rin Banfgeidratt iz Dammener, >u0 tee bertigen Ofkjleven drrd⸗ 

| Girenlare Geitdauehae aubet. Belle mm ein Tree Wer ge 

Iketen taber, fo tragen Mir „Manfirs“ anfänglid Brörnien, et 

Flärtee fich aber Pereit, Me verlangte Eumme, aut Prdfei und 

en fi Mia 0 Hrwe. Akrien und 3 bie 8 rec, Broviflon, He werte 

| 90 ie Mbıug purten, gm leias Srazicht erhielten 

bie Offiziere einee heit Gassen Weldrs, ken grüften Betrag abrı 

im Grkalt vor brauıfamrizliher, tädıfifsen, turnbergiiten aud 

yreußtidten Yolen, und war mie Im Antbeilfeetnen, Negen. er 

| zichrloien, D. hu 2 muhsen bie Abnehmer auf Pen Ilaten, ren 

\ Ginfapeneinn, verzidrem, Segſo auf das Medıt der Ponrmeuerung, 

| Um eine Wrelongarios tes Wechſelg * erwirfen, war ein muer 

\ Kauf ven Lehm In nedh höher 
24, da4 Sfflilere. Mr Ach einige Imndert Marf 
im Surjer Zeit wirle tamienn Mark ſaultag marrn „Au wegen 

Hefer rmudrerifhten Manitulaikenen aber tar ein Tseik dri An: 

Kann tes arwerbsmäfigen betrügerifen Ghlütaipieis ber 

orllehrn batten, aft 

Suldiet, Sir briudten die aröäeee Mabreste, Rennpläue adss 

fonflige grofe Zrädte Deusidilands, fm denen ie Buch Raljaripel 

Weite von Tfikeren, Ternee Mittergnistellger, Stu 

benten u. m In des Mbostes wellfier Birrentung amdplüuberter 

Ks Sihlerper Henten ten janbest Meihäflesdunern ein Mitt 

meifles &, D, v. Bleterind und ein Pirsterant a. D, Bein. m Di: 

— Wat ter Muflagebant faßen die Bandlers ar 

Hoieuberg, MIh SR, mt Sermanz, Bowie Übter, der Mensirt 

Sotı. Aübıle, Miftmeilter +. Meterlut und Banller Jul, Wein 

berg, fdmmiticdh aus Kanaoner, der Baufler Iel, Eufmann ans 

Dambasa zes der Mentor Samuel Sremama aus Berlie Lürase 

want ©. Jerlib und ein gemifer Yldıtrer au Hirn find Nüdıtia 

Welt über bundert — verfanetenen Grren 

arten icılands, eire Anzahl Mittergurabefiber und Stmpisenze 

waren ald Arunen geladen, Die Molle, die nlefe Zangen vor det 

Defentlicfeit (vlelten, mar feine beseibenttwesthe. In vielen Füllen 
* tie Hadherer und ie e mol tir Nnesfabrenuit ober 

cıhlant, 

eine ganze 

german md 34 K yon Yabreı Hefängnifi un» 3000 # 

joreir alle yirde Mngellanten zu je Tünf Jahren Wür: 

us Mofenbrrg wer Eukmann, die mer tnegen Lotterie 

eflealen waren, a1 210 A, bean am 1000 Erb 
et, mei 

Den —— 

ö und Abler wurten je neun Monaze, v. Mevrrind adır Renate 

. Sremann vier Monate uud Zufmanı 120 4 für bie erlittene 

Nurerinäangehaft in er arbradıt, ©. Menrrint ecbängte 

fidı madınala im Wefängel 

Gefundheitspfleae. 

Toradam entfallen 
Rögelin (Kr Meftharellane) eine töhtlich verlaufene Ertranfung, 
apriberg vier Srlranfangen, aue 
anfung, ——6 Nieten Grtranfengen, 

enraant} Fine tötalich nerlaniene Kelsanfera, 

, En 
ha, Steimmänbe rint til werlaufene Grfranfung, auf Die 
ader (Ar. Daxsenberz), Belkin, Eteudal und Wittenberge je eine 
Grtranteng. In al; a. b. D. flarb eine von Zteitin gelems 
men Edıl In Sam erelanrirn fid an ber Gbelera. 
wire @rfranfungen und zwei Fodssfdile, In 
Schleswig). fedıs Wrfranfangen. Mir ter _ 
Führt, äft #8 dem eneralfchen Wingselien ber Nehördrn prinngen, He 
Ghelera Kberall, mo fr fi jelate, und auch In den ven drt Mramk: 
beit Heimgeiudten E’rten fa eriolaneih vu befämpien, dag jert nur 
wor man; versiegelt nene Aälle vorkommen. — In den Nhben 

find Innerhalb ber fegten Oxtosermore in nenn Eirten acht 
see Grtrankungen und 9 Todern alle an Etelera vorgelemmra. 
Am Motterbam haben ficdh bis zum 45 Drtober insgelammt S1 Br 
franfange: wub 39 Eterbefälle arelanınt. — im der Unngebung vor 
Gharlerei, im VMaranecaco· R —3 

\ fun@ambre uns Ghötisean femme Immee voch Wholesafälle 
ror, — In 2er ſta⸗ ſchen Prorim Bloraua esfranftm am Bholene 
vom 16. bio #9. Cxrtober 116 mad Marden blerven an Perionen 
Auf Bilbao allein enifielm 18 Grfrantunne- und 83 Foressälle 

I — As Pinorme uns Diehitna IN Me Gholera erlofdıen. In Waleımo 
fwaten ven 28. BIS zum Ba. Octedet 47_Ghksaufengen unb 38 

| Zosrafäßle ze wergeidinen. — In Galizien fin rem IT. bie 24. De⸗ 
tober In 21 Gemeinden 37 Grfraufungen mit 37 Eiesbrfällen an 
geieigt merken, Ban früher @rfrankten farben In, Intorfamnt 
Toren in Mallyien bis Dabin 1190 Grkramkungen und 704 Tabısı 
fälle an Gheirrs rospeforamen, — In Ungam ſint vom £4, bis 
20, Dxrtober zI1 Besten an Gholesa erfsanlt wad 171 geiiorben, 
taven exiflelen axi Bubareft 20, bepw. 14. — Im KRußlant jaue⸗ 

| tie (Gholera eher wer ala abzunehmen. Ben ben Dftieekädten 
| PER F Fine und Rod H — Nooraber mod Geleta 

e udrraemen eltunen. Lonſta und 
attſſen von der Seache beleigt ſudnt * EEE 

Aus Gurorten, 
— Au Wieobaben bat die winterlidhe Saifer unter 
eine wärklgen Sterne begommu, Ve werten aber auch alle Ae 
Ürengengen ammadıt, urn Runlieemälle mad Lnterhaltungen ver 
fchlebemiter Art ja birten. Dir Identer writeifen in Aeueluiter 
Tirangen und Marführuna von Neutgkeiten. mm Saale tes Kon: 
fernatoriume merten —2* der gan Üllutens Norlefungen 
aehaltez, vie font ichen Hark Hefucır find. Dir Gerbaustirectien 

| peramibalter bau ublicdhen Grklus von zmblf grefen Nuniklerraneer: 
ten unter Beltung von Kapeimeiiier Phiner. erden werden 
im Gurkanfe seben den Eonntags: Ermpbenlecowcerten Quatien · 
atenbe fatefinken. Die Eönigl Aavelle veramfslter wierer Im 
Theaer sehe Enmpkonlerencerte; and ber Merein der Münfller 
En — — un — A wlelserheredienter Welle 

wennen,. Dre Gächlermesein und micherre andere bertige Berel 
bereiten Be re ertörrer Ghormeite ver. er 

— Dir Hofes: Aufführungen im meraner Do 
6 baten am 22. Deteber ein Gnte genommen. * —* 
aifährungen toren Im gergen von bi90 Verfenen beiucıt und 

färmtlih vom Bier jet. Der Irbien Vorkellung 
— die —— von Sachtta Aelmat bei 

— In @ildbad Gahrin bat man jelt kurzem mir 
regelmäßigen Deriaud res Thermalwafiers —— Siehe 

enite raum dem erfalteten Waſſet Feine Braceung. Nachdem 
zan aber dride Guracitäter bahn ansgefpredıen habım, dej 

te Sehlfraft ber Quellen durch das Grfalten midır verloren geht, 
das zaltelmes Waper daher audı ausmarts zu Bar 
zei merben ——— ber geamteärtiar —— 
Bamilienfonts, Saten Ghertel, angeortuet, bafi ber Verſand Durch 

em Brirast erforberlid, Se fam | 

} 

| ns Berirt —— ge eimer Tiefe von 

2628. 11. November 1893, 

‚ zle Veswaltungsbehörre felbit untetnemmen merbe, Neben Alain 

Naturkunde und Reifen, 
De. 4 WM Wregorn, ein Beamter im 

Mufrası 1 Yonten, If farben von ainer Örpebätlon ie gelten 
Afrika zwrüdgeleher, Gr bat den gregem Verg Kenia Peistgen unp 
iR bajelbit Ba au einem Punkte gelangt, tee 1000 Br. dal, 
kiest als der hödıfle, von Trüheen Muhtendrn emieicte Dr, * 
en bis zu el⸗er Höhe von ritma 1000 Mir, Mom elbbte 
Etandruntt aa fü 2u6 Land hro intereffant, für bie — 
Wwologle bietet t letod Tele Munbeute Dar Gemcieca 
irlbe — me die Rüflenpene EM veich 

“ er Dusch feine Korihungseriien 
a. f. tw. befannte Dr. Enen Hebin trüit jebt de PR wa 
von Mfien an, um namentlich Tibet Ferie Dfiturfehin um de 
Meongolel 1a erforichen, Die rufiläche Megterung dıd üben Slerher 
eine weitgehende Unterflüpuna_ angebeiben tt, Der 
Ansgargspanft Ins Innere Afirms velıd Sch frin, von to ans 
din Im Fiber einbringen und ten rg madı bem See Zamzıl 4 
nehmen tärd, Sex jchlägt bie Wirwerltion Ihe Fazer auf, tmähemm 
Here mit eimem enoflen den Brrsm machen weich, In 
tobt Fiber, Enafa, bir Heilige Start, zu grlangre. Din 
die Reife meiler gepem Morten mer über Das ibetasischr 
sadı Lebner unb tmritee derch Die Eintdesa ekwärts na © 
wo Hein im Novemser IHM aninlemmen ertenlt 

Drasicland dat eine Eration im —— eine perlin, 

Welt gemerer 
Trteft begeionbet, 

Aue ke © de —— Land e elue othen it taı 
m Eebaferol, bie antere it Selewetelaja am ae — * 

— An Trleſt warde am 27, Drtober um 1,6 Uhr abenba 
ein Harles — drei Secunen memdes 
verspürt, das in ber Mühe bes Meeres befonkers Rack tar: am 
vieselde Zeht Fand avch in Wrrana ein zlemi ger Cufiet Matt. 

— In elmem Thelle Fuglaude fand am 2 Monemier 
rin Gsbbeben Katt_ Near; nes Uhr sadımittsns erfolgte din 

of, der fi ven Werumall amd Purdı alle Grafidaften der 
hite bis zum nördlichen Yancufbire bamerldar ma Ir 
matten (Eübmwales) Märitee Infolge dro Grtbibme 16 Schere 
feine ein, 

Altertiumskunde. 
— Ausgrabungen in Ghalbäk (Bat a 

Ufellane Jetehar), 

jen else in rn, 

Füge mit Fitorn 
Kupferplatten beite 
Der Aunbert 6 
tbeift, als Märdenfiß bis in bie granfe Ben 
Dir Sanye erinnert am Pie Grericheritäbe ams 
UnRina bis et u König Rinsbiriuemde, wi 
in Tempein als Hriligtbämer aufbernahet masten, 

— Das Elrler eines vormeltlihen Urkirrs id In 
&rube Treue dei Miomensef dm kasam 

balten tmerben, da Dir Rnoden J——— in Dern 
ange maren, aber dt Echätel mit den Hämere 

8* Die Evannmeit Ev te der Hörmer beträgt von w 
1 Die, bie Bänge der Hörner 7U inte, ber Lmfarg am 
40 Brmir, die Crim ne Wrekte von 45 Gmir, Mai 

arzfı 
Il 

handelt e# fidh bler um ein modı jenges Zhler, das in dam 
verfant. 

Milttär und Marine, 
— Die dur »le Seereneshärtang erfolgte Auf 

#ellung weuer Erw heile bat fe weltgselfente und 

Renberungrs Im Perionalbrflante der —— Armee 

arbatt, to ter Haller die Gerandgabe einer nreen 

— beiohlen bat, die ten gelammmlen artivem ja 

der Mrmer fewie tie rollflänbigen Muciennetätöliten ber Geamar 
iltät and dee Stabseflplere und dad Mami emikält. 

Die mene Manglitr nadı rem Starde vor 12. me 
nıchr eridrienen. 

— Im FACH bes Beurlaubtenfiandes der 

preuälichen Aemee fand eine g A ven Berl — 

Anie te 
den, selon Zee 
jene! ” 4 orgehe) * 

* 

äufieen Anı 
gan ba 

Im 
frafttreten d 
#rldı zu —* — 

fol wid 

— Adtbar Am 
ae Be einen ‚sehen Sielwunft zu 

en, 
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Kandel und Induftrie, 

ipantichen 
rredrcren bei bar Klefi { da⸗ db I n 
Kereder einfetiejtich hi . nen _— IERDONR TEL REN, dr 

— Der Ausfdıuß bea Deutſcheu aSanbetstanee ı 3 
am FR De — Berlin zu — Alpes = ige 

er in N ER fa 

dar, ya ber Sammlunc uns 5 Beet —X 
tertals Gertantlungen — Dardrlere vorbereiten —* 

wirb beratde 
55* I bie baum dee — * ga de, ae ae 
Bu bie —— In biefem Hinter et — len 
—— web nodı antete⸗ 

— Ginerder Borzüge, Die der in 4; nähbäen zum 
zen Aeidotare augebadıre et über ten 

ee ira re ter eh | 
Blackenhguumefend — 
dm Iofalen He * 

—2* te par Verne 

nerbliihen Gi 
bes, bi (dm. (Bel 
* n Ne m dene et der Et ri ber Fer 

al: te FF — 
jellte een Betrirh uf weiteres ganz elu, unt Me befannte 
ec, IE, ——— dur Rradian hat wegen Mangels 

an Be «nm b Kebeitern orlürkigt, 
— Die Stadt — 1 3 elae Anleihe 

von 25 RI. autzunebaien. ers ara die An utatten beantragt 
drrsgereig bei der Bärgerichait, fie I 
Auleite mit 3.,precentiger Derjlafung gu ermäcelgen 

var Wollen ber erreelterung, Dee MSareeetion ter 
——— ber Zollanſchl uf m. beilänmeat, 
— Auf drr Be tänseonfereng Al ai irasjb 

1 der on 
behaen erh len ber —* 

5F ae au ber — * ann ad Kim ee [3 niunlen Li j 

außer Gout ‚ in ben Ziratskaflen * ant bar an 

* bie Veroi —A —8 inechalb_ zron 

is ten Fimsfag der frarg 
123 — 

flug elner taten 

Rowember beging bir über Dir Brenzgen 
Deutf —— ee bintame ti IK — Fiaiel. 6 
3 re 8 ne 
Bi Sul Bl Sner: jeflehrat. Der Gran ber Aust ar - 

icht ned} heute, im 70. Yebensjahre, feinem 

Ansftellungsmefen. 
— Su 2331 has eine am 27, Detober ab zehalte⸗ae 

55 — eigee Amsufielellee web Wererbireibmber ber 
u Be lee de eh He: 

————— Manſtaltau. Jun 
[I ollen tie Handele: una bie Odrtenbe: 

tammer ner baielbft daron In 
fhäyung gedrten werben. 

Köln veranaltete Muelellung für Koctunf, Armerrerpfrgung, 
Loltöermährung unb vmwandte Hader wurde am 38 Eixctober in 
ten — des Befecteielki aan (one cn Kr Seel 

In en 

ter Wereltung » a u 

J orember reusöe die Musllellang — 
Pe om 4. Mopmmbrr die aus allın ms Drutfatanıy heildte 
Alzemelne Deutidhe — brasge: unt — — 

b 121 0 halb: 
er eröfiner, Arm a en 3* a3 Aus | 
Keller Yertzeten, 

— In Beunbee, if_für pie bertige Erlelmanren: | 
tosıre eine ftänbige Ausfellung anslänbifcer ee! in 
ber Zutuſtrie ſchule See tet ne * Ans fiel 
39 juyanligen un? amesllaniiden Gr "he m — 
——— Zamlamaer [67.77 

Scupmarken dei 
der € im 

mia gejeht wub wur Ihe Uniene | Mündten morelltete Bren 
m, auf ten 

tang $ | 
————— bella Linien in pr 

\ enfbelt, In 
en Franken Neben esinltirit. 

' grentende (fe her Grma 

Die eltern | 

* | 

Allustrirte Zeitung. 

Selacabeig Äft ber gummi —54 der, Mienbahnkanzefellicuft Burdartt u, Ge, in 

£ 5 Dun UEne Berfonenbahnger in Erfurt wurde am 

— Dem öferrel 
eine Brsla fiber Die Ta au Fair Babe 
tinie In_Waltilen zuge Durdı biefe jeH Pie Linde Urmberg 
u Borteslocinefa ter 33 — Tun, 1 
Balın mit ber Brmbeng —* uer Bahn verbunten testen. 

er 

_ ei f lins — Yarelye * m * 
— Seit dem 1, Aavender tonnen 

Brtbangabe im Giteicht bi 
Arge aan? — 

— 25 hnt 

en. 

Mudı wa 

Im ereicht bie 3 Alogr. jur Hate I ge Sram 

Caudwirthſchaft 
— Ueber bie im 3a ve 1i9e im ‚re Meere Rede ae: |. 

nz ter Mel it meld 
en Bes ich 4 

en. Aus vn ar ibt tab in ei 
p — Su Becher y Ai ET te Ne hend 

iracten 12. a de had ardı 
Flak Borheingen_tmarden 20 meur erde mit TOR 

Die emadun Balltires und Pe an | 
St. Yallen, we Me Reblane In 73 | 

Parzellen mit 532 frasden Etöfen auforfunben 
— mehr zu werten fein, E⸗ wird eriwegen, bie 

san 'sen der Meblaus ergeifene Alde von m Sektar pa zer 

* Ada im 

a, — ar ul: vorlä —— 
He im ide von & — den: | a AO Ri 
nn . Breihiechatien — tmesten. 

— Dir bisherigen Wertchte über pas rule: 
zu —2 ng} sn seit, A ale ——5 ai Ver 

e j6 —8— ! u Büte nach aber au ertlöh zu 

Kunft und Aunſtgewerbe. 

) *8 eine Senterecoſtell an 
‚ ber Finen Selle 

matt. | Nebelten ve 25 Ku 

* * und 

| jene Prebeanifäheung im int 

band 

sub Tinten 

ftbeat arm in b | a Kan ba * ter n bat in gen art 

getu 

— Bine vorläufise Schãa bes Ürnteert \ 
£ * Buch um ——* ya ! 

i 

‚ „Der Oxtent« 

— Elee anzle abe Wreiebewıree für beut Ar: —— jalzet die Panlgl. wub Bean 
ngang ven Bär 

ung bed Tessains bei ae al —ãA 
Slef mil einem Gempler ven 1 Kim fur De Seit 

Arltelten zeran 
gast mucch 
nem für ze Bei 

| 1 ee Eee Ba BER | 
geierbust; —5* sen Arbeiten fin je pen SU, BO tind 

' einen Vorkerjimeig haltend, bie Bra 
lehnt, 

au bieage mltged | 
erger Ansufleiellen 3 role eit der t, um 

Forcuren — ae nn Könden sorufägsen, 4 wisb bea et, 
bie Au⸗eſte lun dutch Grmerbung ven Eptelwaasen audı ankerer | 
Länter zu zervelkjtänkägen, 

m zarlier a fand am #9, Osseber 
bie (rd ung einer Tevogzapkiidırn Anstellung * Elr enthält 
unter anberm eine aler Karte bes rom eds von art 
kinger, bie Karte einer Hemdjublıe ven au een veretlaniidten M 
Ara WMane ans dem * 1459, eine Katie bes gelobten Yardrd 
von 1508, ten ae ven Warla yon Lu52 mub Hazten 
ven Rrankrrich anf ten Er ırua Dia IT8h, 
Pi au * HER efateifene, 4536 

tausjlellang in 13 en 

barunter 34 —— Hape —— le — Tate: 
teten unterhlleben ire zen Bürgern 

Ei aber w — ber Ans Qu —# & 
—8 Pb Die Matbrile reden 

midıt eine te jdledte aemeire min, Da dle —— 
ten, mir die © Ess — 

tech der Bettelniacea Deutichlante an der Ach — 
un den Di Reiche feusle feinem Me Senarkaung pet en Dentihen Me een 

Verkehrsmefen. 
Die —— — ——ãa 

efellichait bat bie 87 Rtlomate, kam Gehen ieabatın lauten 
am 8, Detober für Sen Güberorrtehe um at 
ken jenenserlehr eröffnet, 

fe aur Mitdamm: Meiber kan ty Bieten ankörlee 
normal [7 Qahelinte emmalbe wurte am 1. 
zernbes ee Die Pine £ rm mit, . j a 

— Die Grlaudniä zur Vornahme allgemeines Ber 
arbeiten tür elite ıeasahn von Meugereberf aber Lanted madı 

@ifen« 
Hatıng 
fer» Str, 
16, Cetobes 

| Ken 

mi ellung 
yeißmidten unb cin franifssen Meifers aus em m Salab ser tee) 

J ' anna beeter 

Im = " guuftgenefenfchaft und der Srceitloniiten rich 

saure 2009 weltexer — fe, 
Di Sfmranfumme it auf img PH ß 

In Deutſch⸗ 5* in —— mure am 
18. Dxteder ein enfmal emtträlit. 

— Gin ven dem re 
Dratmal des Dichters Otte eine von 

Ir auf fleinernem tere am 
esplar zu Gsjelb entiülle. 

bon Diefslsatn arkiftetre 
tetrranbt im 

n Sambur MAD am 38 October ein von ®. 
Beifer” —ã—s bis Sterdriretors Ripting ent: 

lit, ter wor Sahneerrik, vn mm @pricerbramb im ng 
elued Berufs dat Lebra eintügte. 

— Auf dem twiener ——ã— 
tat ron Edirrre in Wien naar 
enthüllt, eine Stele mit bee Me 
Nic tramerıb, mit der Aechten Dar 9 

Imimgrnber'# 
—*— te⸗ Didi, an v te 
ke t der Bi 
juE . — 8 

— Bür bir *3 3 fär den Plap ver Ir Bü & ine be6 [ür den * 
Aatohane za Ziritin orr Menumna mene, ber in be 
Artitelrer I — — Ken geist n Teilen im ebenen 
A ——* werben joll, ii 1 ti je 1 palı dirästter Weitbewert 

Sei he ud Ein Keule, & a... panel, x. an 
änd Zyeeinik sub bem Milobauer Meuis In ——— 

Be, — = — 
erhalt Ye Gencureeat WU Die Entfeelbung wich an | m 

, Ga 
* 

werben ſo 
— —— Weithemerp ws ent von @ntioärfen 

für ten — den € tes von Brlinee w, Helmer erbauten 
nener Fbeatess ju MWirsbaben, der aus einem Ohrbelfelß, imel 
Girepyen und siner Wirgelfigur beficben sell, rröfnet He Bee 

Ah bie für bie been ber zum 1. Derember b. Si. elnzairaben 
ben Acer Bu be Tee —— 

üdı bat, einer Darkriiung drr —— Luſfe, die 
5 en selben Zöleen Buch elu Auen ‚anelt, nd eliee 
——— Ratier weine baden quelie eflalt zen allegoriidıen 

idera umgeben 22 
— # Erartiidıe Mufen n Leipzig wurben Bar dar © de arm ge hal da 
Al mänchimes — te Oels Iormäldı ig 

bene” van dem ee 
Grerame” von &. Tiranenl i „ jerner —— a 
nade” von a. Simon ie Most und vier Viebaiiten von @ 
In Parts anmetaniı. 

— Der uber 

narhklährigen Ant! 
ten biedmal 871 ante zum Sort ein 
Beulendes Mehr gegen 140 Justine "a — ne 

ee reg FT ſerſichea bine Tefiett, e un — e⁊ cabne r Am dresdener Ran a6 ie FL7 

— Zahehunpert 
m. Deiobee flnp in Münden_bie Ruoneliun 

murse Fürzlic | of an ür ie 
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werten a emeret im Mlaspalafl warten sun® 100 a 
tzien wu iebietre rund auc vn Der Werlanf von —* karten, 
Kunftteerien Beulfeer fid Bert au! — her anf 156 

eefizenannte Summe wirt erh wor 5 in 
faufeserhanslungen um meltese — ba m erhöhen, 

img tiopdern binter dem Gretbeaj de⸗ —X merllid, 

— Im berlinee Annfsewerbemuleunm iR argen: 
b u, von —— seranftalten. Auf 

fuhrt fie Die Dre Au 

uslaufer bie ararn 

Theater und Auſik. 
„Rur tete Alentenaut‘, bas near Ins J 

— von &. Voeſer zub £ ir der * eig: Eile 
enter gg te 

erbafte Hrlterfelt ber Leiche " lachen 
2 & * Hr inee 
——— ehe — Im Eisorärete a Mamas 

Imesfrik westtochennen Lafeler Baeten alle h 
Si —X — doch hatte dae Berk nur = wa are 

un u Im —2 Fär Het Baba 

— a redet sater u Sanansır erzielte ein 

derser Bader, einen  ehseerlag. — VOR FREE 
— Ruttgazter ter Qefrheater Batta Das Saul Net 

— babirs a — dei fehr kädhkägrr 2, 

— rn + „Melneibbaner“ dat fie 

siehe. Die Dilteng warte von al m Baiten een im Beelhenter ie 2 von allen it 
Hlagebeng geitrlelt und mıht aurrortentiice es m Kee 

— Barbou’s ei Hert — San⸗Gea⸗*. 

en — le eine * ihrer ei ri 7 * RT 2 r Sam 
8 ter Bl | u vom en Baer a 

— 
tie aläsimte nkanlen 
Am Gehe arkrl der ee 

— Das Buflipiel —* — —— —V— — 
Zon Butman 

ar! ter engllichen Bühne aa 5, ein am 26. Dede u 

SENSOR 
und baizte Mer übermälte be die —— Hab EUR SEEN 

— PH deipslger ün Garela-Eheater batamı. November 
2 unter Hensad Dreber's Leiccag 

ug 1. eröffneten Ale Moss 
—S en Auteniguers „Sa 

Sf unit at in Some organgra mar. tier 
3 Be En ein anderes 1, Xines bähmtfdien 

lafiıre. Am 29. ii Bien erleben bör einactige 
Ein "im m Brain von * lat Ka Sr 
8 ie erfie 8 Lebende 
teürbige Werft faut eine nl Fr 

— ige sehe Oper von BlevensElberstehen, „Klara 
Du innert. * amt ee 9* * * De 
ar guns erfine mol genen end 
bl e Wert Mor tas Elebeevertiltu 

jetrich I. md Alara Deitia 7 u — — 
me bandı» it —S xab etilelte iin zweiten Het 

— fönigl t A 
= Tedher Me FR wor —X A in ‚ön Di 
Handan xor 35 Haufe hat. Das Bert m 

Griolg, rhenfe dei — gm aleichen Abead Fed are 

222 

dem nn einen 6 Grivlg. 

jalatente Wi 

rührung im 
— Dir 2 re eltheatere] AA bar bie Ber 

tanntsiaung. Die 1 Jans — ER Ib Preie von E0u A 
ii war nee een ‚en An ber 

Ren; 4 2 r SAT ee Fan 
netan 12 bemieibe 

ad ri —— mucte yo De Eike — 
eat. 

Me Aa Tbrater Unter ten Yinb tagte ft Zteme bei Der ofen Micfehwaun er aremm Eyes Dad 
Air Kunbabeng ur N 1 Fipae un pelanı SRune Sat c. Ban und @trim e unb pifante 
Karl Belnbrrger gridıeeten. r 

— Dr. Defar Vazl, a, Beofe 
Hulorriität Yeln: — jeller, beaing am 
1. Meurmber das inne Zeitrar \ ums ale, Bebrer 

, Itpisger Goni —— um ber Duit wteljritiger X cp 

‚ ahersalm tat Barronat uber blefe 

— Das geirieet Mitglied des mi F} in len ’ Bl um 3, Ex har: 

n birier Bühne 
Onmetnsrratt Der Stadt Bien iyı aus Anlaß bie 
Unk &elrrre —— — retlachhen· Ja adds 
teänfde und Ghrmgaben langten Fr Der 
Kaler eurte th Dur Werteldun, tes Srtene ter rc Brose 
» Rufe, Die sn tes idıren Die 
Anhilar wuter de⸗ — 72 "uetiurk was 

Der 
in ———— PR 

a am 3a Urteser abenhs vor 
7} Yubukear tee Werockenirn. 

— — a 33338 Kal eine —— rn 
er Demi I 25T 23 etnach 

35 — —RA — J Li 

Beiden m — "in * 1 — 
A vn x Sing um 100009 

tieſe Marie @erbed- Stiftung. 
— lUnier use von Ish. Brahms a 

—* nyangabanb RER 
wish unter — tionen PR Ei 

Klaviere) in Ihser ünglicyen Weitalt " Er (al Pa A 
en Baifene 

2a — —8 
a Or *5* in. Ant eim Kr: 17 je 4 

fi} sorfinten, Den — tes Vantee joll Ede 
mehlaläfcırr Hebanfe Hiten, rin erii am T. Brbrmar 

1854 cemn⸗nletto Thema 

Ast (YO 
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V 2628. 11. November 1893, Allustririe Reitung. 

Aus der diesjährigen Internationalen Kuufl- 

ansflellung in Münden. 

1m. 

Summofe. 
Hemälde vorn Rider» Mallıntere. 

Seit Gerver in Baris mit feinem „Dr. Pan in der Sal: 

triöre”" aufgetreten ift, bildet die Darfiellung änlidier Scenen 

ine Seltenheit mehr auf ben Unsfellumgen unferer Tape. 
Dinge, als Vistive Wenige Yohrjehnte zuvor mären dergleichen Distive | 

für oe ben, von ber Aritif verurtgeilt worden, wiedeicht | 

Ans der diesjährigen Internationalen Kunftausftellung in München: Die Sturmglocke. 
Asch rar (bemilde non Ter Taiasan 

als ein Heilterwert prieien. Warum jolte umjerm Tagen nicht 
erlaubt jein, was bie Meifter amderer eiten als murlerlicen 
Lorwur betrachtesen! Vielleicht des Gohttiuns halber? Ran 
den mag dies zum Wetio dienen jür ben Whiberipruedh, der 
allem modernen fid noch auf Scheitt und Tritt in ben ra 
eilt. Als ob es bei der Darftellung Solcher Yorgätze, mo ber 
nelige Auedtud der Hanbelnden bas Banie beberriien muf, | 
auf Coflime, auf ven Außerliche Dinge anläme! Dem mas 
derwen Mod bad abgewinnen, mas ihn sur mmaleriichhen rs 
Ideinung madıt, it fiherlidh wm ein gut Stüd ihmerer, ald die | 
richtige Ublung bes Farbemcontrafles zreiichen langen bunteln 

N IE. $, „Skaltr. Sta." we. 30m 

Gelehrtentaleren und leuchtenden Oncamat zu Auben, 

was bie vinholonlide Seite ber 

es 

— ——— in den Berdergrund tritt 

jeme anmıe Kette vom 

mwillenihaftlich unterfuhenden Dane in 
äußert und im Au⸗ 
getade mit dem Thema ber 

ihwerere Auf 
in a —J 

u gaben, den bier handelt es fich um euer 

feinfter Art 

von den gleichen Stimmen jogar, die Brmbranbt's „Unatomie‘ | 

Urb 

Sndıe betrifft, fo braudır 
parzutbun, melde Rathſel 

Richt dns emällende 
sondern 

edantewoerbindungen, die Ach beim 
toldıem Momenten 

Ansdend wiperipiegeit. Jallenberg hat fidh 

Snpmoie no eine weientlidh 

be aeltellt, als ie in manden Bilsern emtbalten 

stiondsanl oder das ſtraulenbett als 

t, um 

entgenenttellen 
wol Inum ein W 

ne 

ut dem Ansdrud des Beobachtenden und jenen 

ber Beobadhteten, die ſich beide img Iuſtande gefleigerter Sinmes 
IMätigleit befinden, Der Hünftler hat mit bieiem Bilde einen 
weientli andern Boden betreten, ala er es jonit that. Bon 
ber Darjtellung venetiawißcher Strafenericdheimuengen zu bieiem 
Snjet ift der Schritt ein weiter. I dem erftern Terltem ihn 
fihertidh vor allem die maleriihen Grideinungen aus bem 
Bolte ber Tanunenfiabt; ber Orund au dem vorliegenden Bilde 
aber ilt ein viel tiefer liegender, an geiltigen Bchalt ohne Sroeijel 
teidherer, denn das mudertiche Moment lient bei diesem Thettte 
gan; wo amber& als bei der Darfiellung von Schmarzängigen 
Schonen, die trällernd am Ponte Rialto id; berumtreiben 

— 

Die Sturmgledie. 

Hemälte van Mibert Diaigamı, 

—— en, 
Zur dur Bufläheisbteg Sfr 
Bit den mmpehearen Fiompı 

Das Wort lommt uawilllurſech auf die - 
bes Hülbes „Die Sturmalade”, das der —— Rune 
bert Malaman zur diesjährigen Nubresausitellung sah 
sandte. Der Ölsdentirang, an dem bie Geier bes Barserka 
geierrt haben, it werrifien, Yohe wallt auf über keenne X 
lt; Durch 1 Cualns ber Syewwer, durch das Geidirei menjd, 
Acher Stimmen, das Ghelnatter ber Obernehre und bas Balez vn 

Geichäpdonners bröbmt der Ton ber Olode 
über bie Giebel der Stadt, ind Lamb umb ruft di 

| Bernitungetampf berbet. Weilend IN bie 
worden, die fonst bie Vebenden rief, den Torten 
Ins Grab fambte, Nod — jr — 
Geläute. Doch wenig dJeit noch 
jur Tiefe, im ahen Ungeilm nieberiäuettetnb, 
ungebewern Wucht eutzepennftemmt. 
wie ein Höllenschmnden, einmal , 

beriienden Mauern, maetallewer Tom ad bert DR 
wied's ftIL, umb jtill wird'3 au brumpen & 
reibenmweile bingeltredt liegen, die non den f 
Asfrulr gerufen warden ind zum Ted, 
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Mangobiume ſowie ben gleich Ueserreiten einer vorfintflietfichen 
Sflanzemmelt zuiamemengeballten Yaublronew der mächtigen 
Barbabs umd den bellgrünen, die Ufer bejüumenden Mangros 
von eis ber lieblichiten Bülber der ganzen Dfitäfte. 

srüber war Dar-es Salaam ein Meines Fiderborf, das in 
iyliide Ruhe jein Dafein in biefem abgelegenen Crbenmintel 
friftete, als Gnde ber fünfsiner Jahre ber Sultan Senie-Mad: 
lid den Verjuch machte, feine Hehden; von Sanfıbar nad bier 
zu verlegen, In kurzer Belt erhoben fi bie Mauern eines 
hen Salaftet, der Hafeneinfahrt negenkber unmeit des Ariels 
von Hitaromi, auf dem hoben Uſet. Die Anlage einer 
Stadt war neplant und begannen worben. Die heutige Harra, 
tafta, eine breite, gerade Straße, verdantt ihren Uriprumg bies 
ser Zeit, Die beiden aroken welödigen arabischen —X 
des heutigen Forta, bie dancbent ſegenden beibem Käufer ber 
tatbatiichen ‚das jenige Zoll: und Po) ube und ver: 
iedene andere undertine Onumerte ſiud alle in jemer heit emt: 
Manden. Ieber 500 reiche Neaber hatten ben Wehehl erhalten, 
nad dem Jeſtlande aberzußiebelm, Zahlteice Schamben mit An 
ge = von Aatospalmen, bie wo heute den Hauptreiz ber 
Stadt bilpen, wurden angelegt, und repes Leden emimidelte fich 
and ber Hlchielmirtumg der verihebenen, bier auf den Mint 
eines arientaliihen Herrichers zuiammenirtenben Aräfte und 
—* —— u. — die a — Mur: 

men ihren Weg, wie e 
bierkin. 3 ennliiche Weiellibait baute eine Eirabe von ber 
Stadt dem Innern. Haft 100 Ailomtr. waren bereits 

Ertserperiipalmenal, Deaptnagesin 

Aus Deut -Oflafrika. | anf deflen inblichem Uſer bie Signalfiotiom ber Stabt fi 
4 befindet, jo lieat bei ber Lepten Icharler Hiegung mad 

Dar · es· Salaaui. | Weiten vor dem Veſchauer das freundliche Aefenbeden. 
Danez Salaam bat feine Wahl zum Gig der Regtetuus ) befiem nörblüche finche Ufer die Stadt, die zeit ihren meihen 

von Deutih.Tftafrika in erfter Linse feinem geschhhten Haft | Häufern aus dem dunteln Saud der Dlangabäume ber: 
vorfugt, bestens. Der 
Bafen ermeitert Ach, je 
weiter man vorbrimgt, 
u einem langgeſtredten 
Hinnenwaßer, Das, nad 
Süden versladend, lid 
in viele, weit in das 
Innere hiueinlaufende 
Ariets awfldit, bie yahlı 
reiche Walleradern aus 
ben babinter gelaperten 
Ungubergen im ſch auf 
mehmen 

Die darakteriftiiche 
Geſtaltung des Hafens 
wird bur& bie bem riet 
von Hlitaroni nenenäber: 
liegende, öftlige idarf 

vorgeſchobene Lanb· 
junge, Radı Malabe, be 
dingt, woburd das anne 
Marierbeden im jmel um: 
aleiche Theile aeihirben 
wird, dem Gaupt: und 
Aebenhafen. Während 
ber eritere dathadeg von 
Hadıen ieen eingeldwmt 
wird, fteint bins ynge: 

i bende Land be# pweilen 
und [einer Lage Talk in bee Aute Der Js von Norden na | alluilid höher zu beipaldeten Hügeln an, tie fidı an bie 
Saden binitredenden Hüfte zu werbanten. Bei der Wahl Zugabe t, bie Vorläufer det Ujagaragedirges, anfhlichen. 
fonnten nme die nördlichen Safenplähe, und zwar Angamowo | Landschaitlih ift der Hafen von Daredı&n mit feinen 
und Daret Salaam, in Zetracht fommen, Daß hierbei die | grünen Zriften, dem ſich im Winde wiegenben Aromen ber 
jüblichen Häfen außgelhloflen wurden, fam daher, meilder Su: | Molosvalmen, dem bunlelgrünen Laub der zabireiden 
bem gegenwärtig weniger wirthſchaftlich musneihlofiem ift als 
die mörblichen Düftricte, die burch abrbundert alte Raravanen 
wege bem an: Handel des Scemnebiets Aber Zatora mb 
—— nad Bagemo.io vermitteln, von mo aus bie Vre 
ducte, in erfter Simie Elfenbein, dur& die Ainftenfahenge, Die, 
Dbaus, bem wralten Hanseizemporuum, Saslibar, sugefübrt 
werben. m Süben Ingerm Ach die frieperlidhen Stämme wer 
Mahbenne, Wahehe und Mafltt vor die Kühe und verbinden 
einen regelmäßigen Karavamenvertehr nadı den Autenplüben. 

Troh der nrofien Michtigleit, die Bapamoyo als Haupt 
ftapelylah des Jeſilandes beanipruchem dan, war die Lage bei 
jäblicher errang an einem vorzäglihen Hafen 
um jo mehr ausichlangebend, ald Nagamono an einer offentir, 
umgeihügten Mhebe liegt. Die vorgeingesten Horallewrifte, bie 
bei Ebbe vollitänbig troden liegen, lanſen Aberbies die großen 
Dampfer nnd Sriendichäife mar auf eiwa swei Sermeilen Ent: 
jernung berantommen, jobak das Löldıen und Einnehmen der 
Frachten nut mittelt nrober Veichtericille und Damit perbunde: 
nen Verluftes an Jeit und Koften moglich ill. 

DerchEalnam, Hafen des Üriedens, verdient Dielen Nas 
mem mit Recht. Molitändig geihürt gegen die hoben Wogen 
des Indiſchen Dreand durch bie ber Gnfahrı vorgelagerten 
Rorabeninfeln Auper: und Inner: Nataturabe jorwie dutch eine 
Anzabi phansaftiich arbildeter Mifia, an denen ſich bie vom ben 
Roniumen gepeitiäten Wellen bredien, war bie Einfahrt Früher 
Ir ein europdiihe Segeliclite und Dampier Außerit ne 
täglich, da elme enge nemundene Falaſtrahe yoiien vor 
aeihobenen Umtieien ben Wan zu Bnfen bilper. Fer bie 
leichten arabiicben und Inbiihen Thaus ‚vom R ' 
mind netrieben, bei Hochwaſſet über die Hornllen hinweg bem 
Hafer zu. Jeri it der Weg nicht mehr jchwierig, jeildem Land 
marfen und zahlreiche Bojen ſowie der auf Aufer Ralatumbe 
errichtete Verrithurm dem Schiffer die Ginfahrt bezelhmen, 
Thatiäglid laufen beute alle groben Dampfer der deuticen 
Dftafritatimie und unsere gröhern Ariegaianfle mit Leichtig⸗ 
keit Dar:od-Salnam am, : Mi ER 
GSat man den * Nanal poſſirt, om been nordtichet Seite 2 — | 

die eonngeliiche Milton Ihr Arankenbaus erbaut bat, und Dal Gewwrrreimtent. 

Mus Deutfh+Oftafrita: Bilder aus Dar-es Salaam. Nah photographiihen Aufnahmen, 

HT um Ertgrbleie Daw der Zratia-ONaleit, Beieliaait, Matkeliiar Milton Gen. 
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davon vollendet, ba Inch ber 
Sultan und jein Radıfolger 
Segin Barga 0 Vieh De an 

arfamgenen Gebaude At: 
vollendet verfallen. Die Aber« 
nefiedelten Araber und In⸗ 

dee mit ihren Stlaven aus 
Sanfbar verliegen den Ort, 

; eine Stadt der 
ine, nod) ehe he entilans 

beit wat. 

j ichait abwett 
a die erite 
Selten am der Aüfte et» 

et, Ms der Aufflaud 

Kampf 

Ben au 12 

Sultansftabt 
wurben Zrümmerhauien, 
aber bie die - taftenbe 

je Degetatlon ihr ge: 
nes ntuch jvanı. Bar. 
8:Galaam kann ſich rübr 
men, auher Bagemanı, —* 

uartier Bibmenn’s, FREE 
Nr a Stadt gewelen zu fein, bie nicht vom den Aufſtandi · 

n Defih genommen wurde. 

Als vor wei Jebten der erfte Iniierliche Gouverneur mit 

den ihn begleitenden Beamten feinen Gip In Darıed Salnam 

" te der Ort tanım 5 Ginmohmer, Huber bem fort 

Mg nen beiden Gebäuden umb der an der Dajemeinfabrt er 

PMifiion maren weitere maflive Häuser 

nicht vorbanben, Die Deutid-Cftafritentt Geſellſchaft hatte 

ein use auf Steiniodeln aufgelühet; jenit Hauden 
te Die Nuinen der alten arabiichen Hauſet zur Unterbringung 

dea Lerionals ber Truppen und ber Zermaltuna zur Berfüaung 

Die immer wech misttnusice Beuölterung mar ſchwet zu bes 

„bie nöthigem Arbeitöträfte au itelle, und erit nad und 

er teheten bie durch den Mufftand in elle Winde zerkireuten 

Einwohner wieder zuräd. Bald entitaws Dar es: Salaaın 

aus jeinew Ruinen awfs newe. Deute säbkt bie Stabt H0 bie 

10000 Einwohner. früber die Nuinen des Sultans: 

galafte$ jtanden, befien Steinsaufen ei vorzügliches Haus 

material für die newen Gebäube abnaben, exhebt fh der Hafen, 

einkabrt genenäber das arabe Dauptaagayin mit jeinen Tbhr: 

men, bas die Antrhitummägenenitänbe die Erprditiomen in 

das Nunere und bie Hamntern der Schuktrnpve enthält; dasanı 

fih_der Baubef mit jeinen ftätten und Yagerı 

Das danebenliegenbe Hanptyelamt mit einen all: 
Die Direction des alla ift 

wie untergebracht, das früber 

bauten evamgelsicen 

ihuppen. 
bof vermittelt ben — 
mit ber Boft vereint im einem Ha 
eine Ruine mar. Danesen erhebt fd das neue Gebaude det 

Deuti-Oftafritantichen Geiellicaft. Mn Stranze, lints vom 

dem alten »ert, bat die fotholiiche Mifion ‚das_eine Ihrer 
' Häufer zu Arantenzweden ausgebaut; hinter dem freien Plan | 

ine Seite der Station bliden die nenen Oebände ber Harras 

tofta Gerber, barınter bas meue große Geſchaftehass der Firma 

Sanling u. Co. 
Sn den alten arabijchen Häufern haben ſich euronkiiche und 

inbüche Händler angeievelt. ine mut eingerichtete Mpnthete 

ft ebenfaßs dort verbanden, Tas weue grobe Webänbe bes 
nflußneächten Arabers von ganz nnerafssin, TippuZip, il 

ieht Salt vollendet und bietet nad) dem Dafen zu eine Anttlie 
t. Die beiben mafiven Hiufer bes Sortugiefen Tereira 

ud ausgebaut. ir einem von nen ii Selt Yabren das Hetel 
um Deutihen NHailer eingerichtet und gibt Melienben Unter 
unft. Etwas weiter nördlich am Strande erheben Ach die 
neuen Benmier: und Geſchaftehauſer det Gouwernemeits, 
Unter Dielen treten die beiden grohen Molnhäuser mit ihren 
breiten ttafiiven Beranden beionber& herooe, Durch eimen 
Mitteldan, der elmen großen Soal jr Kirchliche und jeſtſiche 
Amede enthält, verbunden, bergen bie Ne di 
riame für bie Offisiere, Beamten —— und Unter 
heamten. iu dahinter liegendes Wirthikaftigebdude entbält 
die Küde. dor Gommandosmede find zwei aröbere Geraude 
anipera et at Eilengerippe mit Gementtappen und Wänden 
nad Dlenier» Bauwelt, Das Uberbenmientand mit ſeinen 
Beichäfts: und Haflenpimmern im Erdgeitel und ben Wohn: | 
edumen im exiken Stod it das lente in der Neiße am Hafen, 
Die Ge bis wur Hafeneinfahrt nimmt dad Grundküd ber 
angeliidien Rilfion mit ihrem Aramtenhawie ein, 

Atgeionbert von biefen Übebkuben Kent in einem umbenten 
Bart mit gut beiciigten Wegen und hübichen tropischen An: 
planzungen und Baumidulen, vie ven Zwed baben, Die Sta: 
tiowen ber Shfte und des Iucern mit fangen Baumftedlingen 
und Samen zu verjeen, das Geouverneuthaus mit feinen 
Birthidaftegedinden. Mit der Ausſicht auf bns Meet bat 
eb eine beooriugte Yage und bietet mit jeimen barwınlanlens 
den Beranben einen jremnblicen Anblic. Win meitbim Ydıt- 
barer Mindmotor im Barl versorgt e$ mit bem nöthiwen 
Weder, 2 

Sowol das Haus des Gouserneurs mie Sämmtliche 
Beasiennebäube, mit Ausnahme Der beiden Giienhäwier für 
die Djigiere und das Loumando, baben maflize Untergeidoile. 
Die Obetgeche ſe find aus Fadrert mit Bipspielen heraeltellt 
Ale Gchäude haben Welbtehtebadiung erbalten mit Mañcht 
auf * ungünftigen Waſſerverhaltale bei Ortes, 

In trodenen Jahren verfiegen die meliten Brunnen an ber 
—E *8 * —5 — —— zu ſchaffen, —* 

1 en amlente, in denen dns H t 
Negenzeiten gelammelt wirh, — — 

Die Benölterung der Stadt Tept ſich aus einem Gewiſch 

——— rabern, Gonneien, Indern und Sunbelis 

Aus Deutjdy-Oftafrita: Bilder aus Dar. es Salaam. 

Edocae die Caſno· 

— — — — — 

Dir Amaltnahe, 

Die Guroyder zählen 900 Deutidie und faft ebento viele 

Araliener, Gesehen, Dellerreicer fenie einige, Rumänen. 

aber wohnen etma 0) in Darses-Salaam, und bie In⸗ 

ber, Goane en und Yeludichen werben anf über 100 Seelen 

yu ichäsen jein. Das Ares der Bevölferumg iteflen die Swahtli: 

Raltennoger und Stlaven aus dem Immer. _ Da die Erpedir 

tionen 3 Gouvernements jeht fait alle in Darses: Salnam 

amögeräflet werben, jo And in der trodenen ‚jahreszeit einlge 

Tanienb Träner Im einer von dem Inder Scwa · Hadi auf» 

gerichteten Saraonnjerei nahe dem Aktaroni: Ariel under: 

sebrat. Derielbe Inder, ber das Erpebitionsweien am ber 

Kafte infofern bebersicht, als er faft Das ganze Trögeracichäft 

in Händen bat, ftiftete im vorigen Jahre dem Houvernement 

Fr wötbägen Mittel zu einem Holpital fr frante Inder und 

Scdiwarge. 2 $ 
An Militär bat die Stapt zwei Compagnie Afılarl, aut 

Sudangien und Julu gebifbet, Die in eiment Sajernement am | 

— untergebtocht find. R 
Die Hegierung von Deutich:CHalrika beiteht aus dem Gou: 

verneur mit den veridiebenen Abtbeifungadeis, dem Über: 

richter,, dem Dermaltungtibef und Yntendanten , bem Chef der 

Bauabtbeilung, dem Commandanten per Zlottille, dem Etel 

der Mepicnalabtheilung, dem Eommandeur ber Schugiruppe, | 

deilem Kumelionen jeht durdı den Wouvernent ansneüht werben, 

dem Director des Hollweiens und dem Beuirtsrichter. 
Die Stadt dat, wie alle andern Plähe, Selbitverwaltung, 

deren Epine der Beyirkdamtnang mit feinen Organen ilt. 

az zur Seite eben die Ober: und Unterwali, beide vormehme 

Araber, die den Berkehr mit Der eingebovenen Beoöllerumg wer: 

weittelm. 
An bedeutenden europäischen Armen find wertreten bie 

Dentich  Dftasetlanische Crjeflihaft ud das hamburger Haus | 
Hanfing u. Go, jewie die Firmen Schulle u. Maier, Steinfopf 
u. Co. und einige Heingre Weichäfte, 

Auf den Strafien der Stadt, vornelmli aber in dem 
Inder: und Anaberuiertel, hecricht reges neichAftlices Leben. 
Hr dem Läden der dader, die bie Vebhrfnille der Neger an 
eutopdiigen Stoffen und Iand befriedigen, fteht bandelnd und 
feilfgenb die Menpe, bazwijdıen bewegen ſich bie Deitalten ber 
immer ernft und würbig breinihnuendem, ii genneflenem Schritt 
einberihreitenben Araber in vollem Waitenimud, von ihrer 
Gejolgihalt umpeben. Di ii 
Meiber in ihren maleriichen jhlepyenden Gewändern drängen 
in bie im der Mitte der Stadt nelepene Martshalle, um Sische, 
leid) oder Arndıte Für ihre Märthichaften einzukaufen. Sr: 
Side Eilberaebeiter verrichten ühre neitädten Arbeiten in den 
fleen orballen der Käufer. Arabiiche Pder baden in 
igren Heinen runden Badöfer mit offenem Heuer wor dem 
Hauie Feiiches Brot aus Sorahummehl; Heine Garluchen ver 
lorgen beit bungerig 
fogar eine rule Schaufel bietet Dem wernnägungstuftinen 
Ieger Abwechlelung. 
_ It. Hafen liegen nahe bes Uferm deutihe Arieasihif, 
Die Meinen weißen Negierungsdampier, bie den Lerledt mit 
den Shftenitationen vermitteln, ſchauleln ſich auf dem arlinen 
Waſſer, eine Kleine Alottille avatsicher und indiidıer Dbaus | 
verselljländiat das Biln des Hafens. Lleberall, wohls man 
fieht, rege Tbätigteit einer enporblähenden Stadt, 

Darırd:Salanım, A. Wirlom. 

Preſſe und Buchhandel. 
— „Kane Sache und feine Zelt“ IN Der Titel ei 

umfaseuden mmd reich Ikmfichten Werkes vom Mubeif Genie, —8* 
In, ven wärflen Zagen im Berlage von J. N. Weber In Brfpzig | Anzahl ten Detzemalten 
eröfteinen wich, am erflen mal toirb in Tiere Buche eine aur 
5 Saellmndien berubeade Darſeüuz des Iuklehten 
Belfedihiers im Jusunmentung met Den arofen hr eiften jelmer 
Zeit quyebın. Das wettreolle Brrt enthält 135 Mbollzungen, 
gehler de Anchimilen und, mas für bie Beredrer Nicdyarr Magnrr's 
een — —* yablseldıe Meiferlieder vom Dans 

. 4. erten ı ö nee her * Garni mit ten bazugrbötigen Sefangenoten 

- Die pbllefopbifh:hikerifche Klaffe ber b ⸗ 
eg der Wifeniaften bat in Ihrer Iepten Ad sa 
—— Unterkätamgre zu willenshastichen Arbeiten dewtge 
=. A zw den Koflen der Lorbereitung des Plans für einen 
„Torsnurun linguss Latinne", ID MM zur Drrausgabe eines 
— Heftes des „Wrrnatiichen Exkrgrls“, 00 A Hr Ihr. & 1eb6 {m Öreifsrmale zus Umterfuchung Friefiler Sanbidrelften . 

Nach photographiichen Aufnahmen, 

Die langen Fauten iuboniider | 

\ Dentihen Wudıhanteis ıntt 30 Brec, 

n Schwarzen mıt Eiien für weniaes Gelb; | 

N 2628. 11, November 1893, 

— 
arten über ie 
frage” von ken Par, 

— Un 
„Drudjaden 

Sie u Ko eleie u tbüfter“ ng 
er Be wei — 

— Das Wert „Moin 
du 

—* 
Daritellung cu 

Die „Mirkerbegt: 
er . ichen Speicherögter ur wolle: 

—56798 —*2* arlammeit Ps Insaagrgeben von 
art, aelangten im dirien Tagen bei Arpelbans — 

im Braueidımeig zer Auegabe 
— Mon „Mitier'4 Geograpbiiheftatiäl f 

kon”, drin befaumten Raciclagerert Fa ſeden 348 
Namen ter Eidt yon Ingentusinher Seteunum für dın N 
kommt temnädıft int Berlage wen Tete Wägand Im Zripaly kaır 
Kesaction von De. (#. Jranoreiridg die #., hurdyand wengrerbrise 
was verbefierte Auflaze lirfecungarelie beraud, Der Umfang ib 
Wörsles IM auf etwa BI Yirierungen berecnit; 06 fell Dh Im 
relltadet vorlisarn, 
— Unter bem Zitel „@. Drbes' Mexer Hantatlar 
über alle Tteile dee Erbe“ gelangt km Urıkage von Ki 
w @ Debes in Erivgig ein YAılas In 17 Bleferangm jet 
der 60 Haupt» und über 100 Mebrufarten enthalten mr. 
Fleferung, ren der Mir ente ſeebes erjchäen, lit ein alyı 
Ramenswerzeidmig beiongebem 

Der Hiftoriker uud Buplicht Prof. Min Don 
teilt gem eriien mal ale Morehit ver De eflratlichfel mil dem 
iweibantigen bifloelihee Meman „Gararefa”. Das Biel, han 
Sanslung tm 18. Jabrhmnbert unter bem Suufenaiat IL 
in Itallen (pielt, eridsehmt Im Wleslape das 3.6, Beta'iäen Bader 
lung Madıfelgrr in Etutigast. — „Lebradfragrsenie” IN ein Ban 
mit mem Mowellen Yubrig Rufba's benannt, ber im hemieben 
Verlage estcheint, 

— Das nene Werk des Airilarelfenden Henh Eur 
fen „My dark Compasions und their strange Stories” wei 
jorten verfemtliht. Das Bech enıhält Sarta und * 
Dftafeifa, Etanlen's Leute badten wie Öerschrhrit, fh um bs 
Rewer im Saprt gm verjammeln und fich eegendeltig malt ber in 
wibleng new Gejdrtebten zu antechaften, bie Stanlee ut 

— Weber den leipılger Buhbandelmachrberjahtn: 
bericht dee Hantelss und Henwibelammer ie er teckakten 
Angaben, denen tie bas folgende eninehnem, 9 dee 
ge der —— ee —— 
sch die 2 der über Yeimsia e er 
Jahre 1HU8 wieder um 184 wermehst LIMDE: SO) Sir Gar 
zahl fhellte fidt amf 3391 Almen zegrm F137 Im 
Zahl ter fiber dentiche Pläpe malebrenten ©) 
7898 gegen 7767 Im Yabıe inBi. Dus Usufa des Irnigre mit 
deuten Mucıbantele Lift fh mict annähenie (däyı, u 4 
Marniiehen Hentkellungen fehlt. Mac tem Brriaat des hs 
Konjulass ber Brieinigten Sszatın ven 
{m Date 1802 am beebarktien Senkungen az bejm 
Austubr 478430 Blicyer und Deiticheliten (1915 ATLUMEL 

fallen Bgösı (mur2), Im etammiwerib ven 2ER 
(191: 2419988 Doll| Die Einfatr and dem Huslardt 
i10B0sı (LMU). Kilegr. Bücher, arıklarim — 
Im Berib von nis) (AMEHBil) „A, 19002 (BE 

fa@en im Werth von 198572 (156700) „E. Der 
an ter Ausfuhr nadı ben Weretrigten Eraasen beicdgt 206118 
Yeipgie birite alio an Der denen Mel 
amesifa mis 47 Brec, tetbrältgt (ehe, un —*— 

Gollereaustiellung im Sbleago beikelligten 8 ant Venice 

men, baramiee eberiart. Fat bie — teren 

lelysiger Budıbandela Im verflofiene Ir — * 

ne Berentung, dap dr Der Arrbunkele, auf bet 
im Buchbrarigereenbe, wieter green 
sleldmäßtge Gerfiellangofeiten anf längere Daret 

Oilbliothekemefen, Rüder- and —— 

— Die Slbitethet bes pertorhenen Bref. Dr ER 
Ins Gafiel meird zu ade Mesember in — Sekunde 

hans zu Deslin verieigert, Sie umfaßt In 1800 Mumsent 

über Epradeifienidaft, — En: Sageniam 
Btilelegle, wertgwolle Drirasalla in großer Meibali 2 

hebrakca tinb Aubalca, Befchiegtamenke, u ——5 
— Das Kunftantiawariat vom m Jabn & Ja 

Dresden veritelgest zu One November HL Au 
selle alter ur nener Dieliter aus ben ri * 
5. Sdilelde, M. ». Megebur, Iof. Weib vu: 

— Der britte Theil der Bihltarhek 
vlfäfifsen Dichters und Pfarrers. Dr. Ahsol, 
Teumz vorm 14, M# 16 Monmber in Gira 
Buchhandlung wm? Mrılkauasiat (Arie Edi 
— [3 a 305 Nummern Altana, HI 8 

feridıte m. 6 m. 
er Die umfangreiden Bitlterkefend 

Archletathe Dr, Hazutle in and 

— in — An, 
tanblung ve Dr. D. arg in 

ber et. Karalıg ven Trhbntrd 
und Masiquariat 9 * tn Etrapis 

m 
1 
J 
Wi 
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Yentgaelten von Aldgermacht, 
Eingraangre won ®, bis 94, Dissber. 

AB6, Bas, wu Den u. Baar wm» Weine von fr. Erd. 
Stautzart, *52 

[23 nie Per im Pl kr dir Fand, Paket, Amen Grrring'a 

Bet, %.; Dir Gimimie ded Eiiras In —— eunnn tiere 
Beuehun.. 2. a 4. 79: Tas 16. und 37, Dahn. 2 m 

ee — — En wir Zalzta 
1 zip. Minden. Beriagsankalı für Mur sa Minen. 

tir Aran prafen? 4. "un. imm, Biltin Aöyir, 

5 u... ariammeite Reres. 1. M. Berlin, Bienen Eronbech 

; Shen Stenerier. Kemam, Birefela, Brihagen ı. Airding, 

Alan Di oh Mar Bolt * Bdelr, UM 3 9b. 

—55 L Fr Batver- 

— *a* Allee um Ks "Bones ir —S er. 

*8 —— * —— 2 ee ven Ebarlstir Dasnmbern. 
Ad. „örtallen a. 5, 0908 n,Ee. 1.@ m A. 
Rt ats 2 ai — te Wären Eüutigsrt, Gr 

* 
Damie. — —A — — — der een alıttihen Barfehungen. 
7, a2 » Er m Bräer. 1 Mi. 

on * et At akrien 
—— m, Moler, 

ar Bieten = —e—— — ren Breiven, 

yratfär sa BEN ae men ar Eonpe. Gcunpnjte Bettticer, wer —— = —— Be | Bi Beaiar 55 \ in. % Sau oh. 

- — — —22 
en im, m 4. a al. 4 ar dee wc 1 Km. ei De 

Erizast A I; 
— 

— an 

v. ehren Barıan, 3 Her, — —— 

——6 55 ihre 55 Ban Ste⸗atteent ber Feu⸗ 

eine, u Bub FR —_ a. Suft, Scahtgert, far Arakte. Geh. 3 
elta “3 ran Mitar, —2 

R.: —— 43 1.2 ee — ie Hafer 000, Brelin, 

* er Fer. E —E an Slerc. Berlin, 

insbes m zb ihr yraftünher Bern. 

* Bi I Beuigen Biteer 3 der auf tab (bepenisert. 5, 
„ae k Yin W, Bktring’ie Geikuthanntang (E. ». aan). 

—X —E deeutace ſatten. Stuttgart, Meat Hrabor Geh 

Kr Warsinal; er Beton Deeden van 9, Birkens, fürs 
u Br. LIST? 

— — —— 4 edge vn 2. 9 Bere 
nbertt, #.; Wirdur, #a4 ten Seile einer Mutter. Berlin, 
u 

Wertras. Petra 4 mei 
el über m ein 3 m u — 

— er J 
* er z 55 Harn, 

Eee — nur 1227213 — 

ale Fact — 
Mag Marsa. a a Sulinehoruibeilit. 

üche: tde⸗ 
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Illustrirte Keitung. 

Das Auſenm für Völkerkunde in Serlin. 

180 Sid 1886 mach dem Bere von Unbr 

— — berfiner Mirieum für Bollerlande seitbem 

im elmern fownlden dreiftrdigen Memmtalt
ou ziel areke, 

im sonhen Bunften fich derlühmente, Im verheuthichen indeh wem 

einander verſchiedene Eammlunge , die bis babin in den 

Beichränkten Wänmen ber alten Wufeumegrtönte am Lußgorten 

#6 wiät entlernt zur entfalten ermediten. Des Ertgeihoh bot 

tie dem woterlänblichen Gebleten — De —— 

icht⸗ ſtentũn Amen, W aatisen RI mer aufgenen ——— 

Zagendicht förderte, 
ebrrio geohertigen 

„, benen bie beitem 

Vebensän 
keiner Entwicklung, teuxaen fie erjt A 

ber Bölkrtunbe, bie 

id) ais notb- 
Nieſcabiſdes 

—— 

eben ſab, jo umfahte vie nene Wienjat 
jeme® Berelde liegende Menidteit, auf 

te Gultoeen Yublens, Oſtaſtens u... 

Er 
graebleis Ab 
ber Eammeir 

men, 

ui. 
«6 bean auch 
— dee Mekums für 

Sammlung 
das erfie, ben 
—— 
Zeitung Immer tweiter dutgaeſũ 
jamapeuipelkung befien, wa im Liefer 

ein ferttanerubed Bergkiden umd il 
ubange bebentfom umb berflänblich werdenden Siut · 

inusgen ermöafiht, [odah tie Anortmung ter Sammlungen 

bie maturpemik geartene Perihungemertete ber Wifjenidheit 

aneprägt, ter fie diem. Ummöglic iſt «6, Idilbern zm wollen, 
mas In tiefer al re ber verlieben Abtteilungen an 
Denimälern um fadıfier Art, an Morelen von Bauten und 

‚on Pant» uub Gxitargerätd, am Helkung und 
ut, am vert⸗ und Sriegtwafien, an Sertzeug Keiweter 

ereerbülden mb Tanttwirihfkafiihen Thätigteit, an Diufit« 
enten, au Yituen- and jonftigen Feſapraraten n. |. w. 

vorfühet. Und vie dem bricrribenten Wert, jo ik eB bem 
Sult ven Zeidnerd verfagt, Die Fülle and wur aumähernb 

tem. 
Ir buntem Mebeneinauber verrinigt umftchente Eeite, wind das 

Auge bei Zeichners kler und ba fefhält. Mus Birma Fammt 
die vergolbete, aus Zeafrolz nehhulatene Ernte dee Onmıtamma 
Aurebs fit ber linten otern Ede des Bilder, aus dem benad) 
barten Siam ter parımder dargeſſellte Bronzgnarhamfi einer is 
den uimem der alten Haurtfnata Kampeugprt gefantenen Pöger 
eines altflomefilden Könige im der Grilelmmg tes Ghetiet 
Eine Muf bee antern Exrite thront oben bas japaniſche Eib« 
titb bes 1616 verfientenen, unser bie Götter werfchten Begrüntere 
des Ed ter Zolugama, und banemier erktit man 
einen ib der Balıba and Eentrafafrils im Grfinlt einch 
SHäxptlings Im voßer Ariegerüßung. Wirber na Slam führt 
ums bad Diebell des firobaebedten, auf P übten errichteten 
Hanfes, einer ber tiefen Eupen berartiger Motaflätten, nad 
Hinterinblen das langaeſtrectie Voot mit Zanaenmafi umd had 
Ewcbendem Somnentad Nr den Steuermann, nad Jobau ba 
Motel ter breitfüßigen Gteinfaternen, wie fie in avofier Zahl 
vor tun bortigen Zrmapeln ze finten fin. Sapanliih Mau 
bie Über gelegten Wufitinfivumensen Iefefligte Zheatermadle, 
eine ber vielen, bie in lamaer Meite die Zupen ber japanifchen 
Yühee teranjchanfiden. CHMeiäfalls eine Thratermaste IM tie | 
aus Ceylon fanmenbe mit ker Über dem fapf aufregenden | 
Schlange, ine Sriegteaaote bagenen Ihr Grgenftüd aus Chairita 
mit tem lang keratwallenden Aajerkart, während Inmittm bes 
unterm Vileranbes ein von einem Manbroon:Inbianer danſivoll 

airter Ehäbet ums bem Geblet des Mnazonenftromes prangt. 
ibn grugpisen ih Ahels_dem Srirgözebraud, eilt cere> 

menieller Ameden dienente Sätverter ladiſcher Hechmft mebft 
intälten end kirmanilden Bdisen und Berätten verſchiedeuſter 
Tehmit und Beimmung. Inktihen Uriprengs flub ferner ber | 
Tinte aufftieigenne veldipehänipte Grabpioien umb die Gimepre non 
Qutisftrimenten zu Rügen den Bubbhabiidies, ter aut ter 
antern Crite eine Tropbäe dänefiher Maften emtipridt, währt 
darunter zur Eeite bes atrifanlidhen Aetiicde das dem Sdnig 
Mesa Soſembe im Kenaegebiet von Wifmase apenemment 
uralte Ecepier mrorragt. Tem Dufenm aus Privasbeit zur 
Auskellung übertwiejen, ſeut fi emdlih inmitten dee | 
tem Beihaner sin viefiger, Imnttemalter inbiider Göttern 
aus Pur im Erika ter, im bem tie unter Hohen Folkanıin 
oußragenden Bilder ber krei Wötter bes bortigem beakemamiien 
Saupttempel® am ibm Me In leierlicer Brocffion cinber- 
sstahren wurden. So werinigt tan Bild eim wid Altes 
Gemildh ei after Fermen, Tas anf das Muıfamı für Wötler- 
tuude Freilich nut blnoeiien, nide era e8 in iciner Braeutung 
veranfhanilden tar, mer weniger aber cine Berſſelleng ter 
wriemiafdldhen Wrbrit m aemä vermag, tie bier bioher gelchpet winde um reelterhin Zug flür Tan zu lelflen Hleike, Pb. 

Polytechnische Mittheilungen 

as Familien-Fabrrad. — Emm wir der kit 

* fi umjere matımlichenden Hakfofeern bei ber Muß 

jearumg über eure ederhanb Kerdrmifte Im ten Zen fiellten und 

* itaern a een fmien Trieb mine bie Falgel Tcdehen egen Kommen, 

treif «6 tie menig moriiilhahe Gosfiruetiom iıre Dokmdhrr widt 

erlaubte, Io mlfwm wir bes underem Geatigen Eporitielen umd drr 

medennen Babrabinbufrie ikatiörlidı arche eaodtung repänten 

Er Haute mit gern anf ben glatten Brunbatsıch auferer Nadjahrer 

ctubk die blißhlunten, zierlich umd dedh jo fiher gebanten Etnhlxeit ; 

wer finste micıt eb Ihrer emimenien Geriminbigtelt md Zendbartest, 

| ter harte wide Shen elmmmal den Kunid gräatt, auf [oihırm Tratk« 

| teh frienus I bie freie Meter zu fliegen, bie Erlt mit Audegrm 

damc⸗· dete tad. 

wit an pie? Tod ten dieſe Huheräter Siöher Ic aller 
Vorzüge bie grehe Ehnttenjrite, ah mem fietb mer allein vom beten 
zip ales fdäne gemiefrn forte; ‚Grembe unb Iejenders darule 
traten eußgexhlefien ton bem grobe Beam, bab time folder 
Hatrt gereähtt, ımb tie tmamig Aäre erft Ama em Sabfairer ya 
Biuide, trau er feine füreute, feine |Mördten Erbolpäftenten milt 
feiner ilte Ihellen förte,. Kirhe Erlereinte dat der acch Khlich» 
lich bie —— bazıı angelporzt, ein Balımzeug zu eenftratsen, 
bad befrimmt it, im beb Mlorteh ToRker Bebeutung ren 
5a fein. Das verfichende Wild vermeidet im errant bie Eomfirmrien 
umd ben Gehraud dei Mebed, wie ein jeides eine umferer emmagie- 
teften Babsatırer, . Mtolf ng Deipgigekinderon brfißl, und 
eb dfrfien die Mrdhaflumg Iumb Berg eines Selden Wetrkela 
mache tberiere Baberee ımadllig unhen. r 

Martin'd Batent⸗Baſchnmaſchine berkient ven 
Rames tlähteltener mit Heht, benm je geimet fi ber ande 
derorligen Mofrkinen bobrd aut, dab be lfde in ihr yorder buch 
Schläger nodı dundı andere Ahnlie Morrihylungen bearbeitet mich. 
Die Delalgang arkäiegt Dlelnehe mir buch die iger Beldug zub 
den dab u ber aaer an bie rg 
Wir mad ber Abbildeeg erfichtlich if, beficht Die Mafdtine mus einer 
dm einem Gietell birebbar gelagerten Wlerhtrammel, Bern Kuaerhämilt 
ce Bogradreiet mit abgermebrire Eden bilbet, An der Örrableite der 
mitteld Cijeritifers fchftelbaren Trommel befindet Wh die zum Güt> 
—* ber Kälte nötlige Dxefineng, die mittes Berihmanteeg ved⸗ 
änbig dadıt gerhilefien teesben Bann, Au ber folpen Site der Erommel 

Herta’ Patını-Baftimajdine, 

it des zult"elmmm Setzn verſcheue Moubrekt wo k 66 
brach geät jeigenbermahen kor Pr 58 
pe EN lnıwermer Weiler einpetweldht. 
vn a euigeningen unb Lofer afeanbergelgt Im bie 
geiban, ud zwar %e, ba diefe bie zu ben ah —— 
teiben Sitigen gefült if. Codemm ebe 2öaller dariiber 
aegoiien, jebak es mo über ber Hhiche ftehe, und bie Kromunel 

Lepbere mird Hierauf BO br 35 Dlinuten langjam abs 
end vers web radnäre gebsekt, Sirrbunh fameselt jah bie 
Au vr .- ——— ud eam ſedann 

gegen glalsın änte der Trommel, abem 
—— beendet ift, ird bad Weffet ————— 38 
pi * — Eimaige nad ⸗ iverben m: Sotarı ——— —— engena ee umn bie ſq· n 

EB empf ——— — 

Zateuf tmird Ne miht 

ber Wohtsiee bie ange einmal ab unb nen 

lich trieder Iodernd, | 
So 

13 2629, 11. November 1893, 
— 

Aus ter eben gardruen Veſdaeitaum berser, 
ter Munldine die beuillar er ge 
eeröglicizt, dakı eine Neparatirr haft ger wit werfen, dh 
jernfte Möhtie umd leiche eıeimbähte Stofe, teie Ball, Say a C * 
fünnen in der Moklime arıahteu werben, une ja Indem <, * 
meme Verſc eretöglida ciretjce Die 9 lange ni 
halten, anderkttd benfsindert er das Mndterken j ze m. 
genelirmer Tüinpfe, Defanders Torsu Die Kiälke, tele ——— 
Abh, dreirmeist if. Bartia'O Patent: Ve cauſs tem ber 
Gebruber Überpein in Deröben, Mltenatt 7, ta ben k 
wirb fetnol für Santbetrieh als andı für Kinmeruirieh 
Peibe Rrien ven Mühinen werben im erinnern — 
grliejert, erpere im fünf, Inhlere in birr berkänbenen Gröbm 
Sireile von 30 Ho 170 m, bez. 00 bed TEO Au km 

Transparente Lampenidirme- mi 
lihem Slnmenjhmnd, geiertigt ven olemme 
geipjig. — (ine ne Mi dan Bempertkhiiten, Die eng der Bahr 
Höbmigen Jaheuſtellunn bes Milteldrutiäen Patsersreise ie 
zu kelen war, mirb von Jetarusg Bolbcenener In erging 
sad Ift Ver Demaen Heide pateutirt, Die Een dee 
iamatvaller Aneedemng die elmyelnms Blätter dei Edi 
hab mit, toie bei ben bitter belsnier äbsılihen Mehern, mr 
Dgpmpmlidta Gchaber, fonbern treten amdı beim ı 
Tarbenfriihe nu dem Katenta beruse mb 
försube den Einbrint einer erlichen Palerei 
wrkan, Saba de Edstrme als Fix reigmber Himterrikeent 
bir bie beuaricheabe Heltnadıtöpett beſnrat arcetaea teerdem 
Die Yampenichirete für Wicberuestüafer find von Unbre Werbera 
in Seipya, Amibarineritrehe 16, zu berichen. Der iz —E 
4404 * 

Tianinolampe — In elrganter, geſchuacteta Has 
führesg biegt bie Alııma Srenlet u. Dieauccan In Aece dns 
Siartnalamipe in ben Sasbel, die fid; tel halb Belinhe rk, 

Serzieram — 

Knatär: : 

Der mis yelder im verietamie, mark nehogene T: 
feinem seiere Erde ınlt einer Hammer audgehatset, titheks 
an die bordere Wenh bed Pranimsd angefdeuit 
Mesmer Dont jo Mad am, daß der Dede Kuser wii ja 
Leifte über fie Inewegaeht, Iehterer alle 
eutkeht ywilten der Oberkante der Berdenmunb 
Heine Zürte, die wıam jetof worges ber üi 
Die Loge wird In bie am Tolper befinde 
var ilt dieje inmen mit Aily andgefäsiert, Summit der 
aus feäpt, alfo ſches Nlagpern mb Alien 
terielden Gaunde Kr wech ven einer Paryllangiote 
worden. licher dra Gylinder ih vieheiehe wur ein 
geitel geitekt, das bem 
bie Anorteumg mirb bad d gi 

Neuheiten vom J. Sornuneden in Bon — 
zöle fo aljährlich, fo tritt and hiesımal bei Baur ber Eier 
faipogig der in alley Welt beine Gormmesen’jäe nit dee 
Rıyabk nem, I Vrlvasgebenuch cub Barren 0} 
häbiher Gepenjände in die Deflmstfidiieit. ick ben r 
je) birfe —— —— = 

ükiges Aigen, Din. 1 im Inteng 
Hr a Zinte geiükt rd wit ci Gl iR mit Sormeden’i 
Sietollträtie geihletten; der Aleidenmund Dept tiefer 

—— — je 

fedlen bee beke 

ahtsber dep 

Die. 1. Veterale. 

elite Wüherkänder * aut ypoliriem —— — 

Kitten Bauten dut bokle mad 15 Ey hs 

im bie malt eine Unpabı DR ek ei [13 
Bäder euftellt. Ter Ständer 
mad einen gesilligen Ein: 
brad und wich Ach dumd 
feine 14 Gmtr. breite, 
mtr. Inae wollte Salze 
Yage fefır gat erhalten. Ber 
gocite Ständer (Fig 2) hat den 
Armes, Mannjeriper, Berlogen, 
Noten, 
Khräper 
zum cum ſanctes f 
er zu ermdgliden ; 
er If aus derarn Badletem, 
mit eldbermge bergiertenm 
Dich Hergeiwlt, bat au 

er beten 

lere 
5 iebig 

dreier Tagen, jebab man 
alfo des Etinber bi zu einer 
siereiihen Wnäbelrmung ver⸗ 
gebhren farm. — Eine weitere 
——— 
Babirgummihalter 2 
—— ln 2 —— —— 
—VV——— . Bertrrmill eingefügt Sr © 

@eiftes mich tasıt) ie kr ber Quiljenmangäblrng enger 

tifte mb 
. 4. 
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Univerials Bein: und Trinfalasunterieher — 
Eine beſeuders ihr Hmm und Üafıhäefer bemerimäseriie 
Stenheit ie der Alntwerlal« Wein: unb Zeirdgiedmterieper yon 
Dermsen Sititer In Yeirgig, Shlperriiuge 7. Terielbe fell das Im 
aller ber Maſer vertambern, tictet alla eirmm arsken Lortyeil, inan 
ne bebeuterde Erfpanıt) an Allamiide grercan wird, Ter Inter 

uncæ iſal · Vein · mb Tririgiarenichber 

ſehrr dereta nad tinein Pacher, reiben, dutch Kir beſctirtfen Gelniu⸗e 
zur Tutrtninge, Auf der Cherjeite Ih 4 beikfreisforniger Hab 
angeramt, ber etiva 9, Urmir, Ülme der Jud⸗ äh erlebt, Der Sick 
dead Maſes neich ie Hiefra Areb böneinefchosre if. ie Aeildun ab 
of Diele Pöchle and bem Usterfohe Kigrkeiien. Die KRusfüteumg det 
Unterfapes Ei edenſe denant wie [oli; ber Preis fir dad Dub 
faldıer Ilaterfeper Deicigt 11 0. Bei Deielungen St 09 gxrechen 
ben Ducgecfer del Gieofryes anzıyeben. . 

Bruetwechlei. 
De, Tb ki Ateſeſd. — HOrdingi alle 9 verſcadene Alttel, um Adacairie 

sa ödben, bed Tab, mie &ie rißehz Iererken, nad; gu gebe Shneiertar 
irura daerit werbenben, Bl Aeraen Ysec men maltihellen, tab Dite 
Miralel 33 Meitater meheere Lolhe an Dlafinittel Ahr Kiuminiem 
erfunben dat. Den Dötter com Bald, Bilder, Wefing m [0m gegenäter 
If tab Brefahom ende ainkam, arlarimet aber kirk memiger Belt, ba Mir 
mena aaana haben, bew garzın Begrnftonb ga enlenien; &6 gerägt viele 
ehe, bie Baililemıme bie Dlibfugra eatbıny ga [Den Rah Rracien 
Biczial's (oT man Bei en Merlaen, dieſe 2ärbeäfte Sri Mtaminteme 
anpntäuben gm trrenen, auf ⸗288 rintlſaca Piberkoeb gelben jetn, 
iInsem bed Weten zik, teile bie Shrörkebr pen Hirt. Brit htm 
nen Belttrl UVmer Sie wit mas Rierislur mis Alınlılam verdiegen, 
foeiteen and NMluniatun mir arbera taken. 

ag, #, in v cavcul⸗qe. — Migehlektere Eisbäfebeen Aauta cada teirder 
gehrancht tercbent, Die Ökimralfschifchese In Dar macht ausaruercq becsır) 
aufmeffam, bei de tür Dire feine Aermerabtimg date, Kb merken 
&lgarrentpiien, Brirfmarkn ank Sinsiot geen asgrammen. 

5. le Biamilloe — Ti keinfknden Aıtemcieu Ikfem Bine Hama! 
erengeküfgelt für entecratlſcatu Bertsud ca UVeatlu EW,, Balarserpers 
Mrnbe a, Tesskke Maronalen Susan. du Damkarg sb Wejraſchaſi für 
atonaier, RN a, @e,, in Ble&kickit, 

Alpines, 
— Ber Erjgebirgdrereim hielt am ZU unb 24 Sep« 

geriber unter bene Becſtze des Cherlctrerd Dr. Kübler ſelue Haupts 
verfesunleig ie 2iedyben) ab. Der vorgtrsgene Safeiberite {Nr Ian 
Terjeicheret TE ‚a Elmnkene, BAHZ u & 
beitönt it a. Br bie Erbamin eines Primer Meinem 
auf drat Auhberge werdeu ICH m beteiligt and Mecba aid Ort für 
die Algaltımg ber nachſten Gaupieeriummbung beitimmt, — Ueidfalke 
am 24, September tmurbe yom Kehirgönerein für die Zirtäiihe Icımcia 
zu Burlgfreie = © bie 16, Oimeralverioramlung abgehalten, mit ber 
eine Aushirlung za Ylatıır- aud Auejigegerftinten a0 bem Setrles · 
nehiet werkuinden war. — Au bernielben Tage hell feuer ber Zeus» 

Bac eines freineren Ilsserees ai bem Aapelleaierg Daysımen werben. 
Der Stemuxtıb Jra⸗effutt Vdit wir ben Adeigreicruen mremuittig 
158 Pltglieter (5 mehr als im Yorjafer), Als Ext für de mich: 
jährige Sereveleerinenlteg tube Oberuriel gemähli. 

— Ta beit Befnd ber Shnergruben Im Hiefengebirge 
‚ bes Fubilbum and Jurcu nor dem Mbyeim, namcuust am dem 

er; berb Nereiitäuerenägen | 

lab ie Sinigfeiz a, 2, feine Benmalterfanınlaig ab. Huber TNihleit | 
bie Elbe ih ———— beit ar gar Aeditaataſccae cxticieic. 
admlich ben Nhempamslik bei Ehlnsmeuknd ad bus Gerik sul Ara 
nesten Litmalbötrf bei Sckmitten, In Ftutiahe 18 [oh mit Dre 

ieh Randr ber Gruner Scnergrebe, bie (Man Partien mid 
sr fehen befeement, wird dir Meloge eines mer Segeo I Mireiktst 
gerommmmm, bir möglidh am ie Künder Beran Tiger und ah ein 
Betreten ringrser beripringeniwr hellen gehattet, Te Merbinheng 
bereit Imiten antirli die nilligen Berichsitmnkengeie ab Dcfpafı« 
varriitgen in Sem ven Üelänbern zu jheller, Dil dirier Anlane 
twürte munn wichach neiuherten Bänke brs Fahlifune emigepmıs 
foren, unb bie Snkatelt der Ediesrgrsdm Taatıle ech bean zer 
Ardammg gelangen. 

— Dre lürfilid Kolserg'ie Eainmer zu Becnigerobe 
wendet üch gajer ben Fan der Erlseng einer birecen Saseinahe 
port Dreiefigen Vobl bis * Atromda⸗ſe mit der Vegrunum 
bag mit befen Aue ſuenag Die Aenmerg nf ben Broden Srrgeflalg 
arzeben tndyte, Dafı bad beixtwbe Yonmhans dem Andreag mitt ueht 
grssecher wire. deccatiname Sitte der Imerefeulen (lab lim Gange, 

— Dem Nlpencinbiken Enzdihoftömanler Den. Hohert 
I Edsill aus Bier griang am 8, Eictober In Gwfelihait bes Ken, 
‚ierdinanb Ginger mm Ieherwingang geefer Srmierslester bie 
erte Üurräfletierung ber Rordryaud des Deblieins wab best bie 
tlg eines ber grafartiaiten Vreticıne Im Metirte der Inmsiheler 
Alpen. Yeosdrrö Kirwierg war bie Ileberkjreitatig Des Jepien Eyıneo 
ver der Epihe. 

— Der Alabemildie Klpervereiun Wänden legie im 
Zaufe tiefer Zahtro nal bes pi bes Zete niral (fzilergebingen, 
oaf der Solid cauau, amt Der Miripige CHtterieingebimer, ber 
Borapk usb ber Parrfexeipige Arembeabkder ziehen, 

— Der elnundswansigtäbrige Enrdibet der Meblein 
Sermann Hinf, aka eines Redttengeratfit amt Dale a. d. =, ber 
Anhang October zur Ertrelumm iu die ierreiciſaen Mipen zeite, werd 
vermii, Gr unten geil inner Lg ven Seiigenbtut mac KU am 
Zee, mo Fi feine Spur am 1% October zerler, 

Rad einem Audıng and bem In ber Eimonuchätte 
Dadfeein; aimenenden Iirocubuche beiten ale Hätle in der abs 
minsferen Salſeci 705 Tawifiee. Bor dürfen jfheten 104 ben Arfe 
fiay ven Galljael un Sitte and wicher dahzn jarlıd mas. 122 de ⸗ 
fing dm Deifteingigiel wen Galfrast, Bag, ber Gimormgshätte and; 
ben Scadyrt msermafnen 1 Zeuräien dem Uebeuangm Sealkuitter 
ler Rnlmatiterächlabmiag und 42 Teattien deldiber Teer» 
an mit Beteigung drr Bpope, Buch find 2 Zaumen Te Mofas 
ars mit der Gieorteigung unb den Abeten zut Slınsıry- Gätte, beim, 
zu Kallpatt eingezertiner. 

— Die Seriloner Erfuri, Meiningen, Sonneberg 
end Welmer bed Deafih,. u, Sehterr. Atgesserrine berfhahen, it ber 
Renmrmge mnesftafliich ee Trküringer Sitte ze erbamm, dee 
wordlig yon Nein ars ben Inmteriteien ued eine ermebine Önelle 
anwejendee Gaubessckien aberhelb ber Martiperaiie ze jeher 
!arımet wich. 

— in der Beſuch ber Billacher Kise Debratſch;, 
2107 Ser, deren viigmülsmte Banken ſich grrabe iu deu S 
derbd» und Binterinsaaten zeiner usb vrärdger ald Surf je entr 
holten pſicht. much im deeſer aerde der Peisivhihafinngeperiobe 
örgnen Nett u erleihlern, viiste Die Zrelin Dilah bed Dratich. 
s. Dsiterr. Mynipereine in miecm herr berligen Interfusftshlrier 
einen Bam mad Ar tiner anbeinirthiäsftenn Schütte Air ben 
Birter eie. Ce beftaden ad im dem Sinner Ir Tolitiabige Setiem 
farsie alles nöckige an dere m. 1. to, ferger ein Brot van rd 
wem und Meiränfer. Per Etliikt bayı (lkeiberger Iermer; fr Dei 
ben Bumsvater der Billoier Bihler, Apoilefer Aldinger im 
Hleiterg, zu babe. Zuch bife mAaherensiweriie Eieridjteng Alte 
ber Bu des brruleenen Webidheäirrges nen andı zer Taterit 
ee Dirgerang erfnhers. - 

— Hofrath Dr. Ariebrid Simeng in Wirs, ix Yrlier 
| Bmpdminglich des Tenijch u. Crkerr, Mioenvereind ımb mol ber Veſoc 
' ber üerreichilchen Slpmtiiee, ber larger als ein halted Yale nbert 

In Wert ımb iD beftcest mar, bie Deuutnik der Kipemorkt weiten 
Herien yinglic zu made zub jene berbleitolle Tyasigfeit dor · 
retenlih dem Bebirastat des Tafieins wibmse, Inst am BU No ⸗ 
veröre d. 3. in bs wınte Dalruachet Feines Zubers ein. 

— Dreri junge genfer Alpenrizbliies brfiiegenimber- 
ana Worzse ben er zu erfetiermben Diech, ir Wir, bei Eher 
munle. Verei Khirien wollte ber zewezijläitige Sehe ben Way atklnyen 
wurte var fester beten mit miebe geichen amd er nad largem 
Suiher zericrieitert ald Beihe auneundca. 

— Das bezer von ber Erctiox Uredein bed IAtallente 
Pen Eipencinbe im Bei blue Aba u⸗ileWeatoen dur ra. Ball 
zus Brap Clio mar dem Maue des Sungariesrs IRerrankimi er» 

ı idee Smpband Mariballi FE c arhäiger, amel Stat haker Eieles 
bes, der in je Gindmert mei immer entkält. ru Erbach 

i befarbet fc weben ber Ale in SAlafıımım mit act bequemen Exhier. 
iise im Antern bei Gaines egebender Sreppe Aer ya den Auzeiecx 
in ben abern Seatansten, bie ie ber ohge eingerisiter werben jellmi. 
Die Errtion Vretcin part ben Base Don Ehuphäzier um Chvis»Bak 
a Car della Barca ant ni berm Veitadete bes Ylomie Biagiiiins, 

Himmelserfcheinungen. 
Afttenomifher Malender. 
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Somne: Bernde Wıchkrigang 227° 01°, ſcane at·iaurg 16° #1” Üben inc. 
Zemmeroufgang 7 ler 31 Piin,, Serrrmanmiergang 4 Um d6 in, Denia 
Aräss Biertel den a4, otends 8 Uhr 4» Min. 
Ron) a Grkeree Dem IR, [rk hr <Hlfland aasısı Ailamteh. 

Sichtbarkeit ber Planeten, 
Kercat geht 40 Mönnten nach der Eemse meter, — Send 

12807,” gende. Kofiteigeag, 20° ſconqe Rhrzeitrung), vechikiudg tm 
Sterniide het Tanpen. weridiwindet abenbs 6%, ihr am fühnekökten 
Vorige. m ferszoe eriheint bie Scheibe an %),, erlemgjlel, um 
be lirtferrung des Plareten ven ber (Erbe at Die uud 15°/, BIN. 
Besen abgrısnssen. — Ward INT" gerade Buftlewyeng, 10%:,° Bübs 
liche Miee cana, rehlläaikg im Eterubilbe ber Tisspfrue, weh ſtich 
bah nad 5 Uhr auſ. — Iapltet getade Wufliegyang, IR ",® 
udedlia⸗ Fbire qucat. enuf im Eirenlilbe bes Eliers, Icht am 
18 mittags 12 Ile Im Gepenichein init ber Zone web Frreiät keinen 
hidftes Zu om Eäbyiineıel jept namen Birtermedd. Berimierangre 
ber Jetearrrendt bes erfiea Verrin an 14. feih 3 Me 15 Dim, 
be dritter am 18. jeiih Son 2 ilbr 12 Min, bie 4 Mir 44 Bin, — 
Satera I11',° gerade Aufteigum, 6%,* übliche Abmadung), 
reanläırdg im Eternbilbe der Yanztcan, geht frätı 4%, Me anf und 
laun © Etunder bang nelehen merben. Irznus (J10%,* gende 
Sırjiegeny, 15° jübiide Abmeitung), reditläufg tn Steraltibe der 
Bage, ta 1 Stımbe vor der Seame auf und dent not nfdiber. 

Ar Mond if in Gonjmciioe mit Mess am 12. abends 0 le. 
Bem 12. die 14. Sleummber Top ein unigebehuier Meteor» 

Ihterrin, der fein 9 unge le Eile Dei Lian Dat 
(zfer Qrosiben pasti;, Die Erblalet, ab 76 eigen ah gu Biefer 
Fit sahlechent Zirrafgmeppre als gemigeiih. 

Der Romet Sroete vom 17, October. 
Urn böefen im Sterebälde ber sirgfran ertärdten Seinen Een 

et Eimante vor, naq bmen er berrus orı 19, September ie Zostınt« 
ade zit eiser higher Antfermimg vor %,, bermrigen Some « ürhe 
war. Der Oxt ber Eamıemähe limgt im 173% &r, der Ort des mis 
Selgraber Aneteus je 175% 1’, Reigumg gegen die (Eilipet 120% 05° 
bie Babe If iii. Find ber Hormesbereimung heht der Acımet 
am 14, Ieorsibgr ia 107° 30 geraber Huftelgueg mb 35° 5’ uch» 
Yher Abteridiren eat ber Veccuice:. Die Dellgieis mim hamgfaı 
ab, die Manifnermg at die Erde nimmt jet mich a. 

Am Berenkeflel. 
Kreudwoll und leildreu miterleht 

vor 

Ehrifian Benkard. 

Aagotad verbeten.] 

allen Anler!⸗ 
Ich flug mit dem SDeummer Tem 

eifermen „Zchlipger" zur Eetie, me 
Haridemd fiel ver Anfer über Vort, um 

»ſich in 2er möchten Minute in ſaeameri⸗ 
lantichem Grund werk Beren feitzubeiken. 
Während ned wie Nette aus ver Müſe 
raßelte, wiſchte ich die Salgmaferieopfen 
ab, die mir beim Abſtatz ber ſchweren 
Giynmalle int Geſcht peiprige waren, und 
bitte van twe&lgefällig winter. Schein, 
ſebt ſchön mar es bier im Safen ber 
agunyra! In VKencjuela lobie yoar noch 
iamer der Vrgertrieg. wie ber red ber 
fikerte, aber als Unterfteuermann ter 

bamburger Barl Juno drauchte Sb uch ja nice in dieſen 
bäuslichen Streit zdu milden. Ich beiafı eine Empfehlung om 
Herrn · Anderegg. ven Gandelößeren, für den uniere Ladung 
beſtimmt war, und der Rapülin, ber mic gren tregen meines 
beibtentflammen Herzent nedte, batte-mic ſchen wit ber 
ſchenen HDauslechter aufgesegen. Auſerdem mar wor Jabreu 

ſeinen us auf Ded ſehle. 

! ein Schalfreund hiether ausgeirandett. der, falls Ib ihn amd: 
| finbig machte, it gewiſ geru ald Jühtrt und Beratber dienle 

bei meiner Abſſicht. mb bier, in ber mir neh unbelannien 
Seatt. grünzlih von ben Enibechrunzen einer langen Scerrile 
zu erbelen. Se würden Serfenpliigen iſt wies ein Aumittüd, 
Zagunmen war inbel; offenbar fein Negetueſt. wenn id mad 
feiner reitenden Lage am True beber Berge un vach felnen 
faubern Häuferreiben urtbeilen durſit. Und wos das für ein 
elegamize Aoot war, das fh vom Lande aus unierm Gchilfe 
näherte! Die braumen Nuseree arbeiteten jo taltmäfig tie 
nutpeichalte Arienbichaffmatroſen. und der meihe Boetäftrume — 

Ich ging nah Dem Aallmep, mo ber Hulommente eben 
W fahten und gegenleitie chart 

ind Auge, une im nachſten Magenbilt quiteilen ſich zwei 
einftige Schultameraden Erfitig Die Dad. 

it“ rirf ich, „Aber Wirt! Bufteft du denn ven 
mel Kommen?" 

Ich lau bierber als Disyenent ver Firma Auderegz u, Ge. 
in Garacad und till dem Hapisin Tage, daß er werkäufig 
subig zumarten fehl, Eid ber Arieg entihienem it, Bir wollen 
feine Hans am Lante aufipeibeen, ſolauge die Rebellen 
ber den Thoren Ärben.“ 

Mr war der längere Aufenthalt bier nur tmilllommen, 
und nachtem mein Freund im ber Kajüte mit dem Kapitän 
geipeochen hatte, iagte ich itan olme weiters; „Morger ilt 
Sermtag, ba werke ich Urlaub nehmen ung dich beiuchen, Du 
baft bir doch hoffentlich nichts worgeiremmen, mebei ich üler · 
Aulfig bin? 

„Mein, ih rein mob Goracad, wer meinem Peincirol 
Bericht zu erflaften; wenn bu will, Sanmst du milfommen, 
9 mein Geſchaft erlerigt iſt. mußt du dich aber allein ver: 
gnilgen,* 

Ach bin auch an Deren Antereng empfohlen. Iſt er 
nicht ein Bernandier ven bir? Du wurdeſt dech den vinem 

Veſter zur Auswanderung ermuntert und wollteſt dich mit 
! peinem Bermögen ax feinen Untersebmungen beiteiligen“ — 
| „Dir Verbindimg fa nicht za Stante,” unterkrach wich 

der Früher allzeit Feublicde Witt důſter, „rewen wie lieber nücht 
bakon.“ 

In Diele Augentlid teat ver Aapilin zu und, ber, aus 
ber Bajlte fommenb, einen Teil uneres Guprchs wit an 
hört batte umd num mit guimätbigen Spert fh gegen mich 
weadeie 

„Ein Autfſug nach Caracaa? Das vaßt Men mel? 
ta, kb Tape Ihnen. io rin biſttabſches Plänen wie Zräulein 
Hora Auderegz haben Sie in ern ganzen Leben med müde 
geieben. Sie it doch mel mod unwerbeinaier?“ 

Mein Areund anttgoriete nur mit einem kur „a” und 
warnte fi raſch tem Falkeerp zu. Vom Beet ans ht se 

' mir zu, daf er mich nuchſten Rorgen um ſechs Abe an bee 
Sorkungticrppe erwarten meßk, um& fuhr daden 

Schen vor Togesgrauen wandte sch mich beim Schein einer 
eumerlich aualmensen Sotesüllueye lantfeia“, und Punkt 
ichs rinen wir ab. 

Gerrgelt, mar das ein Durche inander In ven Scrahen bed 
wirklich gang netten Sthetchend! Tieger, Intlantt. Weite uub 
Mijſchlinge aller Haurfarben, wit Mudnalme ter Hamehlzuen 

und imaragbgrüng, begegueten md Und einm rechtſchaffenen 
Zurit hatten fie chne Zorijel alle, denn jedes mel daus 
war eine Schenke, videnſalls ein untriiglihes Basen fort: 
aeſchtitiroer Ciitifativn. Mad tie gerteunrtige Umgebung der 
Stab, die ver anf einge verzügllchen Bernitmafe tunkeitien, 
ericdöem mir nickt wild geurg. Ich batte namlich inkfrenb wer 
Gerfabet Dumbolie's fürmmertaniiche Reiten geleſen und ſpähle 
jebt vergeblich nach den umermehlicen Kanes ame, mad dem 
„Meer von Bens*, wie umier grober Canton jene Riede 

‚ tungen genannt kat, Taß Venchrela toppelt fe geoß wie 
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Dentichlane jei ume tie ums wicht in ter Tietetene ms 

Ds sonen im ciellifieveften Thel dei gandıs befanden, 

beradhte ich nid. Mein reump hätte mid daran erndern 

kimnen, ber inndh aber fait fein Wort, angeblich, imeil er seine 

inze Nufmechiamfeit auibet, um nad Intoafineten Rebellen 

kaufe Unnicham zu balten, die ums cura deu Wey u ber 

legen teabfidhtägten. Üingelse, am ber Strafe geingene Btand 

gainen schienen feine Werficht zw sechtfertigen; _toß ihm each 

außerdem noch er „ weil fdmerese Serge bedrücu. 

fer, wen dem er wicht trtele, tie ihäne Horn neenichmapgen ? 

ho! Wem es cimen Streit un dat täbidhe Minden galt, 

dann war Id amd med datei. ; 

Revor wir tie Zanteibauptitaht erektem, vaten mir ul 

ein Paar der Tapferleit ter Megierungiirupgen zum Tpfer 

fallen, da rim im diucerdatt begrmter Votpoſten in ver 

Meinung, recognekirene Rebellen vor ib m baben, chue 

verberiged Anrufen awi ums kenerte, Die Shätent tenfen wicht 

und cemcentrirten ſich rlidmärts bis zu dem nöchftett. neüheen 

Haufen. Deſſen Beiehlätabrr, ein erwn fürfunbunanzigläbriger 

„Goremel® (Oberft), der über jeiner Militärmüge einen Bann 

mabut trug, ferihte in tem Iantesliblichen werbertenen Eyaniid 

genan nadı unferm Abfidhten und Hei wmd von eimm ftarten 

Trupe feiner harfüfigen and jerlumpten Soltaten nad; Garn 

ME ecortiren. Hier wurben mir no clumal ter einem 

„Okneral* ind Werhör gmemmen, das erft Bann eim Unte 
nabın, als Wöt mit einer Vejdhneerde beim teutihen Cemulat 

trebte, foferm man und micht ungeicheren laffe j 

Unfere Retlein am Bügel fübrent, tatchchrinen wir Die 

Siam bie jur ap Bolivar, decht umbrängt won einer 

lörmerten Weltemenge, die um jeden Preis md tom Aricas 

ichauplaf. hören teilte, Mitt hatte mem Lei auf 

dem Wang zu feinem Principal zu begleiten, mit lementen 

zurößgeieien, er ghaule wicht, daß wir auf eimen Gmplamı 

in der Ramllie weinen 
ich abme il; 

fünnten; ſeht jab er jeredh- ein, daß 
anteöiprude dem Pi 

mit einem wahren Bolipeiblid twoluctere, mt 
Re 4 bei ver Begrüfnung meines Freundes 
z ebenfo zeigte fich lehlerer etwas unbebelien, ala er 

ich vorfelle. 
ie Gineridhtung des Jlmmers, das wir awiammen betmaten, 

war ebewio einfach twie das Aeuhert des Hawietund tie 
Aleiten der Handtcchter, Man baut die Häuser im Venezuela 
der hänfigen Errbeben meiit une einätitin md beichränft 
ſich auf ten ü Haxdrarh; rumpeit das route 
Deim eines = einmal zufammex, dam werben die Inſaſſen 
menigftend nicht wen ten eigenen Stoftbarleitem tortgeichlagen, 
als da find Kreuleuchtet, bee Wandſplegel ums dergleichen, 
Das CEheraar Anderrgg, tem id; tie Gruſe eines bamburger 
Geihähtäfreundes libermittelte, wereierb dacch jrinen Dinlett vr 
Ihtprigeriiche Abftammung Or mar ein liberaus hageret 
Dann mit jtechenvem, wrficerem lit, tie ibm tie umaud» 
geiehte Jagd nach dem Bild eryemgt; feine Frau dagegen hatt⸗ 
graismente Düge, die gleidtel einen tiefer Hummer verzietben ; 
auch ihre Wehen ecſchien cuuas merüdt, Auf tie wroermeidlide 
Brage, wie cs mic Im Lande grjalle, eryählse ich nice ehne Irene 
unlern Jaiammenstof mitzen Negierungätruppen, erergte aber da · 
mit offenbar bei Herem Anderrag fein Grillen, „Dirie Truppen 
Fr gut genug für hieſige Vechaltniſſe,“ enſſchied er Tary, 
wine meinem (freunde, und Lie beiden Derten vetlichen bad 
immer, um unter bier Augen über was Geſchuft u reren. 

Ib war eimas werklüfit, aber nicht niedengelhmeitert, und 
Frau Anderegg entpupple ſich ieht als eine vorzäglice Haus· 
irau, die mir einen Träftigen Ymbib vorjegen lich umd im 
Brrein mit ihrer Tochter im fktensmürkiger Weiſe über vie 
Cigentblimlidteiten ihees Lantes ſprach tamit ich nad dem 
anfirengenten Mist mich möglihit ungeftert dem Idimadbaften 
Frübftndt küngeben möge. Ted was beteuteten all bie Leder 
bißfen grgen mein Sindereffe ſat Fraulein Rota Anterepg, 208 
Fich Zoe Wirte zu Minute fteigerte!? Sogenanmie berbr 
Sihleteiten waren jonft wiht mein Geſchmag bier hanzelte 
es Tich edech baumetischlich auch um tas geheimmlzbolle innere 
Wein, das aus Ihren etwas vericleierten Augen Sprac. Tem 
jungen Rörden feblte offenbar das etliſche Wei ‚ wie 
tie Hemangichter Fb amzorliden, mochte fie wm fid nice recht 
beimifd fühlen in tem untubigen Trevenland cder wmidıkliiig 
fein, weiber ven mei Bewerbern fe Ders und Hand (denken 
fellte. Br die legtere Vuthmaßuug batte ich allerbings feine 
Grüner, aber fie jopte mir am meilten zu, und mm bemerlte 
ich, wie Nora des Geſerach geil ums umgepmmgen auf 
Albert Witt lenlte. Der warme Antbeil aber, ter beionters 
aus dem Ton ührer Frage, eb ih meinen Itrund nit fer 
verlinbert gehunven bate, berborbend, wirkte mie ein fühlenter 
Umschlag anf meine Gefühle Cimen webmittigen Arien 
nidte ich den drei lehten surdines & Vhuile ya, tie id mun 
vu ——— ungrgefien lafien 

; dagegen wein traspihaft 
dem der abminmueme —* eh 
der Wehrheit gemäß, 
ebetem laum mikbrrerlanmg 

Diener ftart Vichömgelte, vn 
0 Sen Aufn le Bin’ten 

agenliber in | 

| Vetrahtungen Veranlafiung mb. 

| Dreigakl voll zu made, und reil Wins Better ein Camp war, be 

wit | 

Um mir eine teodene Schilterang eines sehprlinglichen 

Weiend zu eyiparen, erzähle Id einige Der wichn Singene 

ftreiche, Pie er in der Heimat wit mic terült hatte, bis dir 

beiden Damen int Lachen kamen und tie Achiere midı mil 

einem wahrhaft rübeenten Geſichtsauedtud bat! „Ad, boren 

ie dech noch nicht auf; wir haben jo selten Vetanlaſſung 

verzuazt zu fein!“ 
Sa dab matürlidr leinen Grunt eim, dieſer Bine micht zu | 

willfahren, and uadbem id im Gifer der Rede vom Hunterifien 

ins Iauiendite gelemmen tar, \cilterte idp unfere Twin 

frößliche Mtihirsfeier Im Eremer Rarbelelier, bie mir Dr 

feeben genofene gute Wein mit allen ihren Gingelbeiten in 

Erinnerung drachte. „Areund Wit batte eigenzlich ori 

Luft, nad Ameritz zu geben,“ erzählte ich gear den Sdluh 

tin: „bitte amam ähm ernftlich abgeratben, fe märe er viel: 

Teicht beute noch in Deurichlamt. Als mir in ſpoſer Nadıt- 

ftunde die Martalehlertreppe binaufitiegen, fragſe er midı, was 

ich am feiner Stelle idam würte. h 

und foge: Loß den ſieinernen Neland dert enlisheiten; rällı 

er kir, dem Rufe deined Weiters wicht su felgen, ſo bleibit 

ta einfad im Sartre. Gringt, zeiban: wir fieliten und ver 
ag Dee | 

tos Steinbifo, und Mätt vie: Sag in, Roland, wer ide hier | 

bleiben joll! Des Wicien Zunge mar ned (derer als bie 

unsern; ee ſchwieg. Win aber fchaflıe ſich bald darauf cn, 

und mm ft er ſelbin fahr vo Tchweigmam gworben wie det 

fteinertte Paladin des großen Karl vor em beemer Maid: 

bawie.* 
Die Teen Werte waren ermft gemeint, jebenfalls wurkct 

fie aber noch erniter grnommen, derm ide jalı vicht imebe in 

| jreei ladelnde. ſeudern im beinab Ichmerzkich bemcenie Gejichter, | 

Por meinem Freante etwa ein gtohes Leld witerfahsen, oter | 

batte ich mit meinem Serberbefenmmitien das äſtheniſche Sr 

meiner Fubörerinnen werlept? Ich Fand leine Nutort auf 

ziele Frage, und da die Stimmung ſich gar wächt wieber been 

weilte, äußerte Id den Wunich mach einem Muntgang durch 

ten Garten, two zer Bann meichen mile, mie id hofft, 

&ora begßeitete wich — ibre Diutter wucde aneblich dutch bus: 

liche Grhäfte surliigehalten — aber auch in Geues freier Ratur 

fanten mie ten biekerigen fichtichen Ten nicht wider, zumal 

ter Blid nad ten denachbaren Höhen leinzeweas zu heitern 
Die Regierungteuppen 

maren nämlih dort an ter Arkeit, tie nächſte Umgedung ber 

Hawpiftabt zu „enfirm*, um den täglich erwarteten Angteiſern 
vie Deaung im entzieben. detrliche Bfianzungen wewrten bem 

Erobeden gleldyemace, uue zwar ınit einex wahren Veritörungs 

mtb, denn man Bürte bie ofimber beirunfenen Hauptſtatt 

vertbeitäger weurlich joblen. Als ſccben mieter ein wmächtiner 
Duebracdebaum Strg, fagte ich mehr entruſtet als bedautint 
„Es ift ein Jammert* Stora, ie wie griſtesabne end im bir 
Terme bilde, Mäiterte vor ſich bin: „ER gäbe med viel 
größeren anmer.“ 

„Sie meinm wel ven Hapeniammer?* wöollte ide, eime | 
Anfpielung vermuihend, fengen, da hörte id Schrine hinter 
mir, und, mich umdehmee, Tab ide Albert Witt vom Hair 
her auf uns zulommen, Aera's Nievergeldlagenbeit bemertend, 
marf er mir einem worwurisvoll Fengenten Wid zu und er: 
imerte daran, bafı wir mm den Sheimmwg denten müßten, Ur 
hatte lauwiſchen mit deinem Lrincipal gefrübhtüdt und meint, 
mem wir nicht vor Danlelxerden in Sicherbeit jeien, werde 
Freund und Feind anf ums ſchicken. Mehr als dleſer Ver: 
fiherung bebmefte es nicht, mid erilchertig zu machen; wir 
verabädtiereten ums im aller File umd paſſttien ſchen mach 
einer halben Stumnte Die Berpoftenteite. 

„Du, tie beiden Damen Imeipen wol nur Waſſer und 
convenfiete Alpenmilch?* sedete ib meinen WVegleiter an, ald 
fach für militariſche Studien eine Glegenbeit mehe bot. ud | 
erjühlte üben nämlich von umierer Äbſchiedeſeier im Iremer | 
MHarbeteller und" — 

„Du baft tod wicht etton meinen Merten erwatat?“ fiel 
er wie ins Wort. Da id teinbee, ſchattelte ce umwillig ben | 

ch aber wie tie Achſeln 

Kopf und jazie bald für ſich: „Dade! ih mies dech!“ 
Haneit um's nme auch gringt! Alebrigens, mas iit denn 

ehzemilich mir zielen Wmglüdsmenichen ten einem Wetter, tab | 
man nicht einmal von ibm ipseden tari?* 

Win idreantte Schtlich, eb und mas er mir anbworten 
fellte. „Gr ift ein Lump!* entfubr 6 übe endlich; gleich: 
zeitig führte er mit feiner Gerte einen kaufenzen Hieb auf fein 
Viren und Iprengte, als ob er eine innerlike Wurb nusteben 
wolle, im Galop Bauen, 

Seeleute find erwitelich Teime guten Meiter, und währen | 
ieyt meine zottelfaarige Nefinante, won ſiraiſichera Ulrpeis 
beieelt, wen Kenner zmeined Ftrundes zu überbolem tradhtete, 
wurde mir bimmelangft um meine geiunden Ancchen. Batte 
ich dech ſchon mebr Heiserlunftftüide verübt: eins in Matras, 
wo mid mein Ideuptvortener Banl tewilibee in das Beuboir 
einer mit zolllangen Fingernageln bernebrien Snltblutichzuen 
befenten; iin anderes, das in einer univeiwilligen Gulopteur 
kur die Straben Pageitis, der Dauptftatt der Siltieeinfel 
Zabiti, beitand, Sir melde Leitung mid ter ſrangeſiſch⸗ 
Gouvertene mit riner nambaften Gelvftrafe bechre. Um bir 

jaud ich mich gegenmiierig auf tem Heften Wege, Hart 
meinem Pferd die ſieile Beſcamg am wer linker Eixafenfeite | 
binabgapurjele Woche ic mid vornükerlgen wnb wit dem 
Jod noch Sormannsert aus Lribeateiiten „Exaflen“, mochte 

tt alles awfbieten, mir $lie zu bringen, der Hader umier 
mix fürmie ventre iı terre weiter, bis ich enplich den Salt 
verlor ume als der feite lern einer mächtigen Etaubmelle 
auf der Strafe lag. Der Gaul lief noch eine Burze Sterde 
weiter, dann blieb er Stehen, wentere den Kopf zurild md — 
wieberte, 

Hergenäfreute ber die Veentägemg EA in. meiner 
fteneitts mi were mit biei 
— 
id bergällt werben, Wein ericheitt: berbeirileuker 
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hatie Mill # 2ie Herne , wir auf Die um auf ji 
er jelbit fing ſich meine Unplüdemähne 5 Yin m bie 
Ebd im Scheint Der mädılten, an der Strafe | * 
Schenfe ya, mo wir ein Erin Leinrand un tadiet 
m — zu finden befiten. 

Tie abſchenich ſannunge Spelumte ia bantihe 
haften Yanplewten und Lanzitreichern to hart ** fer i 
weich amf das im der binterfte Orte ſeherde Luger Be Be 
sehen umafite, wm in Rube mein zerichungenes Schirkrin 
Vchantlung melmmen zu lönuen. Iau⸗t ſanden — — 
auch bort cin, und men licj das Mafier im eng 
jaumien amgefichts ver Amaraotvepfen, Me beim Grestiben e 
Idimerienden Körperftelle zeichen meinen ingen * 
su Beden Tirieltem, Gegen vieles ventiolanifche Hatiera| 
geiraut ift umier Aranybramniwein der teinfte Darmepliyang, 
tropzem bulzigt ibm im VCeuczuela der Velten wie h 
— Geier, mo da 6 co fo nen — 
ſenwelle mich in den Amen ter mich um 
einem argen Lartaren. a Alan Oi x 

Anfer meinem Fteunde und mir befand 
ein dritter Irender in der Schente, —— —— 
Warn mit verwittertien Alpen, der In ter Mitte des Haug 
mit feinem eingeberenen Spielgegner in Etreit genmiben wu, 
Ich hätte auf feine germamijde Abftarmmmung fchtebern nike, 
twogbrm er cbenie yerlunmpt ausſah tie ne up 
wel aud Seine Otrlichdeit mandbers ym inichen Ein 
denn * Grgmer tief zernig: Catracce! der Beträge! 
einem elenden Centabe bat er das Spiel brgenmen,- 

it, mie er im Beite wäh!“ —— 
Den libeigen Gahten war ein beim Spiel derütut 

offenbar ein ganz alltäglided Etrizui, jodah ür zu 
dann den Spielern zuwenbeien, als der Weicruluigte fein 
ganyen ur. — Danutvell uufet · und 
auf einmal fette, Da auch Hit müher trak, ze ich icli 
Strumpf und Stieſel an me uchte mit ein Yllyden —E 
wo ich die ſich mum abſpäelende Scene aus dem berieyekunälen 
Belteleben genau beebachten lennte. Um war a a 
banpelte, ertammte sch auf dem erften Weit, ja ich hie 
ehemaliger gewanpter Marmelipleler mit yagktraut, wi } 
galt es dech ur, eine Anzabl muhgroher E73 
einer grmoilten Entfernung über ven bartgeitanfter Doimmbeen 
im eine Meine Grube zu vollen; ter die meiiten „Tode 
halte, war Sirger. 

neben, mißt Iharien Auges vie Entiermung BIS ya {bl 
bolt zum Werte aus, In ter Ürregeng wirft er zu 
die Auzeln ſchleßen im die Geute bineln wm wider 
nut eime eimpige bleita darin liegen — ein Iälnder Bar, 
Co sein Gegmer meicidter fein müre? Die Sulie md, 
beobachten ihn dor Zuschauer in albennloder re 
die Snzeln in ver Hawe mirgt, fie ind Hollen bringe und mi 
einem Iluche auf den Lippen binserherfpringt. — Tori Aula 
liegen in ter Grube, Bravo! brawe!* 

Der Eieger datchbricht zen Kreis wer ihn umbohageahen 
Veneyelaner, um den Gereänn einzuftreichen. tiber da 
lierer meifit übm zurüd, indem er ruft: „Betrug! De 
vie Anzeln mit dem Jufe im die Grute gelenkt, Sie 
von meinem Gelte eder“ — eim Memolter Bit Mi 
Sand, Der andere greift zum Dolchmeſſet, ein hire 
entftebt, ein Echuf kracht, und getwoffen tuumell der d 
iartüge zu Boten, im Fallen den Tiſch mit dem Gere 
ſtürzend. 

Trogbem ſich virie Scene asſerorderiſich 
batten die einbelaaiſchen Zuſchauet vermbae 
ſelchen Dingen Zeit geiunten, dre eriben 
Schuflinie yu bringen, fei es, dab fie binden 
Kachften Dedung fudhten, eder dafı fie ſich pbalt 
waren. Nur mie beiden renden watca wole 
ſichen geblieben und fpiclten femit gang abſich 
belzenbafte Nelle. Grit als Wirt die Eingeborenm 
ſich um ken Getroffenen zu Mümemerm, kraſm 
braunen Buriben wiedet mäber und &aten, mie Kam 
teihen, Der Bewußtloſe, aus deſſen Kepfrume 
teopfen ferien, wurde aufgefeht, mit dem Kid gem 
Wand gelehmt, und dann beſprach man ecjt einmal. Im 
betamerlachen Areiidenfall. Han am ben Miire i8 
fiet niemand ein; der Nevolver mar ja „zufällig* 16 
wie der angenehme Dere mit Werten und Gebertes 

„Ber it der Mann?“ fragte Ti, auf de⸗ 
Opfer ded Spielteufels deuten — 

Franceeto Wanco berfit er,” enkgegmete ber 
zer Gſie verbellitänbägte die Auslucſt mit ben Kb 
ftammı aus bee dewtichen Gelonie Tebat, die 
Rebellen weritört wurde.” ES * 

Gin Schlag ins Geſicht hätte weinen Aremb 
treffen Eömmen, als biele einfache Muftliirung 8 
id braudste wicht noch der Urſoche feiner He 
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Naſenbäder. 
Der Gebrauch von anliertlihen Musa: und Nafenkipeen iſt dielen 

Mensen gänzlich unbetannt, und doch mie tmichtig finds biefben yır Er 
baltang von Beiunmbeit und Schünbet! Leber Odol-Munpbseer I an tiefer 
Selle ſchen mirperhelt geichrieben worten. In Rachtolzenvem Toll gegeigt 
werben, wie man fi an Oxlol-Hafenbäiver gerrälmen kann. Bus ınadır 
man jo. Man fett rad Glas nie zum Trinken am tie State, bient Den 
Aerẽ danz allmiblih nadı binten, bis Das Nine des Maßer: im ale 
wit ven Rafengiegen in einer Snie ſieda. Hierbel wird eine Beine Menge 
Ordot-Batler dutch zie Naſe im ven Mune fliehen Dann fcnell den 
Kopf nad vor beugen und das Waller ausipeien! Diele Operation wird 
2—3 Mal tmieserbeit, Bei ten eriten Walen mirk tiefe Operation wel: 
leicht einen ſtarten Melz im den Naſengüungen bervereuien: nam gebe bit 
Rerfuche aber verbal nicht auf, denn mad; einiger Mebung gebt die Sache 
aazz prachtvoll. Bor allen Dingen merke man fih: daß affer wicht bad 
siben ſoenn das [it oft ſchettribaſt fombern allmshlih, gany allmählich 
tenteeftiehen laffen and In Meiner Menge. Wer babei eimas Odol-Mafler 
veribludt, laun rutäg fein: Odol it gänzlich unschinlich, 

Diefe Itasenbäper haden nicht nur dad Gute, daß fie dem Schuß gegen 
Anſiegungẽttanlheiten gunz weientlich erhöhen, jünbern auch pas Angenehes, 
dab fe ſtett eine freie Nafe verſchaffen. Lerihibene unierer Freie wollen 
Übrigens bessert haben, daß fir, jeitnem fe die Orbol-Malenbiier Hialich 
neben, nie mehr von Schnupfen briallen murten. Odol Boftet le gane 
Alice (riginal-Sprikfixen, die für mebrere Monate amdrelbt, 
M:15O ia allen beſſeren Guichhöten zer Urauche. Nach Deten, ve keines 
ga Baben, jentet pas Drospener Chemiſche laboraterium Lingner 
in Dreoden biret [ranto eine Maike für M. L—, trei Flaſchen Für 
M. 5, Roch Dviterrei: Ungarn frattco uns joflftel eine Itaſche Für Fi. 1,10, 
drei Faſchen Für Fl. 340 8, A (Berber@infenbung oder Rakeahmel 

Pant ſeeben einsetrefinner raphildher Hadıchst if ber Sackarin« 
fabrit vor Fahlberg, Liftm. Co, Salbfe: Mefterhülen a. b. Elbe, 
aut ter Eolumbiihen Beltansftelleng, Ebicago, für ie Sonsarin- 
Peüperae tie bödfte Auszeichnung eribestt worden. 

Vreisausſchreiben. 
Dee Zußre 1036 bngeht dıe BlanalarieHateit 

Aud. Ibach Sohn, Barmen-Köln, 
tr Auadernörniges Juheliien und teilalht chs betieise afend Mlukzioenes 
ebentbkate in Dartendruf bra — —— wien geben. 

Tr Daft mtr rede 8 et 3 ma, In ber Gaflzung, vu 2 
einer olperselten —— In are abe Rünftier Kerslr genian 
tisgefäben zerien, 88 IN bie Eumme vor 

2400 Mark 
ansseiept, parlcke te bert Dorifen best A I0mm.—, A200. um Aa. 

4 tb ib ten Bud. Dbad Bakı, 
Feen TLLIDR, a Ten Berkiiätereme 

Aster frium an Berramena 

Et Beohhac Hal Dornter 3. D. Berlon: EEE 
z ne Sm) 
—7 dien⸗ Er Bararı, 

% $i5 DO, Deemssber 1AB1 eieflledlid nei an die 
— u A) eingijenen, mekise Be nad beeablgten Borlle 
art auägeheht werden, 11486) 

Barımem-Möln, Detodat 1088. 

uud. bad; Sohn, 
Defrfkentestekitrktant Be. Maj. Det Deutfeen Ralferk. 

Damptmaschinen 
Umgenä sin nieterıst, 

„Fir frära Sie "incl Ba, ber Wied Ih malt 
Bensslinar "tus praanget, en Hit ueb 
Yeist ac d3 Bee eier Hinderrlitel,” 
Beuzelizar, irgl, geitbpt In Erisıt 

yı DI Of. uch 1 Mark, be: Fb in alle 
Fuieisteluitiaiin riegefttet, men 
Trug: „hie Serkipn Miren ar, vr 
? bab er Urtre bauen Bousnlinnr 

— Buokazim mir Priplgiarcenmu, vg — und falırtar 
a Sitde zu ertformen. ri 1 eese, & Geo fr Eisen! 
wo geieöänlitere Ynuie nmel Eileh, a ’ 
badın plı mit Berzeilnae @efolg craben. 5 h 

1 &.& € Yunzı, Tuer 
een, en ib, Auberut 18, 

Woersife ehrt Vech Bed, Achila· 

Ausführung, x 
Orr Air Daset. 

veiwwitı 

Er Leo&omobilen 

Hr 

-Höuse oM?2— 
„Ziwiben MD» 

6 
ad 

[21 1} 
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Rosen. 
Schöne starke Pflanzen mit reicher 
Bewursl: nur sosrante Bartan 
inainse Bo/ guten Auswahl! 

Incksikrime aut Marke Anmüngetenean 
rerndeit, 

wars bis $ mherb 1unZihek 70 Mark 
ud TU A 
Marsa Wei won | Als 2 m und darilkee 
hesk, 00 Eilizk won Ies ae Mark. 
Päruisbe im und — Barren, 
nurke Waare, Spule ed Buschlarm, 

allırirt jer Cum url 
Gustar Pletzach, 

Ibrriäualterr A und Beireschelt kei Dresden, 

Cäsar und Minea 
Priirt na ok une —* biea n and 

—V — — 
Zuhnn Könler. Proussen) 

b 1nEH, 
Lister, Br, Mal. 

Ihrer K. Hoi, Prinanas. Albrocht r. Fosus- 
sen, dag! vieler Ele. a. Kgl. Frissen, 

"g. Fürsten es tie. 

Wort“ Helsshandblicher Isöd. 
Veran wie fs Osmtssium und 

wenden es wieder der Latbersiraee zu, 
reichen wir bahıl wieder din Letter 

echte, die Bahnliternerung und dahtnger 
den Handspark „Aumur und Mina, Es 
ist dies das griisin ml Berfiumtenie Eit« 

T 
wehrend twindeek 231 Harde jeder Gruss 
srl Rense gehalten, und oa ist ein Iesuch, 
Mr Ayerlareen v. antschindenenn Inwarsse, 

elle Fir here 

rmehl 
“ar 

Reisfu 
©. 40, Läders, Bambare, 

Ekewg: Dänhoffe- Pintz. 
Bardin Erkaluiprig..& Kemmardant.-Str. 

Hambarg: Burıtab Qi 
Drosden: Exestsaane I 

blligpatateeng reeiimrgfältäz achnell 

Dr. J.Schanz & Co, 
Vergünstigungen WM 

wie von krinem anderen Beite, 
im wad Verkauf vor Erbedumgen, 

Bureau des „Praktischen 
Maschinen-Conatructsur* 

W.H. Uhland, 
1 

Patente in allen Ländern, 
Langjährige Praxis, Dillige Preise. 

Patent-@as-Röstmaschine 
zum Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc. U. TL-P, Kor, ace bereits mohrfack prkmlire. 

Taster und zum Pater engvisldet In meschisiaen Busen, Obne Crkeurterz Bresoff der kuranı Iieidaner und derib Vunlingire Teistungefähl Kern * MU Bewer Motmunciae wird die A 

Qualität cu eranugen. 
Zur Könen won Kaffee Ing lie Maschine 

das Ausland zes sind die Uhrigrn Artikel a 

©. A. Otto, Dresden, 

Earl Bäfner, Teipzig, 
Zleferan der Pratiäen Rribabank und 

Ber Haiferliden Pot 

erzielt Beitenllete fezer- ot 

diebesfihere Geldichränke, 

Ernst Förster & Co,, 
Magdeburg-Neustadt, 

Looomobllen ir aumiehharn Bütren- 
katscin wen 4120 Pillen, em) 

Damptmaschinen vn 1—100 Plikr. 

Mendt & Hamb 

J. M. Grob & Co., Leipzig. 
Erste und grlanie Speclsi-Fabrik von 

Patent-Petroleum-Motoren · 

a 
, Kalte Scheellläufer, übe+ 100 Motoren Sarelıa in Betriebe, { 

Prämitrt ae allen kunsiellungen, 

Lieferbar von 4-30 HP. 

iguhe geiise. —————— —XR 
ſadieb· il und ensnierbeuchemem, aieberem Betrieb, dan na uud 

in nur wenigen, nicht mehr 
wir Röstzig zu beiegen med Auer In derumiben den birkai trartgrheit, sywie Inlgerichiig auch vie In tmmsnkumank wie Arcezıa sonm zieht verelsthue hockwerthige 

Imaleben dispeb chen. Persnlinhsher 

' Dampfmaldinen, 

— 

vuch, Damburg · Altena. 

als fünf Minuten, 
cha Ex 

für Deunschlant tnerite feat wo . Pr 
ws) 

Kaulbachstr. 18. FL-G. 

Tori er —— 
Bifjete Sirfh, Barekee Te hy 

— 

Turhinenlabrik 

H. Queva&! 
in Erfurt. 

Weltbekunnte Sperialfubrik 

im Turbinenbau, 
Nüchste Auszeichnungen, 

Patent- n. Ipeslal-Csustructionen, 
Grösste Leistungstählgkeät 

der Turbinen bei veränderlichsten 
Wasserverhältnissen. 

Ussare lilestr. Broschlre keaiettred. 

Tocomobilen 
sit aerbeferien ansjtehbaren Aeſſete 

DRMS, 

fahrbar und auf Trasfägen. 

rund 

Stallonäre 

zainenlindrig 

unb Compound. 

Rus 

Wand: 

und m 

Bak. 

-— Dantpfmafchinen. 



Allustrirte Reitung. A? 2628. 11. November 1893 

Mit Genehmigung der hohen Regierungen von Preussen, Bayern, Sa hen, 
2 Kung ® uw 

& Württemberg, Baden, Meckleuburg- Schwerin, Mercklenlwong - Sterlitz, Oldenburg, Hauptgewinn . id) 000 u. 

Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Wukleck, Pyrmont, Schnumburg-Lippe, Ham- 

burg, Lübeck vind dem Reichslanden 

— 

Verlosungsplan: 

VI. Ulmer Münsterbau- 1 Gew. 1 75000-750004. 

pi 1 - :30000-3000 
Geld-Lotterie |: !w-um: 

2. % 6000- 12000 
Ziehung am 16. Januar 1894 a 

und folgende Tage um) 15 .„. ı 1000-= 15000 3 

3180 Geldgewinne, zahlbar in Reichgwährung ohne jeden Abu. 50 „ A 500= 25000 , 

Original-Lose A 3 Mark, auf 20 Lose ein Freilos (Porto und 100 „ A 300= 30000 , 

Liste 30 Pf) empfiehlt und versendet dns Bankzgeschüft 500 , x 100 = 30000 

3 1200 A 350 — 60 * 

Berlin W. (Hötel Royal) |; * 

Carl Heintze, 
Unter den Linden #. 1500. a 70- 3000, 

Tagescwarse in Zahlung 3180 Gow. baar 342000 4, 

Conpens, ansländ. Noten u. Briefmarken ochme Ich zum 

Ras aihelemen da com Tiliein de Interie, qui demwarmk mn übers de Tilkemagen sek zii de demander Imurs Ailtets de Detmein par Ietire ahangde- VFi de Kamyese n& Ahmhırme pin die ham Des pay muramd img mm palsmamk a ie di Aue, 

Dr. med. Bandlers 

physik.» diftetische Heilanstalt 

Naturheilanstalt 
Arnstadt i. Thür. ctaes) 

wer Dns ganao Jahr zodffnet. ⸗ 

N 

— pigewinne 40 000 Mark, einige & 3000 Mark fielen in 

u — ® diesem Jahre In meine Collecte. 

GLÜCK: 
Haupt- und Scohlnssziehung vom @ »is 07. Bovemher 1883 

der 124: Königt- Sächsischen Landes-Louceie, 

36000 buare Geldgewinne. 

Haupt- Mk. 500000; 300000; 200 000; 
150 6801 1000003 500007 40000; 5 mal 300007 20 mal 15000 u. uw. 

Bierau Anilee am cm 

Oekzlnmien Yızy 35 Marie; typ 2,807 May 8,503 Yin BE. 
Parts und Lirie 30 Pf, emplichik und wersenöm 

=, Schindler’s coltecte Neustrelitz. 

„Fides“, uſt deuſte Cantions- 
unb Allgemeine Beracherungs · Anſtalt, erriätet 1800 

—- in Aaunnheim — 
Saat van mäßige Geßrale Ahee Olcgibafiftekurnente. Drpiere Fb bor 

Dateien Eimates um Eammunaltebörten, zerais.@rachenfhahten, Arantentzen, allen 

5 jefalten, Vartes, Belraliutire ums Girmen db Karbels uns 

Geöuftiie als Gantion anerfanzt. 
Die „Blbes" Eherulmmi Berjierungen augen 

Defraudation 
(owir Iinfall-, Hubkener- nub Sterbetaffen-Berliberungen. as) 

Dr.Kadner’s Sanatorium 
Niederlössnitz hei Dresden. 

‚ Besitzer Dr. Kadner und Dr. Greif. 
Diktkuren Mr Fettsucht, Almagerung, Nerreniikm, Magm- mi Danmkrank- 

beiten, Disbeten,. licht. nam. — wnd ürtliche, Itatem mach Thure 

Brazdt für Franenkrankheiten, Hydrosborapie. Eiseirsist Carabartabbes 

Hasın, Parsilienieten, 26 Patienten, Oemtralbeizung a0 Een —— 

Dr. Lahmann's natorium 
(Naturheilanstalt) as ganze Jahr geöflt, 
Aufsalens aller gielgnelen Kranken, manme Geisteakmunkrn um Epilepeischen. 

mn Ausbildung der virterurte vernachländgien Gebiete, al Prawenkren Wen, 

aemkrankheiten (itmem Krechätterungsmmege), compächrie Nerwalelöom. Bemucks- 

iller den Ietztem Jahees 908 Kurgirte. Pı te kostenfrei. Zur Beichrang erıpfahlen 

Dr. Lakımasn'e msene Schrlit: „Die diäsetl: Bistentmischung als Gramlursehe aller 

‚elle, IE, Aufl. Ouso Hymnen, Leipzig. Preis gel. 2,80 3 nen, 

w Wichtig für Gickt-, Btein-, Zuoker- und Mninrlakranks, 
Das von Ar Chemischen Fahrix auf Action (vorm. B De 

ist temits vum vielen Acsrien — u. a. von Professor Dr. Sehweringer — unl Grund dee 

— glasuget, sit dom Präparat gemachon Erfahrungen als ein Werhucheg 
Heitmätiel td giebtischen und Seinlehlen erkanı werden. 

— LAEVULOSE — 
Diabetiker. 

Zidterfae Auren, 
Era’ dr har x. 8. Ruf, 

rei 2.0, b. babe Fast, lem. direct 

Klimat, Kurort GÖrZ, 
Mötel de 1a Ponte. 

Einen der hitigesem Hotels, emten Nanzes, 
ia Oster, -Uagartı. um —AVV „= Piperazin Schering — 

sel 100 Gramm 70 Pig. 3. Schering, Bertkin IE, (basmer, 

TAMIR "ee 
VERSTOPFUNG 

INDIEN riss. Leberieiden ‚Magenbesch 

Paris, E. Grillon 

CRLLON Erz 

Inder Zrinkerheilankalt 
Aleln-Drenıta M an 

— — 
— — — — 

— e’5 \ 
—* 44 
— psld 

} 5*— alsche el —* 
für ehrenische 
Beer 

Seiden aller Art 
Bezageit hruierfr 

— — — — 

Titerytuſtoaatl. R.in Deimar, 
t a ien Anıfeitsst I woryrdezce Mile anti 
———— 
Boracheria räuleln IR, Schumann. (14T) 

dam) 

Garn-Export-Geldäft 
In Englanb wird per Teramiber ein eutht · 
freier, junger Aeun ein palm, variant 
takt boppeiäce Buddührwun. beztiher, hang 
Gorsrizenderg, Eampeain-Rrbelten beriemut 
1% zabin WodrBtrkt nen ab Auryamateri» 
Sean emanbert Ih, Chesten unit cbaltie 
anfgräsen unir: Box 407, & P. 0. Manchester, 

itlariage, : itlaringe, & 
Gertieman, Einilt, 29 Jehre „ vrgräiens 

datiomräkig, zuı Artı Hetendereines beatiten 
Ektifinma, mit Biniosinien vor ca. 6 Mile, 
Wa He Ertunntichaft einer ehlibeten, ang» 
arsrıra ind besten jungen Daıpe eder Bitte 
zu maten, VPhstogeiäke ermänit, Dikees 
ic al Ahrenwort, Ohfl, aten ware 
Utiter 0. 3587 an wall ee in Sunll- 
nert. Bermsbarzäiige Bermlitier erben 

= Gicht, 
Rheumatismus 
wi aukr Norvom-Krankbeiten 
4, peir, abet. FRETTER - HEIL + APPARAT 
“.B.R-?, INustrirte finschlre gratis 
au⸗ ders Ather Ole cheeir, Apparano vom 

T. BIERMANNS (es 
Frankfurt o, Wi, Schlienstirmume 4. 

pilepsie (Fallfudjt).: 
Rrampfleldenbe erhalten gratis 

!lunztAneellung zit Eir. yallıe. 
air, Tedrütbeliger In Vecretecc 

tw, an “a allız Zäuberr. 

. ‘Giehtwasser 
dargratellt m. Pi) Schering. das 

4 Grund der ungemtänlih gänstigen 
a. von Profemor Schwenizger 
mi dem Prüpesst 

Erfehrungen, «is dem bei 2. 2 
wurtamderm Mio Kars- 

rich 
Schering's Grüne Apotheke, 

Tertin N, Chausmesatr. 10. 

Hausmittel! 
leistet vortreflliche 
Dienste bei: nervü- 

n sen Kopfschmerz 
(Dosis 15 2, akulen 

I 0 e Gelenkrheumatis- 
mus (ma) tägl ID gl, 

dl Influenza 
hm, unschädlich! 

Aristol-Lanolin- 
salbe 39, führt in 

U} kürzest. Zeit Vernar- 
bung herbei, Hervor- 

rı ragende Erfolge bei 

— 

unperpmug vegan ine 

Verbrennungen, 
ST Ya 

Schnittwunden, Aus- 
A} \ 

FFRTTESCHLE ALLES 

demiciirt an allen Dewtschlande, umak is — 

Tube 
ESeehrosie, 

* 

warnt) 
—— gratia u. fra: 

F, Kiko, Herford. —L 
— 

Metlag 3. Mkter ba Beipyh, 

* 
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— Empfehlenswerte Bücher für die Hausbibliothek. — 

Meyers Kleiner Hand-Atlas. 
Mit 100 Kartenblättern und 9 Textbeilngen. In Halbleder gebunden 10 Mk. 

oder in % Lieferungen zu je 30 Pfennig 
u ee, ‚der den Anfeerugen des gehen Iybens 

Afrika. J 
Von Prof, Dr. Wilh. Sievers. Eine eine Landeskunde. Mit 154 Ab- 
bildungen im Text, 12 Karten und 10 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. 

In Hal bieder gebunden 12 Mk, oder in 10 Lieferungen za je ı Mk. 
„Man suchte bis blich zactı —— hebikäme.'t D jetat vorge! eines Werk, . a N 

Asien. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sierora Eine allgemeine Lan —— Mit 160 Ab- 
— — Text, 14 Karten und 21 Tafeln In Holeachnlait und Farbendrack. 

bieder gebunden 15 Mk. oder in 13 Lieferungen zu je t Mk. 
„Eine Etierarische Erscheinung ran ungewtänlicher Bedeutung." |,, Zeitung‘, Win.) 

Amerika. 
Von be Dr. Wil, Sievers, Dr. E. Deckort uml Prof. Dr, W. Küken- 

Landerkunde, Mit — 169 Abbildungen im Text, 
2% Tafeln in fg Farbendruck. In Halbleder 

gebunden 15 Mark «ler in 13 Lieferungen zu je ı Mark. 

Das Deutsche Reich 
zur Zeit Bismarcks. 

Politische ac den Reiches von 1871 eg —* Dr. Hans Blum, 
n Halbleder gebunden 7 50 Pf. 

Brehms Tierleben. 
meubearbeiteie Auflage. von Prof. Dr. E. Taehne}- 

Does — 1910 une Im rg 12 Karten und 179 Tafeln in 
Holzschnitt umd Furbexirack. in Haltloder gebunden zu jo 15 Mk. 

oder in 130 Lieferungen zu je 1 
„Brehms Tieckben” ist in dcr gunsen Welt so bekannt, dass es keiner write Empöchlung bwdart. 

Brehms Tierleben. 
Volks- und Schulausgabe in 3 Bänden, 

An; Mit 1200 Abbildungen im Text, — ech ngen Zweite, von K. Schweidtiein neuberrbeitete 
ı Karte und 3 —— 3 Bände re geb. zu je 10 Mk. 

zu jo 50 Pfennig, 
Diem walieie —— ze ee 

weichen din anbatämdige Aungube much Umfang um IPruis 22 gramm angeöngt det, 

Schöpfung der Tierwelt. 
zu Dr. wilh er Mit 230 — im Text und auf 19 Tafeln 
——— Farbendruck 1 Karte, In Halbleder gebunden 15 Mk. 

ı3 —— zu je i m Erginz B 

Der Mensch. 
Van Prof. Dr. Tohs. Ranke. Zuwir, Auflage, + —2 
im Text, 2 Korn und 36 F: 2 Bände im bieder gbanden 

zu je 15 Alk ne are (m rin 
„Ein Fendarwalslwerk der Anttrupuiogi.” (Prof, Dr. A. Mantiom, — 

Völkerkunde. 
Von Prof. Dr. Fr. Betzel. ER 1200 Abbildungen Im Text, 0 Karten un 
30 Farbendrucktafeln. —— + gg zu je 10 Mk, Oder 1 E 

12 Uekerungen zu je 
Werk, a⸗ allen —— — wurde." mEin Work, wamchlägt, wu geinistet * 9 

Pflanzenleben. 
Von Prof. Dr. A. Eupr von Morilaun. Mit 2100 
und 40 Farbendrucktaf ® Bände in Halbleder 

Erdgeschichte. 
— en —— 

gen zu je 
„Mi Freoden wit des Dringeniste zu empfehlen," (Oberbergrai Praf, Dr. Crediwer.) 

Meyers Konversations-Lexikon. 
Fünfte, newbearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mehr als 100,000 * auf naher 17,500 be Text mit ungefähr 10,000 
bildungen, ar —— auf 050 Tafeln, darunter her 108 Farben. 
drucktafeln und 260 Kartenbeilngen., 17 Bände in Halbieder gebunden zu jo 

De lee 1 — u ja 56 BL (Im Erscheinen.) 
Das zewstie und auerkarat beikulenil Work seiner Art, 

Meyers 

Kleines Konversations-Lexikon. 
Fünfte, neubearbeiltete und vermehrte Auflage. 

Mit mehreren Hundert Abbildungen, Karten und Farbendrucktafeln., 3 Bände 
in Halbioder gebunden zu jo 8 Mk. oer in 18 66 Lieferungen zu je 30 Pf. 

Meyers Hand-Lexikon 
des allgemeinen Wissens, 

in einem Band. Fünfte, neubwarbeitete Auflage, In Halbloder gebunden 10 Mk. 
„Wir kermen kein Huch, das diem am Braschlarkeit u TER — 

Probehefte liefert jede Buchkandlung au Verlangen F Ansicht — Ausführliche Prospekte gratis. 

—- Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. — 



Allustrirte Zeitung. 

Inferafe für den 

Weihnach 
. 2681, Ar. 2682, 

* December, vom 9, Drermber, 

Der Meibnadils- t 

Anordnung als Rem und belichtee Ratgeber von dem Publitum anertanns, und 

fein anderer im ber Deffentlichteit und in den Familien der befieren Stände verbreitet Sit. 

organ Gebrauch zu machen. — Amfertionspreis für Die Nonparellle-Spaltzeile oder deren 

Wr. 2638, 
zom 16, December, as m. Deermbre zur Aug 

Filiale: Berlin, V. 
Eanıbesger likr 23, 9. 8. 

fs-Aiyeiger der Alluſtrirken Zeitung 
Weignadlomunmer 

— iſt während der langen Dauer eines Beſtehens uud injolge keiner Reichhaltigleit und ſehr überfi lichen 
mjeiger der Muftrirten Seitung Ü und wird vom dee injerirenden Geſchaftswelt gleichermaßen gewlirdigt, a nie 

Wir laden deshalb ein, auch diefes Jahr von umberm bessährten Fmjertise 

Raum 1 Mark 

3 Expedifion der Sluftrirten Zeitung in ‚Seipzig. #- 

A? 2629. 18. November 1893, 

erbitten wir uns bis fpäteltens 

je 10 Tage vor dem Erfcheinen derfelben. erlangen, 

Weber, 

Konversations-Lexikon. 

14. Auflage. 

600Tafeln. 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in 

Sabim. Drpes ber Nautentrem. frei, 

im. von König in Hatdelberg 
erapıtielin als besınddern chim © proiaweı 

Raphael’s Madonna della Sedia, 
Kupderläuing noeh dem Originade. Bihler, 
Bryan, chin. 4 12. Naben 7. AN, an. 

Madonna di San Sisto, 
Kepferdtzmg nd. berüh. Such v. Pr. Müller 
gr. Aung. Bilder. 49%, 4,00%, om, un All— 
in, AIS.—., kl.Assg Bihler. 271,,0.00, we 
10, ‚chin. A 12.—, Halıma v. AS— an 

L. da Vinci, Das Abendmahl, 
Kupfeeltzungn.d. berüh. Stichr. Folo nach 
H. ———— gr. Aung. ⸗· * gem 
vw... 3. — „chin, 449,—, Kahn, v..Alt.— 
un, kl. Ag. Dilögr. 23 u. 60 cm, wm 
Alt ,chin. 412.—, Raben r. AU. mm 

Gränste Auswahl ie Risen jader Art. (146) 
— — — —— — 

Dr. Barlin Enther. 

Sinnreihtes Geſchenk 
ur wit, gem ekurctitan, wur Echemart 
ka een, mer ek Urskgor Etrorrb- 
geäursgs Luther-Garelise, erıheltrub 
7 Tarkefeigen aus bem Urdem ne 
Beforrsatert, Wer bejir Hltendı ber Origtrals 
Stallı mb Bupferplatten Bänengburahd 
tm eleganter Mappe zum Birlie von AI.—, 
eirplae Stihe gu A 1.80, zu beladen and 
den Radjlaffe deh en Aftafılerd dara 
Gert 3. Drande In Lelpsig, Dirteniki. 11. 

rzı 

fret Dr.0.Baead 
und Dr. A Ateranpelıl. 

mn 

en ericim bei 28. Beriber, Hood: 

Bafper-Ohm um id. 
Reman in medllenturaliser Munbart 

ur Dolkm Qreindman, 
Mörsiie Saage. a a be, 1 Ah 
Ortarıd ⸗en urtelit: „6 cate heben 

nd bie ante Bub einyamaıe. tb ergrapt 
bei jedem, ber Eine fiir malen Durmer 
am anserlälliies Boltaraın Dat, ii UR« 
weraletniihes Debagen,”  (IMTAl 

Preisen die wor 
jan! herwungalen : 

Ib. 2.0. 

ie [iestaberbänden alte Pryma: "Vorrang In Allen 
Lemeren Hactibarsilungem 

Verlag von R. Tı 
Denia W. 

u In ale Duchlamllunges un halın 

Rech ilustrirtes Kochbuch 
” . “ rn. 

Die feine Küche. 
Ein Leim und Handsorh dee 

L Kürbemnächreri und Einmarıhunst, 

aleſpeares dramatülst 

bach jede Butbannlang. Bachs eleg, geöemten 

was Arien mach Cröschmalarsi um] Enalies, mrwin In dem Dei 

ie Berlin, Erschnäns im 19 Lieferungen 4 ı Mark, Varrdihig ie jeher Narhtandieng. (hm 

ie unsern sachen emhnlnmde 

Farbenprächtiger Ausführung, trplaklen 

Sarımelmagge für 109 Merk ; In veraehmem 

2%, Mack, wafgeangen auıl weimeın Aqua» 

Urberhät vom Shirgels@irk, Geeaußgesehem vor U. Orkrlbänfer. 

Verlag ven-üebrhler Boratronger in Derikn. 

— egwintische Studien, Sochste Auflage. 

Susz-Kanal, Kairo, Pyramiden 

Fortgruchen 
Kollektion von photographischen 

werlen. Format 21% em. Deo ganze 

za gepanıter Anderarkeit 
Enrsies 

Karton Mark. Kasslopn 

Dertſqe Verieae· Aenalt in Hintigart. 

J 1 Des usa BA1 Eciten Deg.«b®, Br beiirhen nut 3 Mark, 
——————— 

Vi I h Kulturpflanzen und Hansthieore in Ihrem Usbensg 

{ {o Eu; 
l T & n Bearbeitet vun Prof ©, Schruuler in Joa u. Pot. A. Engler 

Als bermmmgenie Nerigkeit dari fr 

in vom 

egypten««“-. phatweline- 
mänchee, 

Kalbktlon wmaulpmgn in ecmmim 

200 Mark, — Bitter unwelgemern 

anf Vorlargem zralis von der Kimellschafk 
W, Weriber’s Verlag In Hostock. 

Vor Iutium Goufle, H und ihren hekzanten x £ 
— —* * * ums) Dritte, nach den Lehen der grünen Meister Vorträge 

u — en. (ranisischen und * ber 
tr: darchaun emubearbuibete Auflage. P| f k N k N) D au 05 Asa blastit, Mimik Und Drama 

Llkem mau von 
Gr. #. 2 Ihe. Ei. pol. 28 Mark, Hank: 

Im December d. J, errcheint : Dimms Korıtark ber des gudiegenste Umb V. F Bi - 
Hand« bärgerliceben 
und feigen Kürke, wie dies die Men | Mk 00 Dildien. 560 AM beosch. 7A geh. 
simon der erummärteninn Zeitsckeifunn Ein vurmwämen Gelenk fr Kimetiee 
(„lager Iiasiriie Zimang”, „Ueber I und Kensifremde, „ mm) 
Land) und Mt 

Leipalg. 

aller betrorbelum 

Moritz Schäfer, 
"ek TeuT 

Teitsehrilt der Gebeimwissenschaßten 
und der zrundogrmden Deaikarst 

(Esoserik u, funddamanılale lberımenenik 

Bechen ersehen und Ist url alle 
Burek- uk Munikallenhandhugen zr 
beukelsen : 

Berühmte 

vierspieler 
Varga und Gegrawart 

Eine Sammlung ron 

116 Biographienu.il4 Porträts, 
Weraumegsten von 

A. Ehrlich. 
Preis in log. Einvand M. 7—. 

Bimens böchar abogunt wungmiattune Wer‘ 
4 fRe jedem Klerim nr - 

6. ud 6, Kaufend) 
erschienen; 

Eino Festgabe zur Neige 
des Jahrhumlerts 

Su 

Inte-Proichlor 

Megier, + Mail 

Antın €, 

Inhelt: 
Kontaart 

Kufände der 
Ongemenitt, - 
Pete, — Betitsel 

um Bee. Dh 
nerelle beutfde 

Eiätusg, — Ter 
Reriieare. — Tber 

dar 
wei Vlerwngeantun von Radelf Fall. 

Vu grösseren Athanllenern woeden 
ansich werüäienvicht! 2) Iran kabin- 
Tisähochn diehuelmumien er Bibel (> 
Kntdbekeng|. 1 Dee Brad und 
Hama als Haumelster er Sprar 
Schrift und Versliher des Mysuehen 
wiss, 3) Germanen, Temanen und 
ibır Hımeraaisber. 4) Ihe Gebadn- 
uymbellk der Forimstmer, Kool 

. en Interume. Die —A 
Monatlich zwei Nummern. er et Bir: Sein . 

Nbwasseui vierdeähr. DEE. — ?kalen a, Werag ı 

Micı alauızört direkt beim Heranagpt j R x * * x * — erh Seren Sa wach uns Trafäner & Kubmahp 
elin V. Lutherstr.45, Verlagshandiz, A. IM. Yayın, Leipeig. Ye Om. gas) 

Du 4 je Burdhandig, ge deyihen. 

Sorben ik erkhiemen nub durch pebe Buchzaudlung zu bezichn: 

* 3 *8* 

Handbuch der Kitter· und berdienferder 
aller Kulturfanten der Wet 

innerhalb des 19. Dahrkhunderte, 

Huf Brand ametlidher and auberer zunerläffiger Dmellen zulammengefelt der 

Maximilian Gritzuer. 

Brit 7060 in den Eext gebrudden Abbildungen, 

Preis In Originalcdeinentand 9 Mark, iu Liebhabereinband fewarez mt 
Gelbereffang) 12 Bart, 

Perlagsbudhhandlung von I. I. Weber in Teiprig, 

Für Kunstfreundel: 
Syeten erschintt 

B. MANNFELD’S Sn 
mach Fr, Stahl!s Buimumutgsgemähhe : 

Winternacht. 
Orte 101 Them. Preis A 35,— und köber. Goldene Modallle, München. 

In Vorbereätumg befindet sich {erscheint un I; Themen) 

Friedrichsruh. 
De Lmserst smmmgrrofe Wiedergabe des Wahnonte den Püentet Miezench, 
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wohirt,. Diese Irwehe zılt ihre bawrenmi- 
„ten Farben - Kisarmmamesinlleng machs 
mn Alarm niaemien Kindrerk 

$- Preis Mk. 20,60 frn=ko. -j— 
segen Nachnahme, fear see Marken 

Ntustrirder Katar gratis und franın, 

Carl Holl in Cannstatt, 
Goldwaaren-Pabrik. Im) 

—2 
ihm i Canſen 

n g J= 
\ un °77%: i 
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2 (irossartigstes Musikwerk: 
Polyphon Excelsior u 

Desteibe In die deiie Ewpicidafe mılt eintegbarın Dktali-Munät- 
(delben. er Ten If geraden besmbrmi, mm 
Shrteh berrökte Murkiwert In feiner Sante [edlen 
Im MRufitinkzimetienar thätlg bin, je fir 

A. Zuleger, Leipzig, ragt. 1872. 
Grösstes Musik -Vorsandgoschäft Deutschlands. as 

Ausgezeichnet mit 22 ersten Preisen. 
Lieferung durch alle feinen Uhremgeschäfe Deusschlands und des Auslanden. 

Das Bntgücken der Frauen 
int dus File und Tileeln tm Gllbetrdt 
Tarrar Maris) weil Suikir, einen, Oen- 
an 
verumschei volle 
u 

en 

wnsilirte 
un 

hund Koh mei per Kapkerteners 
mög beweitigt wind um 

miber ati olıra Unterberehang 
x im Yrolem e 
Pont Yartin um we 

nd in gelmenn Iihaltiinge 
han au halen, Wan 

Ihr Rente a M 
i ren Turn, 

Destuote Dimsuff-Diseihebaft, Draasen, 

Praktisches Weihnachtsgeschent! 

Paten Ehrlich. 

Walls PATENT-BETT- 0, SOMI-TESCH 

“jeder Höhe il Schrig- 
lagr selbsichätig, 

„ohne Schraube", 
fretstelend, unah wätlich 
ünkkar, Wberwifie allen 
in dieser Am degewmiene. 
zu haben is allen ben 
woen Milel- url Sperial- 

aeschilu=. Ihe 

Alfred Wanl, München. 

Pilgel- u. Fianion-Fahrik ua 
Hoflieforant, Goldene Modailien, 

Leipzig. — Geprtast iktn. 

let te Km Dane 

Nr Tann ıhlister 

Inher mie a SNetem 
falten Arnnen Zearihian u 

Trhenmipläsgem Wh, 1,50, erita 
Nexıteien 0,22 Pr, Tusı 

Raanatene zur unimelir. 
1 Rd ieazsea ia mtoain aber DIE: 

Beste und billige Memmgsgselle für 

Musikinstrumente 
Vielen jmperwil bessere Tewtnmmenin 
vn 2— ie Bik.}, 

bes Betrages 
Bm Pobyplum. Somiplonlem. 

— —— tin allen 

Jualtt. Vreieitie gresis a8 franre 

B. Behrendt, 2u,.3,°%; r Prisdtichsir. 160 
Beat enremminmeheit — — 

Mundbarmnnikas, 
Dreßgiassin, Harweeiumn Man. 

amuzısion, wiekwsie Seiten, Noten zu 
all Imstrumseier, 

Jul. Heior, Zimmermann, 
Violinen, 

Cellos ete, 
in klei Ansführung, 

Alte ital, Instrumente 
War Dihettarıien und Köasıon, 

Zithern 
bertiiiet mern anlirgrmer 

Acuteit 

„Tactmesser 
Arber und chim Tom; . — alle ms. Aalten- “ 
astra, ie Berling. on. 
Her, Katalog grat. #. for. 35 in aße: 

83 Wales In allen Hamma & Cie. Rıfllallenfesihlangrs, 
Seineninstrsternien - Fabrik 

Btuligart. (1168) 

Behr als 15000 409) 
Mutaraere maihahten aulne Mesalege Aber 

Musikinstrumente uni Noten 
afer Art, Berfanb gratiiı ano. Hingabe 
wtttg. ernüsfät. 

Fauf Pirehiäner, Murkurkiehe (2, 

ir Enke von ben 
Pahrkaesen a. Petcut· 
Yubuiera birert u Sen 

Eifengieferei 
Waagenfabrik 
€. Abrig æ Co. 
Feſlend (Berlin) 
Frlirftenbeummer We 

Re. pn: 

Sichenmal peimlürt mit eren Proben. 

VIOLINEN, 
reis nn wwrtigen Bessichirsiremen te. 
Starımo Violine zum Elıslir (Patmmt). 
Zithern in «iin Forzıen, Guitarren 

© Ülmizsiremenie, Schuh 
mı allen Imwir. Spmraturitriler, aller 
Preie, Empt. rum wire eg, Sarasate, 

um. Araflärliche Vrimmuntsle 

Mufikwerke 
Hr Imen Salsn ar {re Hamiile, vren · 
—— — ———— 
ern: ms, Te al... 8%, Dis 

B., Beiypbans 11 „> 10OEM., 
Bl., Serars- Alben „Mutaharp", jelart 

Ke Erhrer um Iecren, 5-06 IE 
errmaitan Ti, AM. Marknenkierhen 1 

in Sachsen, (#3| 
(adextararund ır.. jewie all: Eireil: und 

Vlnsinkrumene Gt Pieter urb Eraser, 
Vreisiten malt 200 Mafit Mrelärie geat. 1. Fre, 

Neue Dinätalien zu billigen 
Aatntırın werden in jeher Biabt prrgrden, 

wein, Bier, Liymun un Parfümerie 

Etiquetten urn: — 

Berlin 8. Mwserächer baneo geg- Er. 

ke. 
R. Barnick, 

Ariston und Helikon 
sind unsteeätig We testen mwrlunischen Mesik- 

Inmurumente der Wels 

Patentirt In Europa und Amerika, 

ir unden ward Fäckemmenen au spielen, 
sch Ih Schrankfoen. 
unersehsicen Air A In Sıkranklurms, iüchseine. jeirm en 

dam die Arm 

faohate und zu 
Sämtliche Imtr 

Stan. Komgonitions: 
werden auch mit fant unzerbrechlichen 
—8R 

Resonatorspieldose „Monopol“ 
mit auswertiellamm nurbee Kuhiiechnanen 
praktischsie alkr Maber 

Die nezenie und 
slietenen >jeridmen. Lanz wandern 

rise Tim. Schr elepue Armsiaibung. 

Spieldosen-Automaten, 
Flötenwerk-Automat, Orchestrion-Musik. 

— dumm Wr 

Ariston,Helikon, ResonatorspieldoseMonopol, Musikautomaten, Orchestrion 
bestens zu berichen durch Jul, Heine, Zimmermann, Masik-Export, Leipzig. Illustr. Preisliste gratia. (10) 

Helikon, Ariston, Flötenwerk, Resonatorspieldose Monopol, Musik-Automaten, 
Musikinstrumente und Musikwerke, 

“: Symphontons, Polyphona «to 

Wilhelm 

Ganz nou, Hberraschend schöner Ton, 
besseren Minik« und Spirimnaronchbamdlengeen des ine um] Anskemie, 

⸗ allı deskbarın 

nass) 
Imker Umkt m Original- Fabrik - Preisen de Iostrumemtan-Pabrik 

Dietrich z Leipzig | Grimmalsche Strasse Nr. I, 
— \\lminne Tenlimum gatlı. — 
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Anerikauische Schreibmaschine 

„Smith Premier.“ 
Beste Tastenmaschine für 

Harenux uml grome Geschäfte. 

I u Re 

Ferner: 

Für kleine Geschäfte und Pri- 

yate, vorzüglich geeignet für 

Rein-Nickel-K och-G
esechirre — 

garantirt reisein Hickel hergostellt, sind unver- 

Armeisen härter aas hl und a ans einem Stück 2 
r ' " 

——A I⸗⸗ n 
15 htarmg wuattlinden und im =, 

* am Schreibkrampf Leidende, 
„ kam eine meaien ter " Inden uni 

* aim: 75 atom echle B. von emalllirsen Koctgeschlren 

A Iiebgimnschine, „A ' a unter schen nach kurasın (mibentaie alopriagt Sder mm vor. 

zirmmnen Kuplergschiren das Zian echmilet und wrlmert, wreiterh, deramtige 

Geshire mpanıts fig, unbrwarhsar un geuunibeltspr@hhelich wn
bn 

grschsm brauchen inne= nieht verzinnt zu 

we Itzen —8 keine gesunäheltsuchädiichen 

Eigenschaften wie Kupdor eher Mensisg 

"Das Kochen in Rein-Mickel-Gefhanen erfolgt rascher, "> 

‚ein: int die einfachste, fir awihn hgerfigt ab 

waschen, allendall« unier Amwerrlung" von (mas Kreide wad Kuzd 

Dies» Kochgeschirre „ind seit10 Jahren genügen
d erprobt. 

a 

Hotels, Bauatorieti, Krankeuhänser sin. zilt arinen Kochgeschärren ouzıpiet 

‚2 Biernatzki & Co, 
Hamburg. eu 

tefiudlichen sogenans 
sehöcht plattirt nl, uno dern taidigrr Adnlasıng demarsige Omschirme unbrauchbar un! werihles werden, 

Tin Bersdarker Nein » Nickel «(mehr wrbewen SID Metallwurtis nie um werden jeberseil km Utah 

Mickelwerth mit M.5.- Kilo zurfick gekauft, % va ve 

= Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Deutsches Fabrikat. 

Dauerhaftigkeit, 

Leistungstähigkeit von REIN NICKEL ARTHUR KRUPP 
rantirt. 4 PATENT & 5 

u sF Engros-Niederlage für Deutschland: Berlin, Leipziger Str. 43, 11, 

* Rene NE, Nernderfer Kochgesckirve sind in soliden Hour und Nüchen-Maguzinm erhältlich, ne 

en i achte man ninen auf aber Schntamarke, Anfragen nach der närkıten Berupsgwelle wurden J 

(2-25 Copieen gleich- , - R) 

zeitig). 1 — z uet DI gelbene ward Alderme Miebailen, August Söhlmann,'::""*°: Leipzig, 
Kochgeschirre aus Aluminuum 
Kochgeschirre aus Aluminium Klerus 

Kochgeschirre aus Aluminium —— 

Speisenäpfe aus Aluminium — 

Speisenäpfe aus Aluminium 55* 

Speisenäpfe aus Aluminium Sina * 
m. Proististen gratis und franco, ⸗·⸗ 

zn, 3. Sirmees —— Wraille ber 

Einfachste Handkabung * Mässiger za 
Sacety of Arts ie Empiand zic, sie. 

Prospecte kostenfrei. 

Actlengesellschaft vormals Frister & Rossmant 
Berlin 8,0, Skalitzer Stranse 191/185, 

Die Schitfivwertt, Maschinenfabrik, Eisen- 

ziemenni sie. von 

R.Holtz in Harburg a. E. „Hall“ 
hast und liefert nis Spvelalität Im gazz 

Schreibmase hine. —
——— 

en eg eisanarlel zwi llefreunaen] Fang rer, 
Die farkdahen * 

und billigater Sysiem. r ampfboote we | In 10 Minuten sin ı Almmer — Teldht Verhaalläern mi. 

Catalog kuaten frei, auch mit Benuin-Motemm "tan or nl —— — — — Se De Buena un 

Groyen & Bichtmann, Si Fletchr Patent» Baskaniniten PT 7P#B A 
zu 

Solingen. (mn 

ven, aber 

um find. 

mit ofenem —** 
ge / Fithherd,,St ! d" 

Kutter und Barkassen 
schca zu mhnbilligen Preisen. 

a 
Iunhlutere. 
Mleise Bio 
urd ee Behr! 

„ mer) zu ınL.auLh — 

Passagierboote, 
gerkinig uni sparsam Im Betrich, 

Eriumph-Wäfde-Mangeln 
CErederar⸗· · vr Sunägebreuih, veıfennt ven 
Arlı- — nad aller dee⸗⸗n Bahn» 
Iatiosere Berigag gratis a. Area ea 

V. Arnle In Mürmberg L (uw) 

Ne 
Krpart und tmpinehe Verkäbinieme par 

wa, wer erforderlich, In *ibea⸗ zerlegt 

ect, au vermm den. 
8) 

KT 
kostet inel, Anleteng tik 2b8 
Urangen Mark 50,— ab Fabrik 

Sick 20 Dis 40 zur baldigen Lieferung amt 
Lager oder In Vorbemiteng. Kommpondns 

und Preististen auch englisch, Iranatelch, 

aparäsch. Kleinen uber volietänilige Kata 

Isgr gralis, Prachtaungabe 1 4 in Brid« 

ken. ae) 

ttade u. Beamer, Elaf- 
uab 

von Mayenburg' Dampfschwitzbad im Hause 
Iirsen Ist umeniböhelich für fulen beswen Iarhalt. Es ermsirt eine vellkamamınn Radreisrichtung. ia det 

hat 
I Im ai Leerser. \nberall bin kant man @ 

griegt Ieyuein tmapn; mit wenigen, kamen einfachen Handgriffen Ist om rt wafgemehlugen und für jede — 

Ehremdiplom Than geiftset Panıpidicht verschlomen, Ku mtecihl pie 

Septär. 9, zum Eitiremm * *2 
Tresdan, 4. 

Re 
Bu. Dad gilfnm. Zum Schwitsen fertig 8 4 

Patentamtl, Gehrauchimierschutz Nr, EBH0®. Dei in Bemunsing. 

Anklklangen auch der Watar. Iris einschl. Ulnchunternatz, ep Dump@al, 

Ispieraenger, Kocher, Missitgrobr um ensamraenisgharen ren 46 Mark, 

mit des Aumecn praktischen Dump£metheller 49 Mark 
— Coanpleten Mad 

Unsere Nähmaschinen Die Elektricität als Heilmittel. 
mlld gieet und gan wirt, Unterhaltungekomdet he } 

weltberähmt (durch das dazu verwendete Material, die feine Aus- 2 . Bektricität ist ein vorzägl. Hadımittel bei ierendl 

stattung und den leichten Gang, zeichnen eich auch vor allen ühri Gicht, Inchias, Dia SarsAntarrden 
N gen f . ‘ R 

durch saubere Justirung und grösste Nühfikigkeit uns. Ueber A ö Gain ln. = Te a a er 

dreiviertel onen Näl fi 2* 2— — — 

ind bi 1mase nen! — Maschi, die sich guna wartreffl. 

eind bis heute von uns erzeugt und verkmift worden — eine Zahl, y a uzıd telehes 
kramkten Aindarch laut. Nie et: ran n 

erqeickenden, —— Gellibi, Jeder Machine 
Zeichnung des menpahl. Kürpers 
und wo man so behmmiali. Din 
Leben; win heilt =. beiaht die Krankan in der 

die we. — von — ragen Fabrik erreicht wurde. 
ine Naumann-Nähmasschine Ist aus dem besten Materi - 
Ilt; wer eine solche besitzt, hat die Gewähr für ————— 

—— und dafür übernehmen unsere Verteuter die weitentgehende 

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei — 2 np sn wibwlen 4 

vomals Seidel & Naumann, Dresden. Kart vr Berhlisen uud Rasa 
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oker: 
die feinste Marke. 

bacao= 
J.& C. Blooker, Amsterdam {Hollandı. 

Grösstes und ältastes Conserven — —— 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Prirmte nach allen Gegenden: 

ee In- u. ausländische Conserven 
WwiG N) da: : * — deu Prühstäcks- und Mitta Thestisch. — Artus & ce Für Bowlen. — 

== Preiscourant gratis und fransol —— 

Zu Festgeschenken 
empfehle die »o elegant 
wurgematteten | „Prühstächshürbshen", Diesesen 
halmn sich schen Manga allgemeine Tisitebahelt I 
* Eee —— ———— 

m Etwas, sis praktischen und escheren 
Gmenhelts-üeschenk! AR 

nen iesktarnee, 

tab, Dulikatem- u. Dosgumngeich, 

feck Mh "feranten 
I Die Zusammersteil: dem Tnhaie bieht rn unser &; * u In — — 

— 1:79 Ti ** Wii en männer geelıruen Aufing- 
gelser, oder wach bei Anı des Preises asch zılı 
Eotigs eu Oberkunend: 2** — 

: von 8Mk. bis 30 Mk, und darüber, 
wu Sorgfältigute Verparkung garantirt, — 

„Gustav Markendorf, Leipzig. 

* Caviar, 

Man verlange ausdrücklich 

dan 

ORG: PACKUNGEN mit FIRMA. 
2,60-2,20. Per I,Kile und lose.) 

near 
Dr. Siegert'’s 

en allein echter, im Jahre 1890 erfundener 
Tr Satmrörter 
4 2 Baumkugen | Angostura- Bitters. 
Dee, —— wa Eee Auf IE‘ Ausstellungen zuktet in Onleutta 

J— * an mit der A Medunille preisgekrönt, 
> galarır ——5* Er Is Cholera mi Cholorine-Anfällen mit Ertilg agent, 

ale a. — Renlleret · Wer sich nicht —— Isssen uni sicher sein win, die —— —— 
eich, Liel, biefelben von a bin —— —— Biegort's Biiters zur von 

20.A Intl. Bee. ber Kata. —— — 
2 —VV —— — u Spain, Teicddsd, ——— * — ——— — — — 

Mlite haben und dimet za [ro] 
sa seine Miss gu ode. a a SO Hanpt-Nsderlans bi Lor Lor. — Hamburg, Grams Bleichen &, 

Aobert 6 erden, 

U hofe boroladenfabrifi.@ Offenbacher Pfoffornüsso OarI Acker, Wieshaden 
Forssmeck ! 5 | Brenten und Bethmännchen Weingresitänitiung 

z Seite Oebäcke zu Wein mmplichlı die Hoflleherast Sr, Majesmı den Kaisers und Kiulgs und anderer Habe, 
Praakfurter Bremtamfabrük 

— Murtz, Frankfurt m. M. Rheingnuer Tafelweine erster Güter 

_—l — Feinste Cabinetsweine 

B E N E DICTINE wich lee Ne ermorfehen 5 re 
" —— —M * Kaiſermor 5 Altein beroiimächtägier Verkkufer vom Origieni-Weisen uns dem berühmten 

LIQLEUR DES ANCIENS BENEDICTINS — — * Nassanischen Cabinstskellar um) 
e VABBAYE DE FECAMP (France) »atayme bie Mpaibete zw Welibaln 1, ©. Steinberser, —— Marcobrunner, Rüdesheimaer, 

Hochhelmer ımd Nerobergor der herromgendsten Jahrgänge ven IE — E28, 
— — — — — — — 

Tertrefflich, tanisch, den Appetit and die decdauac „u 
befündernd. „ALTVATER 

Ex: re e and 157 Ir 

de vier 

Etsquitte zali der 
ar lstiwächerien 

wierschrift des General-IMmesars beliziet. 

2 * erg 

Für Weihnachten! 

Griechische Weine. 
Eingeführt von Priedr. Carl Ott. 

— van 
Aerzilich enpöahlen. 

alin j 
Omsesımnit u Bi... nm u mn 

Sonst in jedem Qummtmem, in Gabinden und Flanken, 
Freisiruni [il grmils an 

Friedr. Carl Ott in Würzburg. 
oder Verkauft vun Nartalurrangen wird milikin erzatlirtı 

— ————— en wärtigm- 
grsrtelsben Folge sondern asch himlchtlich ar 

für de Gesundhen 10 Bafarchtander Nachteile, vun 

sich der Commamemt aumastzen wird 

Zu haben In allen besseren Weln-, Liawsur-, Delicatans- 
und Spirituosenhandlungen. 

HANS HOTTENROTH, Gcoeralugent, HAMBURG, Der 1893” 
„Der beste Wein des Jahrhunderts“ 

| wird Gemmile baue schen gemasm. Dis ghichn Mast nich vum Neuem | 

VEBIGcn.,.Hl 6%, || rs 
LEISCH- EXTRAcr RS; = Joh. Georg ] Rackles 

Anpfeiwein- Kaltarel und Ba Geschäft. 
Orgründet 1020. 

NUR war tm) | 

wenn jeder Topf dem Namenszug R 
Man verkagn Porialisie und achte geil, geman aut Adıremmn. 
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Die grösste Fabrik der Well, 
TÄGLICHER VERKAUF, 

50,000 in. 
Zu buben in allen Spesared. 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UND; 
Coneditoroien, F 

⸗e. Ries Bi. 1%, 
S.Ayrg. Ban. 4 

— ?- Iehras, Oimfre, Kalt 2 * 
Für Festgeschenke! 
zur #159 

J. E: het: Neckarg emürnd Ü| Frankfurter Specialitäten. 
Ö or 

Fr ie 7 t 

dea Königlich Grischischen Erlöergrdene. — 
— 

nuren in Plut⸗l· Carueu 
wreunden 

Riechi st r. . Hütschly's Conditorel, 
Frazsifurt aM., Kalsersirume, 

grgründet IM0. une) 

Gegründet 1. Mal 1810. 

Probe - Kisten griechischer Weine Vornehmste — 

grossen Flaschen : lapansche 

— — * SAKU RAkennine 
Marke in 2 Sorten, h. dufti ei 

Oret und Ms 4... M. 1b Köstlic — — 
Marke B. in 2 Sorten, 

Clamt und süss . - - «.. M. 18,80 
Marke ©. in 4 Sorten, 

Clatet und ww . , M. 20.40 
Marke D. in 12 Sorten, 

Lerb, Claret und sis... M. 10. — - : 

Marke P, in 2 Sorten, 
\ 

— 

hert und süss»... M- 14 , - EAU DE GOLOGNE 

Marke @. in 3 Sorten, — —— 

berlı und —————— — —R 
ABbele Lnderte 

Deutsche und französische WEINE in reicher Auswahl. - Su IX» Ford Mülhens, Kälz, 

Probe-Kiste deutscher Weine won 20 grossen Flaschen: 
— te Mi — A 

Marke B. in 1 Seeten, weiss und ro M. 20.— —2 — —— 

Im Fass (nicht unter 30 Läter) 

= 

\ te fabriäete Der 

Wulsse deutsche Tischweine von 80 Pi, das Liter au, 5 
— Te Tg 

Rothe deutsche Tischweine von 80 PL dw Liter an, 19 —J 
WALDHEIM 

— Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen! = 

Ritter 

u. wirksamstes Mittel zur 

Angenehmstes 

Monta ann Armatosn 
Brsthies Maisprodeet. Für Kinder und Kranke min Milch gekocht # epociell greigtwt — erbäiht die Verdsnlichkeit der Mlich, 

„Rheinmwein, 
er ung vor 28. 30 verfene at 

es kirr 0 Dlter Selbiigefelterten 

ANKFURTR! * ur adgeing Er wein, für aller 
\ Im) 

HERERANT Frneri Lntrhen, Ober-igihan ae , Ober afbeis, 
£ Spielagen $ Zahncrẽme 

| 34 ——— 
metinigungamittel der Nes ze 

Spargel, Erb Erbsen, n, Bohnen, ——— 
Prüchts vie. In — mid —— — * og N. 

Een serazma gefüllt z. balıkmr, empfehlen Su Iater a wien jew, Bertlisterker x 
Geisätrn det IM und Aaklerdet 

ein. 10. — Anunuhrig- med, 

z = Franz Spielhagen, Berlin SW. 29, 
Brobefenmmpen, 3 Zuden In eiea. Karten, 

grgra Eiccccacug von DI. 1.90 ſtamo. 
Preistinte kustenlas. 
— delle, Sanerkohl MS, 

Post‘ Fass zit ca 30 Pid. Au, 
“10. 2. 

ER En: TELSCHOW: MUNDW 
PRER DE TELSCHOW® ZAHNF 

schen und 

dose Zuckergurken A bh 
Poste» Mixpickies „A 4.0. Migentsures ı 

m muwartig ErEBILE ÜNGER AoEBHA» 
Postin zur AA. 

Die mildeste aller Tolletteseifen Im Verfrucht (Hirschen, a 
neun —— 

P sen ein Bed j 

LOHSE"* Lilienmilch-Seife || Ira =3=== || ROWLANDS’ARTIKEL 
eruch eramupt mach kurmım Cebekichee gesigweisen, u n für Hnar, Teint und Zähne ind die besten. 

von Heblichem Wohlg: 
— Want und erhälı Gesch bis in's Altar MAOASSAR OIL stärkt den Wuchs dee ar uma * * 

———— dem in muiker Schrift auf dumm Eulkeik befinäichen ? ‘ 
Yanmmasıg bes — — 00 rs verhindert das Ausfallen an 

zu haben 

GUSTAV LOHSE “wszciee || || (9 ee 
in altan guten Parfämerian, Drogerien etn. des Io- und Auslanden käsfäch. S. Pollak, Magdeburg. —8 Perlen} pulver, — 

wenss, DEeW an verhindert rt! 

Man verlange bei all. bemseren 
Ar Artikel von Rowland, 20 

Zur Erlangung | I 
J m 

—— — — — PARFUMERIE 

all i I * Paris-Gaprice 
ji 3 Stück con 75 PfQ. Neue Erzeugung 

Par K KAmPRATH, — | =: au dem mel * Früeur-, Parfümerie. und 

inLEIPZIG, I * 
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Das öflerreidifdheConlilions- 

Miniſlerium. 

ee 11. Rovember dezeichnet für die neh 

uae Hälfte bes Hababuruerreidiet ben | 

formellen Hbichkuir dee Nenimes Tanfte, | 

da8 volle 14 Jahre Undurch allen Au, 

ariffen feiner offenen und verftedten 

Gegner gettoht hatte. Der vor wier 

Woden dem Meictratle vorgelegte 

Bablreformentwurt Taafie'?, der wie 

eine Bombe in dad Haus geſchleudert 

wurde, batte die Wirkung, dab alle auf 

eonbernativen Boden murzelnden Sarı 

teien fih zur gemeiniomen Abwehr ae | 

nen dad Eabinet Tonffe aufrafiter und 

Mittel und Wege fuchten and fanden, 

diefed amd den Angeln zu beten. Der 

biöberige Träger der Repierungsgemalt {ab ein, doß er den 

W ah räumen mae, und veihte feine Entlafung ein. Sir 
wurde angenommen, und ber Bicepräjibent bes Herrendaußes 

Fürft Alfred zu Mindishgräk erbkelt dem Auftrag, der Aronıe ein 
neues Gabinet in Vorfhlag zu bringen. Die führer ber bei 

großen Barteien, die Trreimigte Linfe, die Comjervativen unb 

die Polen, hatten fd dahin geeinigt, daß in dem newen Mini: 

fterium jede Partel vertreten jein, das Gabinet alfo ein Con, 

litionsminihterlum jein ſede, und jede Partei verplichtete ſich 

gewißienhaft den politiſchea Wehkftand des ander zu achten. 

&$ beburite lamgmieriger Verbandlangen, bie wieberholt ins 

Staden gertelben, und in bieder Aaiſet perfönlih eingeifi, um die 

nöthigen Verrinbarungen über die Princigiens und Perfonals | 

fragen einem befriedigenben Abihkub zuführen. Am 11. No: 

venuber untergeichnete der Inter die Hambichreiben, bie bie Ent, 

kaflung bes Minikerinms Taaſſe unter den übligen Anerlen: 

mungtsezeigungen und bie Crnennung des Goalitionzabinets 
Windiihgräs volljogen 

Der neue Gabinetöchef Fürkt Mlireb zu Windischgrär it Sprob 
eines ind 11. Nabräunbert zurkdtreihenden ſteitiſchen Dynaſten · 
neichlehte, das von deu alten Herzogen von flärnten abftanımt, 
1597 im ben Chrnfen-, 1804 nad Erwerbung ver reichaummittel: 
baren Herrichaft Ealoiis und Singen in Schwaben in den Heihs: | 

fürften| ftan erhoben, aber 190% infolge der Mheinbundsacte me: 
biotifirt wwrbe, Gr ift Entel bes Feldemerjchalls Alfred Jurſt 
zu Minbiiägräk,der 1848 den prager Unſſtand niederwarf, nach 
Ierüdiwerfung der Ungarn bei Schmehat Wien einnahtm, alt 
Oberbefehlshaber aller auferhalb Tinliens ftehender tniierlicher 
Zruppen anfangs mit Glad gegen bie Ungarn tänepite, aber 
fphter fd vor ihnen zurikdziehen weubte. Der Vater bes neuen 
Minifterpräfibenten, der fid) ber milivärlichen Lauſbahn gemwid: 
met hatte, wurde am ber Spipe felmer Heiterbrigabe bei Hönig: 
rap idıwer verwundet. Der am IL. October LEGE zu Prag pe 
borene Fürft Alfred Kubirte in Donn und Prag die Nedite und 
erwarb den Doctochut. Nach dem Tode seines Waters folgte 
er dleſem ala Chef bes fürjilichen Hauses in dem erblichen Sie 
im Hertenhauſe, den er allerbings erit in Jahre 1879 einnahım, 
Seiner tuchtigen jwritiihen Bildung verbanfte er bie Berufung 
in verschiebene Commifltenen und im das Meicögeriht. Als | 
Abgeorbneter be2 ibeicommilbarlichen Orsharenbbefities vertrat 
er im böhmifhen Landtag den Stanbpunit bes biftorliden 
Mpele, wahrte ſich jedoch allegeit einen nemäßigten Stonppuntt. 
Dei den Berbanblungen über dem Ausgleich jpielte er micht bloh 
eine bervoreagende, ſondern auch eine diarakterwolle Molke, Gr 
zar Führer der nach ihm denaunten Gruppe des Großarımd: 
beſthet. bie anfangs für die Durchſabrung bes Ausgleichs ein: | 
trat; ale dieſe ſich für bie Vertagung des Ausgleiche wetles er: 
Härte und ihre Landiagemandate niederlease, verblieb ber Fütrft 
im Lambtage, Seine Haltung erwarb ikr bie volle Sympatliie 
ber Deutih>Böhmen, Das Hertendans, In dem er mebriadh nls 
Eommifjionsreferent tbätig war, wählte ihm 1AM im die Dele 
ontion, mo er ald Referent über ben Voramiclag des Miniftes 
riems des Auswärtigen die Forberung eines Heeilalen Selb 
wotus nad Wieberberftellung ber weltlichen Hertſchaft des 
Papftes trob jeiner perlönliten Enmpatbie für dieie Idee de 
bampfte und die Auſicht vertrat, dah die tömisdhe frage nut 
im Einverftändnif mit Jalien und durch allen ſethſt zu 
löiem ſei. Im Jahte 1802 murbe er jieiter Wicepräfibent 
des Hertenhauſes und IRA Prafdent ber öerreichlächen Deles 
nation. Eneraiſch wies er ala folder bie Kerſuche meag, dns 
bohmiſche und das frontiike Stantörecht zur Spradie su 
bringen, 

Fürk zu Windiihordt ift Gebeimmath, Mitter des Om 
Vlieier, engassicher Rannat und als Weiher Plage 
reicbsmmmittelbaren Herrichaften Galofis und Einen Mitglied 
der erften Aammer in Würtemberg. Erblid) in jenem Haufe 
ik die Erblandftslimeifterwärbe in Steientart, Seine umterhaft 
sewirthishaiteten Grundtzerrſchaſten liegen in Böhmen, Nieder: 
öfterreich und Steiermart, Seiner Ghe mit der Frinzeflin (da: 
brielle u. Aueröyerg find fünf Kinder entiprefen, Der neue 
Miniferpeüfipent verfügt nicht blofi über ein viebieitiges Willen umfafiende Beichäftsfeantnis und politiiche Chatatterfeitigteit, 
jonbern auch über eine arofe verlönliche Autorität und das in ben liebentmürbigften Dormen zum Autdrua gelannende Pre: kige elnes Srandſeignexro, ber, als Zoln feiner seit tiber alle engberzigen Stanbetserurtbeile erhaben it. Bei aller Energie und geleiteten Gelhlofienheit feines Mefens ät er im Vertchr 
von gerinnenber Würbe und Girbensimhrbigkeit mie nicht 

| weinber von aher Vebarrlicteit, Diefen inenicaftert Dante 

er nicht zum wenialten das Orelimpen ber idnwierigen Miiion, 

in ber als Lerltrauenemann der Krone und ber vartirenden 

Bartelen zugleich jwngirte. Wie oft auch bie Berhanblungen 

int Stoden gerietben, ba ihr befriebigender Abſchluß ale andı 

ſa dles erſchien, immer gelang es dem Farſten, einen ver, 

mittelnden Huswen zu Anden. Er bat seine Kufnnbe, ein 

Gabinet auf der Bafis des Eoalttionspedantens zu bilden, zur 

Aufriedenheit aller Jactoren neldit 

Das Minifterium, bad die ara verfahrene Grbichaft de⸗ 

Grafen Taaffe antritt, if folgendermaßen zufammenzeleht: 

Minifterpräfibent Kirk Alfred zu Windiihigräh, Suneres Dior; 

\ quis Ofivier de Bacquedem, Finangminifter Dr. Ernſt Edlet 

v. Wener, Hanbelöminitee Graf Gundactaer v. Wurmbrand» 

Ztuppad, Unterricht und Eultns Dr. Etantslans Nadenel 

e. Zoruf, Anitiz Dr, Graf Ftiedt. Schönbern, Aderbau Kira] 

Qulius v. Kaltenbenn, Vandesvertbeidinung Teldpenameliter 

Graf Ieno Welier v. Welieraheimb, 

Apollinar Nitter v. Jaworsli. j 

Jede ber drei nroßen Parteien iſt im Cabinet durch wer 

Mitafieger vertreten; die Goniermativen bund Die Grefen 

Schönborn und v. Aaltenhayn, bie Linle durch Dr; ». Plener und 

Grafen v. Wurmbrend, bir Bolen durch v. Jawersti und 

Nadensti, die fänsmtlich zu den Juhretn biejer Parteien ae 

hören; deu bemiifionirten Minifterium gehörten am raf 

v. Welieröhemb, Rarqwis de Varquegem, der dad Fortebeuille 

de8 Handels mılt jenem bes Iunern vertanfte, und bie Grafen 

Schönborn und v. Kaltenbayır, bie im Vegne ihrer bisherigen 

Heßortt verblieben und im neuem Eabinet als Vertreter ber 

comiernativen Partei funaireit. 

Mol die hersorragendite Verſonlichteit unter ben meuen 

Binitern ift Dr. v. Piener, der Führer der fortichrittlichen 

Denticren in Deiterreich, der ih im dieſer Eigenſchaft um: 

veraangliche Verbienfte um das Deutfchthum und die liberale 

Sadbe it Deiterreich erworben bet. Or gilt als eine Enpacität 

erften Manges auf Anamgiellem und wirthichaftlichem Gebiet, | 

Als engern, bewährten Barteigenofien bat er ben Hanbelewmini: 

fter Grafen v. Burmbrand zur Seite, ben bieberigen Landes: 

barptmenn ber grünen Steiermark, ber im Jahre 1ES0 bem 

Antrag auf Einjahrung ber Deutichen Steals ſprache ftelte, 

einen geiituollen, auf vielen Fächern deimſchen Redner, ber Rh, 

one wiber die Barteiisciplin zu verftolien, fets durch felbft: 

Händige Huffaflung autwichnete. Steiermart verbantt ihr jein 

fuitematifc amgelentes Neck vom Lolalbahnen. Der newe pol: 

' niiche Landemannminißet v. Yamorsti gehört jeit 1570 dent 

Weihirath an und iſt Führer des Weolemiubs, als melder er 
fi bie Auftechthaltung Itrenger Parteidiscipfin und Nieder 

haltung ber liberalen Elemente der Kattei angelegen fein lieh. 

Die vein polniſchen Anterefien wird er jeberzelt mit alber Ener: 

nie vertreten. Um bas Jukandeloramen des Esalltionscabinets 

bat er ſich durch jeine ſchneidige Ablehnung des Taafje ſchen 

Wahlreformentwurfes und Auzoleihung der Mishelligleiten 
im Schoie des Bolemchubb bervorranende Berdienfte erworsen, 
Der Unterrihtäminifter v. Mapensti, Brofeſſot bes Ginilrehte 
am der frafauer Umiverfität, bermalen Rector Maaniſtcus bieler 

Verfedhter ber MWünblüchleit bed Vrosehverfahrens auftrat, Er 
Ann an der Spige jener Mitglieder det Bolenclube, bie auf 
ein Einvernehmen zwischen Dielem und ber Vereinigten Det: 
ſchen Yinten zur Bildung einer feiten Majoritat binarbeiteten, 
Die hart umejtrittene Frage der Beiekung des Minifteriums bes 

Toaffe ſich durch jeinen ciſernen Fleik und jein entgegen: 
tommmendbes Auſtreien ben uneingeichränlten Beifall aller Bar: 
teten erworben hat, Die aus dem frühen Cabinet übernem: 
menen Graſen v. Fallenhayn, ber Mderbauminiter, und Graf 
Schönborn, ber Yulklzminkiter, vertreten im neuen Cabinet, wir 
erwähnt, bie comieroative Bartei, md zwar bie Neritabe Schatti 
rung berielben, Der Jahrer däeier Partei, Graf v, Hobenmarth, 
der Btaſident des Oberiten Nedinungöhofes, bat die Uehetuahme 
eines Portefewilles abgelehnt und beitand danegen nachdendlich 
auf der Vertretung feiner Kattel durch seine Geñnnungt 
genoßen. Dre Yanbesvertbeivinungsneitifter Aeldzengmeliter 
Graf v. Belieroheimb vertritt feine politiiche Gruppe im Gsallı 
tionscabinet. Den bruticben Yiberalen it er durch fein Gin 
treten Flr die gemseiniome Ibentidhe) Armeefpra&e näher: | 
gerudi. 

Ans dieser ſlachngen Stizze ergibt fi, daß dns nach fo gro: 
sen Schmwörrigleiten enblich zu Stande gelommene Goalitions. 
minäfterium, feiner Bereidinung entiprechend, die beieroneniten 
politiſchen Glemente, bie jih biäher feindielig genemnberitanden 

\ Am Selnem Schofe vereinigt, Aber es it im Auge zu bebalten, 
daß die verjdiiedenen Parteien Ach unter dem Jeichen ber Con. 
fition, das heißt der Bereinigung zu bem beitimmmten inede ge: 
meinfamer Arbeit unter ausdrüdlirher zeitweiliger Vertonung 
aller fpecießen Partelbeiiretungen, iniammengeidlofien baten, | 
Die comjerpativen ftaatterbaltenten Karteien babem fid) zeit: 
weilbg babin geeinigt, unter gegenseitiger Wahrung ihres poli: 
tüichen Vefitiftanides, einen modus virendi zur erneuertem Im: 
ganniekung und zum frieslihen Functioniren bes ins Stoden 
gerathenen Stastdmerhanismas anjumensen, Mögen bie auf 
das weue Gabiitet gejehten Hoffnungen im Erfüllung geben 
und es den Männern, bie Kch Der ihwierigen Aufgabe der Ber: 
—5* ehr rag unterzogen haben, nelin. 

dieſen wenigfiens für eine Hei R 
reihen That werben zu laſſen. —— 

ı Eameim dem Natiomalliberalen.. 2 

Minifter für Oellzien | 

Hochſchale, gebört bem liberalen Ältiael des Bolenclubs an und | 
ift zwelter Wicepräibent des Reichstailze, mo er als eifriger | 

Innern wurde in glüdlichee Weiſe durch bie Berufung bes Mar- | 
quls de Barauchem gelöft, der als Hambeldminier im Enbinet ' 

| ned nbht zu eier 

| fehenmen Mabwärmführer fd zw 

Wochenſchau. 
Das Grgebniß ? 
ee — uae 
netenhaufe Afl folgentes: Gewatat Find 148 

' <enfrseattee, DI vom Gesteum, 90 Hationallibesgle 
Arelinnigen Welfopartel, 6 men ter Arrkkani h 
Vol, 4 Düme, 2 vom Band ter —— en 
tagen bir Iepten Wablen berentat dies einee Ohemien 
men für bie Geufersalbeen, vom je 3 Eileen für —* 
liberalen und Polen, dagezen einen Berta won 11 
dle Artisonfersarioem, von 10 für ne Aerif Pr 
nien für Tas Geuttum. Der Aühser ber 35 IR 
Gnzen Riciter waterlag ie frinmm — Ba m 

n 

Yeefie wurte zu tem Grpebnih ber Wahlen 2* 
halbes Hundert Sandrärhe ge Abgrorbneien —ã tere 
toeldur Umland als Hin brörmilides Ermetstem eurfefaft 
da diefe von der Arglerumg wollfäntiz abhängig fies 

Die Desihuldung des balsılhrn Baxrrudan) 
der baiciichen Mbgeorpnetenfammer. — Ya te 
ter halslfdem Migeordnelenfammer am 7. Mormmber 
——— Rabinper eime Interpellation teren bee 
tarhienten Beridiulveng des Mauersflandıs ein end 
Abrülfe bieles Miokanpes dir Gimmihtung gras 
Aschiaftszemelnten. Der Minitter des Inzern 
baii die Schliverungen ber bäuerliigen Verfhulbwsgaiaft 
selen, unb mieo Darauf Min, dah vie länblicen Engräy| 
* fer dir —— 8 —— N * 
vler oren time alıme ve 50 Yxoe, au 
richselland habe Ina Talıre ISo2 um 10 — 
erbraub an —— Ft eibrelfack, fe 
niffe weiter felgen. Die Merreitereelie wärhm ya: 
verfehe derabgebräde. Die balıtlde Megieung 
veirihfehaft am thatlsältia tmehter, vad Accas mare fr 
Vantirictifah geidehen als gerabe in Baiten t gmifhn 
Be —— — ur binnlige Selterenigung ” 
einträcttiore, rpreweiationen besbeiführer und Giseet um 
zedıt unter Vormunbicaft Rellen, * 

Die Krifen In Defterreidrlngarn — 
Gleletibanien, jonteen aut in br Irina —— 
Deſerrelan ich· Unatiſchea Mewardke haben in Iı 
beikanbes, bir exit ba der verlloflenee More ihr ea 
Girteitbanlen aelana rd dran and in Nngası Seliıbiee 
u Winttidıeräp, ein Goatiticasmimiitertem pa Hibem, das 

ment 
Gtotlebegelepentreusf die Aufliemmung des fremg Mediid 
Kalle Könige Aramı Yet erhalten mir: 
von dere Diniirrpräipenten Weltsle und tem 

en 
Pie Minderung jenes rfeye: am, das bekimmt, dk ba 
eben die Auaben der Mellpien des Waters mb 
ter Mutter amsngebören haben. KBepkeres wurde als An 
nid für die Katboliten von dm Goasermalkem beilälig 
men, jrto bärfsen bie Pretekanten Ilerfür fcemer 
fein. Ms ein Griolg für die Menierung imegen bes 
enbwurtes dürfte audı der Müdtritt des Galinserirhind 
Gialtı anufehen fein, der Präfibent des Ohrbanjes meren 

;w beinem Radrfulger AN Wraf Dechet Mubeuffe, der Sahı ba 
ehemaligen Rinikerprä@denten, auserfelen. 

Ainitermebiel in Wrledenlanı, — Di 
+ am = Mommber pufarımentral, web dere 

it, tm Firanfele 
ber will eine 

Aundılde 

een Leh der König ben 
in dem er bie Meabilbeng —— ideen 

— uöreästigee, Sam Relta, 
Ralipfrenve Unteeelcht un Teikmpbo Präfikiien a 

Au dem anarbifiliher Dynamitatiertat la Bari" 
lena. — Infelse res onardififtten Mitentadet tu 3— 
in Barrelema (fiehe die Mubsif „Werbrechen“ — 
leua dre Belaperungejutond werbängt, ber 
Denen zur Melge hatte. uch benaben fi 
beamte nach Varis, Me bella ' 
Sften zeit dam Minifter Dupme meb dem ht 

yolizek orrbanbeiten. *73 —— ee 

ie 

«in tel, Dar mus 
Wirger garamtiren, aufer Kraft ariekt 
— Kriear er 

ter Spanler gegen die Riffe ar = 

iors Juftänbe Manier —— * best! Zuſtande aricıre! 

Yort? Babteriias Iitas ben Kufmerim 
hätten, Die alten Kanonen, moi Ale 
aufgewellt, taß Re bamit Yiefes Mert 
felsen Schaden amgericrer. An 
kebtem Mefedht vie tes j 
eingreifen fonnten, meil man vom Ber be —* 
Tas Abſeuern diefer Mamonen weranfacet, * 
jefligungetoerte befärdtete. ——— 
des Eultams von Maroffo mi der Y , 

z Fer nuſtant Erd * Sm ant erbeten N 
—F — eeiſel⸗ — und ds 
mollten, habe er die Befeyirdung beten 
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in die Buft fir I ung uns dir Hönigefraale wärberörenmen, Name | 
em — ihm ein Ultteratum behne feines Grgebmug unter Mus | 

Madırkeiien zu. Mm 2 Newreaber jamb mörbestire Fin 
Kst 24 ber von N Major hold Mans in *— 
mit dern Gemmanbeur Mast a A Gelonme 
bele_ flat. Die’ Als über 200 Blue 
Buitenmanipetiad, über —— Beeeiea ned tes Tull und 1700 Fam | 

Lings Abana. Der Neljende Srlcws, der Sch Inmätten 
vn Mefedts beian, rmurte zerunbet. Die Marabeie tmurken 
idılwälidr jortgerrieten unp jagen fidı zuräd, wadmem (le 60 Zedte 
un eine — nah] Berwwadrte hatten. Tie Geamer ven 
loren uw ei Burepier wab vier Wingeborent, Yerwmıber 
murben Berl Hg um adır Sn 
fm Im engllfgen Uuterhanie, Das jelt tem © 
Elgunpen wierersufgenemtmen. hatte, 

=# 2 zu $ u. 
fr 
u 

z 3: vu * jenen die Melnsfelig- 
jeitem Ein en Gerade au fan; Be werke jerenjalle | 
—5 Me mbeit — un hu Auen * lem v 

ng eter elne n er Wetadele di 
& flebiide 

ber @übe 
Aalen — Wefellichait ten Ku ie —7 

— tube ven Sir Amimntt 
order, ule dem lenwrment 

bed 5 Vlau für de erahlgeng wrb das selümitige 
ehlteln Des Matabeler Kanbes u autrerelen, Der Freidtſef der 
Er müfle fe lange anerfarınt beiten, ale fe bie Werlu« 
aumen beilelden ER 

e a8, wu De vom Prleote ermorden iu jerflören, for | 

ii Oerante de Zul aufolge Fall yrelfchen den Meijih 
jorpaften der Megirrangämuppen bei Eanta Mana ein Eher: | 

N ſali zeſanten haben. Marh einem lebbaften smeillüntione | ° 
Kumpfe bitten Pie Irbterm den Möding amgeiseten, Die Vertreter | 
Yeirete's Ihrerfeios jehten dit Anssürlum — ven Ehen Es ten 
Yerelnlaten Etaasrz gelauften J And mutte dem 
„Mere Herald" aus Moatrelten Demehhet, da} im Hie be Jar 
neiso alle Banten — ſelen aud Do Bombartemert wirser 
bigommen babe. Tier engiliche Koafei habe befamat gemacht, ne 
albe Ban unb & im fen vor Den Gommasbunten t 
unstäadieden Kılape übt werden tmäsben, 

Mannigfalligkeiten. 
Kofnacrichten. 

we Bilpelm au am T. PR (a 34h 
en am, 10 über Ber von Yldıtem am of er ı 

vfine und mach Senken geleitete, Mon gie degabre fidh bie | 
Blenarden me Dass nadı Weiskt Mer 9, Neuerer Rattele der 
Reifen dern Aürflen von Sehenolleen auf bes Burg Dohrägeilre 
Hr iInzen tin Seſuch ab. Bon ba Isaf ram ı0. Nommmber 

e in Bellebrs rin, teuste von tem Miniter n ne 
Motor et = and Tehrte am 41. teärber na Votobaer auch 
An 18. frkb telite u Ratier nach Rurbebea in Sihles 

een. Ge Er za bie Katierin aleldır 
Ihrer Fante, K mein Amalle zu Etlesr 

sad ad pen yes Mefadh ehren Mllutter, ber Herjogla | 
Ge ſich um rg wieder nad Rec⸗dam bezab, 

"Br Mleranter son Brenfen, ber rinen längern 
Aufentkalt am Cermmerlug — daitt. iraf ven dert 
in len ie und reifte am 9. Hesernber aadı Berlin zurd. 

Prinz Albredt von Brenfen, Brinsfrermi von | 
Braunfd duela, 1 war jelt Anfang Moreimber games ie Edileim 
an Nallsenza erfranft, ik aber mem in der 

Bon Siäpllenort Inneien ı an KMovemder Sie Könir 
Anm zon Sadılen, Prim —— — Ba fereie N 

täfin ven Klantern mit —S Torten in Dresden 
Di jüngere ber beiten Aepieen, Sein in Ioireäine, mar in & 
ollenert eufrauft unt ver) 4 auf treitenee ker Preeduner 
— Am — —— —* Zuch Miatg Mibert aus 
Zibräirnsst madı Dresden jurüd Wraf von Aerdera und 
pa Een. "eins Aber, waren fıhen au Ze worber ie Dress 

m tingelsoflen. H 
20 erıng aub bie Serreala som Utacd (Kodier des 
gu Theoner In Jaleen ktafen am 15, Morember zum | 

en Aare in Die ! 
-) —38. * Pr len-Meimer lan_am 
4. Morember zum Beiuch ihrer Tech⸗ 
* der —X — ie en at, z s 

er Örhgroßberjeg unb bie Ürbgrofbere gir ron 
PR — isafen am a. Novernber zumı Veſu fee Sofes 

1 Zen in 1 Brsikel Et je:Delflein traf ie Serzenin Mbelbelb ;x eswie:helflein traf | 
nah ie Here or Auienttralt Im dio Me rarenflein in Hol · | 
fein am 9. Morember wieber In Dresden 

Des Kaljer von Defierreich Fam = 1% Rovember in 
an, ._ ter_ am t6. vellzeptmen Bermähleng bes (re 

berjegs Naferh uf mit der Pringeifin Muguila von Balen, 
Ir Aleike 7 En jere, kelzwmothnen. 

Die AronpringeifineBitwe Stevhanle van Teiter: 
weich beians 8. Morember abends In en Wefalr. Sir | 
unteenaba ne Aabıt wadı Bar nburg. In ber Drntelbeit fuhr 

e nut hin Hanna Les Opfhamı bein; site ne me h 
E arreie erliit niemanb Exchaben. | 

— — Kari Yubnig von ODeſterreich zelſte am 
& Noremter von na hlo am Main, we am 
A »e Dermähleng ee, De —— Miguel vor 
Brapansa, mil der Pelnpffin Therrla vos Eöwentein ulm 
morten If. Unter Pe — befanden Aid} audı ber Der 
won Karl Throtor in Bam em Grbsrefibusgen peu dearem⸗ 
ara mit ihren Memaklinmem. 

Des Broßfürft und pie Aresiärhtn Terlge nie 
Greif Baul ven nn b wer! ser 6 Nurember wierer | 
Damitabt. — Der Broklücn = 1 Orrehfächte Sant vor 
Ruplard Teikem wer 18 Mevrmter vom Baris ad, amı in Peter. | 
tem Kalleıpaar einen Beisch abjufbatirm. | 

Fefthalender. | 
Brof. Abeeder Demmfen In Berlin erhielt zu jelnem 
lesen Bortorjubtläue am #. Novrmber madı Mom als Grihe 

en ber Anerkennung und Uesehrang Der 
tern zum foutgl. Mrenenerbem © Rlalle, bir 

aus der Grimat viele 
Kakier bat ihm den 

' Theologen aub 

i Be 
» 

Groihene von Baten bis Geincaanteuctreuz 1. Rate dra Aähı 
' Einger Eimemorhred cerlachen. Die elermmolle Wrrenmung bes 
— eriolpte tutch bie Seröhiichhe Aorultät der Ihmtrerfität 
ie Die deriiner Materie ber fen feieste De Dre 

‚ rlenfte ähres Mämbizen re In einer ichwmegeollen Möreie, 
| Hamas. tes berliner Untserlität übernmiltelten Mertor unb Eenat 

Ihre lläctreünfdee ebmialle In einer Apsefie. Die jnritläe wie 
audı bir phöleionklicte Maraltät Per berliner ——— —**2* 
Feed Abrefirn. ur aubere Zr te! en um a 

——— Das Sahtenı or WibeR * re | elearamımen. ken für Keen: ji 
Atos! Fhäieiegiice Berein in Berlin orranlia here rin jene 
che Arien za Uheen Mommfen's in bee Vlctorlajälen. 
an Odtreanfidesiolpräfibent Dr. 2. Stählt= je 

Münsen,, jet 1893 dus Ubestwuit ber enampellicdten Rt 
Baleene, felerte am 27. Drloder jrinen 70. Meburtstag und a 
ans Helen Anlap Me Mlädreünfde = Prinzen bes; fordgl. 
wa fämsatlicher Miniter, Wine reihe Sammlung see 

‘ wreithabreflen Ta am9 bee Genforlalinen und den Piareipren 
sin 55 aadı dir ſſatuſtn Golleglen Münsgene überfansten 

refle, eine 9 
Der Kölner Eururereie begisa am 

feine önjähntge Snbelieler. Üinpelskter wurden Pie Beten ItdyEritem 
am Beraten durch einen Sommers Im * Im — vdea 
Dee ofileelle Acitart fand am b. vormittags im 
feal Nlatt; er wurte nur He Mötrektung tes Kölner I 
grlangverelnd Kt. Belthäufer, der — bes m 
— d, je ia farm Dem ie Griflehung aud 

bes Kidner Zu 5 
—— der ben Yubesrerrin. "ine {m ne Bu 
gie wie ng Aeltend ber Verebee, Rborkmungen m. |. iw. nebik , 

ke. « zu un * Kir Re. — Abenbunterhal 

NEE Ei Baltansterte: |" 

0 ar Gem 
Belhäfte, o 
€ unb man 

u. *, 0m nekallt 4 teaıbr. —— 
Kae # sbeteotaztiicee Zablesu Ber 

wies s Sahien halte "lehrer dar Ritterfren I. Alaſſe vom 
Kr erliehee, vom Broßgeriog von Btedientung: 

erulelt * ten Grfen Oidee ber 
Shui fanter eine Goldene Aedatile und ein Ütrenriplore. Sim 

ber Seadt Belyyig farm ein ihrtwunidifdireiden, Das Fin: 
den jeroatsrium, Me Erge Myollo, ter 55 —*26382* 
waren zurc Aborknungen vertcrtex — Bleeienſoecoeca 
Hurzerie von nlrgeaphlichen aub (deliiligen Brglädwünidengee 
kangtre für ven Jubilare an. 

Vereinsnachridchten, 

men GomeatesWejellidaft Ülngen uäbere Beriher 
. le teag wurde von Desa Bonflitorlaleeth Borpies aus 

Vier eröffnet, ten Di — Vongerdvtirenten ern⸗eum 
Batte, Ir ſelaet röfaungarese führte ex ans, bie Femeee⸗ 
Be Ir re Nun äbre 1000 Biialierer —* Trade fidt Die Aus 
aabe ce nbenfen des geojen ee An Ba u ent 
tem ah E Helme Oi meiter iu wi ungerath 
Dr. Volt aas Eu begrüßte $ Br har 

la en ch en u A. ter —— 9 
atre oalten. da 
ermenhen heee 

dem Präfibenten ebten ſanſenaes — ven Fellner Spra 
vrrein® Den Arftoestrag hielt vr ir, Mefemanı über ben ar 

lichten Berrattı des Gomamias Im Ideerlidepelmifches Kir, 
nen er barlegte, teir_grummios — Bo digens ergen > 

enter Femenſug gemeien fe, bay ar ter Sit 
Billa Im Jahre man bars einen Matt ben Umtengang erbracht hättr. 

Der nene Bund dee Ru ie 10 Qifeenen Kreuges ie 
Deur ſchlant zählt bereiss zo00 Dre Bunteisorlaub 
 jent mit ber auti —E halle ülfe efalarsdrn —R 
der "sungen kejhan at, “ m (betr Gere best 
en nach Radı deren Grlanzung beit man 

teen des Gi 

—* Ramen ber | 
! 6 in 
‚ur Vrhene| 

lieder ben am 98. uud 23. Drtober im Bljja apgebalr 
ter 

—2 ein Kürital zufammmdringen ik. 
jenen | 

es ja une an e unzerläge werten jelken, big ber Meichötag den | 
senfolb Iemälllgt haben meist. 

Strike- Angelegenheiten. 
RT termelfter In Wien Haben ihren 

Sal bern den Strike eeflärt, weil fie die now Itnee a 
rec. ——— 

mem Fine 

eißprehfe mldht Send 
Ye Mas —8 wurden jueleld Beil ins ai | 

ihre nein IE tie — Bra ne 
3.30 uns elaes Mintsralleing von 10 I.* a 
—* alt wurde ba einer groben Anzahl ven war nen dut 
arſebl 

Der Hustand Im Kohlenbefen bes Derattemegte 
o t⸗BGalal⸗e id beembigt uns bie Arben jeit dem 6, Dienenber | 
etall wärderaufgencmmen, 
Gin abermaltart A| sur Belle u. Dei! | 

wid eiterhieites in nglanı ieldoer Teisber 
ter jen Bel mm k hu lin mt * vi Aıselt 

ollen, un riet Drrabie 
* br hat * ** —A 
—8 ten ber welchem Ruble pa | 

rähern Löhnen mat, au — 
er Ausland der Telegrerelege bes sans tungs« 

von ber org Sana Kl gr örabetugefellichaft batze 
arigern Amt grreonmen und fi au 
uhr Aeertiht Im E In um Silben tmar auf has 
ein helle geicätiat. 

Unfälle. 
In Schnribemäbl fanf am 10, Revrmber abexds Das 

Grhreic, 

vn * —* rn N antia⸗ = 1: amit a Erin 
zn Is Ortoben m verfcwneh een, Die Bohrlöcher find Imfehges 
Defen 5 verbenft, #8 tattt fein Wafler mehr heben. 

Dat — 6 EdiiffZinbas ging auf der Melie 
zon Alume nad Bhälsteluiie mit der griemmben, aus in Mann 
Beitebenben Befapung wart. 
* Anf ber Linie BumReapet ei ywligen Ga [Ting u 

—— — * * — vier 

han A — —J — miflen und arel Hetjer jauten 
*87 We mern wear durch bie Desangegangenen 
Kegrmanie verntſacht. 

morass ir gemauerie Senfhrunnte galt fo meeflidh, | 

| jr eslagen, 
age | Aemlle, Mar Tehelnt 

Ciresto Heilini In | — Be Rh midlage 
we feln, Inegefarmt worber — 190 mi verba 

‚ eath web Adınnerer, 

In einer Aposhele je Breflekitowst fand am 11. Nor 
urmber infolge der Inverfichiigfels einee Mngeilellem tine Meibers 

— ——— viele vetle 
den 5 —— — — — 

ber Kat she t t tauferden austähıtichen gene FH inne, —A 
bs er üter 700 Kliten Fr base, Der 

Mallade, ba her — —*& Her, hat am. 
en gelliten: uw a rlagtannt. ie Strafe 

—— — n fait * zesjlört werten, Die im —5* anfern! 
wursen alle mehr oder minder beiäblat; &4 Feine 

——— ann ı unter. Dir Jabi ber rl ir? * wenig: 
Eu — anf gram 200 

” —5 er ber Defterteraiga; ü 
Deran· Samb aſaleraneiſcaaſt mı ß Be * le, N ünsertfäen 

1 | er ziuge won en Fon Sen, x bet ———— auf 
feiner ung 

Kit a fi ın — ab ſant den Tor » ia ken at * 
ni 

bar « din ol Alresdıe mute um —X hosen ai — 
——— 45 Mellen ven Haba en jet« 

e nes bie Meliender a 6% it, 
F man, — 3 Verjomm ingekeuunta find 

Aus Detroit In Micigas wird berichtet, daß € 
?, Noremter bie Eley er bang unt Vhllabel 
seh eins Mebela bei »alıtr Baraare zu Zelle Ei 
brite fanfen, Die Bemasnungen teten auf ji Boste, 
F 1273 —* ee 0 jomen © n. 

# einer Berkatt von Chicago file J 
ber eet von Birch 3638 mmmeube : each P Stahl 
* wohel je jertyünmenen, 

er ee —X üb. al an 

Verbredien. . 
Bel ber am 7, November erfolgten Gi 

—— *8 in Seieclon⸗ murde } Di ie mt 

in den mächfien &, ben * 
inte bi Tebera he finken arte Shen Rsinn, ner 
dam — —— 

bes fpanifce Mmasdılit Be 

Todtenfichan, 
2aui SHeriog won Baufftement, * 

PR A #1. Dxtober I nk —*8 zu 
Yaris am 8. Mipanber 

Iefepb Möhm, Kapellmeiter an ber wientr J— den 
neun Ühores ber wub Diecxter des die cola 
mut pilegenzen Ambroflus- Vereins, 1814 zu Mehnig 
arboren, „in Ale am 6, Reormbrr. 

Gr 39a 0. Berberg, eine Dame tom fellener m = 
Krbas Silben, besen atkedli X Aorichu in im ten ei 
el —2 und Fwcizen be Kan 
& Ku Breälane unb —— — 

ammelungen in Dreoten mannlafa 
her t Habeburg am 3, Nemmber 

@ir — Glark, Beni: englifcher Weit, der in dem 
fegten Yakren ben Prereiemmiuiger Mabkrue bekandelte, Veäftent 
Be .. —— für & te u Yorden, gr — banu 1826 ju Aber⸗ 

enden am R 
ee dat eraie vn. Au — k 

Gerzenbawfes, am 1. PR: b2 * —E ni aebaren, Im 
bei Bettchrap am 7, November madıta 

> — — Ei Sehen Sinne 
—— u here 
—*8 ai 3 Ge 

ma bei 

17. Jul beten, 4 m & ; a0E 
br. Yatındı rsbıt, 5 — * 

Seieder vrhiben Sahtes zn kart Diva 11 en Jahres mit Huber 
dr; Miskermerfung Dee Aufkarbes 
1848 * 1857 in Rerbumerlfa, bann 
— in ann m. bie — ice fe“ a 

[101 mitna u 
je ent —A ums 2 Dad ınu erde en 

agtgre *8 am * 
— 6* nn “ Kamm 58* 

Ranrad Amen vihmi Ktenaen Rayteehe, am 18, Ir: 
0x 1 gi erberen, 3 im Würden 4 —— 

— us. Erremar Brsies, 6 u 
| uon0 vie ana räfitent dee Wnangaiicd era Im 
Bnlin, am 18. Yaauar 1896 ya Berlin grbesen, + bafelöit am 
ER —73 

Bringfie Eherefe Ho ee —— Sati⸗ 
| 38 —— Sa Ya a bie ae 
— 186% ve Fılrgen Bere Ark u um ine 

en IH on. * za ihrem Exlaffe Dulne In 

tere "atfitte. hi e für allgenriar, Weldildhte ber 
Geil tarte In Ware, & but Berner 

Sen [3] or — ter er di ent me ta vie Bar 4 Mor 
| und ge zaea zu Bägues in der Ollsonde geboren, 5 In Warie 
am& 

a nouftiellen, um bie ia dur Yard 
— — ahres ſe — 8* In Win 

J "ber hrrolautt Stadt: 
— — —— 

— 

—* ww 
m 

mer, bes Melon ber heui 
F et VRmaurd er Sehnen Ba 

rat Eiuls, ter befamate Mimifer unb namifer, 
einer der ebenen 5 Sanhier feines , and Ver af eneh eines 

nerebr ung N «”, am 11 
ten am 

teiberg'Mofla, — 
5 and Pet etr Kammer tes 

a In suite bes 
San un —*—* der He * Trage lg 
tes Ahauun ame 12. ul Ist zu Mofla geboren, + bar 
fetbit am HK. Amen 
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Die marokkanifhen Rifkabylen. 

An der Norbinite non Rarollo, unmittel 

bar Spanien argenüber und Nat dur bad 

etwa. 150 Kilomtr. breite Iberiſche Meer, mit 

biefer Theil des Mittelmerres genannt mid, 

getrennt, sieht Mh eis deiles und zerllüfteres 

Ortärge bin, das von und Im allgemeinen der 

Seine Atlas genaunt wär, Den norbref: 

kichen Zbeil diejes Gebitges bemaßuen bie 

Rifleute. Echte Nblömmlinge der alten Rus 

mider, bie den Römern ſchon jo wiel zu tun 

achten, haben fie ſeit dem Aufammenbrug 

bes romiſchen Neidhes ihre Unabbängiateit ae: 

wahet; daran vermochte auch wie Invaſion 

ber Araber nichts zu andern. Aut in einem 

Yuntte wurden fie umterjoöbt, in der Heligiem. 

Denn «6 ilt feim Zwelfel, dah die Berber einst 

Ehriften waren und danu oltmählih zum 

Jelam beichtt wurden. Aber wenn man be 

dent, dah vor tanfend habren vie eißelichen 

Werber in ibeen Lehentanihruangen unge 

führ anf demjelben Stawtpunlt fanden wie 

die Mitbewohner ihres Landes, bie, burd) die 

Araber gempunnen, den Mobammeranismus 

angenommen hatten, fo wird matt fih nit 

munbern, bat fie, ohne bat Gewaltmahr
eneln 

angemanbt wurben, ebenfalls ben Glanben 

Mohammedo aunahmen. 

Seit diefer Zeit iſt bei dem Mif, mie fe 

fies felbft nennen, par fein Fortichritt gemeien, 

ja fie halten fd) ſogat ftreng adaechloſſen von 

ben übrigen, Perolto bemohnenden Stämmen
; 

mur in einem ſchelnen bie Riflewte ſich auczu ⸗ 

zeichnen: im einem bie aufs Außerile peileiner: 

ten Fanatlauiud. Ia ben Cäludten vet Ger 

hirges, das Beil nad) dem Rittelmeer abfällt, 

vlaytem fie ihre „eluten“ uote zu 

verbergen, unb wehe bem Handels ſchiff, das 

in deren Nähe lam und durch einen Stunt 

anı Sand getrieben wurde. Diejes mar wit 

allem, was dareuf mer, unretibat verlor, 

und die Befahung wurde erft aufs gramiamfte 

oeanält, banm ermorbet. Seber fomnte von 

Glad jagen, der am Leben blieb und jpdter 

als Ellaye verfauft wurde, Gibt oh Ben: 

fal in feinem 1899 erfhienenen Vuche „Maroeco ns in is” 

eine ergreifenbe Schilderung eines fpankichen 

es pelungen war, aus ben Banden ber 

gerabe als die britiihe Eeſandeſchaft ſich ualer Sir Charles bes 

Guam Smirh in Bez aufbielt. Alſo bis in 

Kifleute zu enifiegen, | Menschenalter bie 

Nr 2629. 18. November 1899 
— — 

dort hauſenden Naubern, 
trofen. Et lonnie ſich ur ua fin, 
Iufte von fieben Tobten und 17 dee * 
mit genauer Noch am Work, jener 
retten. „La Prusse, une dies grandeg 
sances de "’Europe, (tait Imprisnunte Pr 

ger dignement cet affrum & es * 

pandı,” fo ſchrieb ber „Spectaeer willen 
vom 15. Januat 1860, So bat Kaft ie 

fahrende Ration mit dieiem Bauderi I 
ham achabt, umd nur eitmal toben fe r 
ben Statlern beugen nf, als N 
Aranzoien ihre Grpebition Prem die he 

Snafien unternahmen und in bertjcher her 
Spanien fi Tetuand beinädtigte, Aber hist 
Elene der europhlichen Mädıte baden br ds 
lanaßt vergeen. Man hatte ei uorerlehee, 
hambgreiflige Genwgtluung zu sarbern: 

der die Frangofen belamen ein Mkliar 
wacht noch bie Spanier, ab mugie der Ex, 
niern bie 100 TRIR. SrE. Ariegemntiäii 
die es vom Marolteo erhielt? Die ann 
ten nicht einen Pfennig day, wie fr Ye 
überbaupt noch nie elmem Heller am ben Cal, 
tan von Marotto, je c wur mr Sim 
ober Tribus, bezahlt haben. Hätten die Fre 
zofen ſich wenigftend bebungen, daa hir 
jur Malaga in Befik zu weinen, Kürten di 
Spanier Tetuan behalten, danı hätt ir 
fi dech einen ſichtbaren Bencid ten be 
Mast der Chriſten bekamen! —XE 
wären dann die jehigen fe 
piralen unterblieben. *— 

Sei dem, sole Ihe nal 
haben die Epanier es ar “ = j 
Meile übernommen, Fr die Eulkur 
eine Lanze zu brechen, Das Ian ja him 
Zweifel umterfiegen, wie im die era 
Scharueüpel lichen ben Hifi und bei Ep 
niern ausballen mögen, [diichlidh zarchen bed 
die Spanier open. Und mäpen ai he 
Nifleute durch den Scmupgel geniale 
Händler (Spanier, Ungländer uns Frank 
noch jo viele Mepetirgemehme neußet Gonirn 
tion zugeführt erhalten, Tre werben bad Kür 
lic) der Civlliſatien und Enktur unimörgen 

Was mun bad Heubere dieler Hifl anbetrlät, fa And feht 
gewachten und von Selmiger Belhaflenbeit, Es felihen m 
allem, wedurch ſich der Flellch md Bettaniah erllärm che 
Ihre Gehdhtssage find nicht umebel, Ihrzarzek lange Sur, 

da&, fie ſich aber raftren lafien, eim ziemlicher Bartenadht ch 

Allustrirte Zeitung. 
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Alfred Firft zu Windijchgräb, der neuernannte öftere. Mimißerpräfident. 

(Eine ben Brilantr 

Zeit üben die Miiwicaten ihr tauberiſches Handwert aus. 

— it doc auch die Zeit uech wicht fern, als vor laum einem 

preuftiche Cotoette Danzig unter dem Baiehl 

Erinten Adalbert von ben Hifi angegriffen wurde. Der 

die allemewfle | Frinz wete nur Waſſer einnchuen, und, unbelannt mit den 

Sllaven, dem 

Der ſpaniſch · maroltaniſche Streitfall: Marotkanifche — Nach Stine. 



Originalgeichnung von Georg Kodı. 

Um eine Iajenlänge. 
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Das Mauboleum für den am 25. März 1891 verſchiedenen jächfichen Kriegsminifter 

durch ein Eifengitter abgeihloßen it; das Bauer! bat aua⸗ 

dratilche Grundform (4 Mir, im Geuiert) und tennzeichnet 

ihom durch jeine würbige und monumentale äuhere Beftaltumg 

jeine ernfte Beltimmume. Der Eingang zeigt über bem eiſer· 

nen Ihber ein halbrundet Bantgladfenſtet mit ber Inſchrift 

„Hequiesent in pace!” Anntvernlafte Rundbogenienfter 

befinden ſich auch auf ber Oft: und Weilieite der Grufthalle. 

Der Schlufftein des Thurdegene tndgt das meit ber Grafen: 

trone bebedte Kamilienwarpen;, bar&ber befindet ſich auf Der 

von einfadhen Toniolen netranenen Dauptjinttplatte in erbabe: 

nen Buchladen die Inschrift: „Dem Ariegswinilter Graf 

v. Jabrice bie ſachſtſche Armor 502." 

Das Innete bülber eine mit einem Kreuzgewölbe fber: 

ipannte Sale, an der Rorbfeite mit einer balbelliptiipen Ay 

zur Aufwatıne eines Altard. Der auf einer Granititufe 

ftiehenbe Atartiich von polirtem Granit mit Platte von bei 

jelben Geitein zeigl an der Borberplatte ein einfaches Kreuz in 

runden Dtedeillon auf vergoldetem Grund. 

Shmud Hilbet das von der Fantilie des Verewigten geitiftete 

Altatgerath. 
Auf ber ſich ftufenartig im die Höhe bauenden maſſiven Ber 

dahung, die im Esbeitelpuntte in ein Poftament ausläuft, 
erhebt fich das Eryiionpbile bes Ohemerald in doppelter Lebens: 
größe. Die wohlgetroffene, lebenswaht aufariafte Bronze: 
porträtjlatwe seigt Den Ariegäiminifter In der Generuläuniform 
kt offenem Mantel, die Linle am Säbelgefäk, in ber redhten 
Hand den Helm mit Federbuſch baltend, feimen Blid nach SR: 
den, der Nefidenzltat zugerichtet. 

Den Borplah des Rauſoleunts umgibt im Halblreiſe eine 
fi im Naden von ber Srbäubchöbe bis zu zwei Toitamenten 

| von je 3 Mtr. Höbe abftufende Abihlukmauer, die ſich an die 
Veichungen der Patldebe anlehnt. Die Poltamente find mit 
zwei mädtigen Steinoajen von antiter horm gelränt, die als 
Gandelaber zur Auinabme vom Fewerbeden eingerichtet And. 

Das Dental ift nah den Plänen des Bautaths Brof 
Lipfins von dem Vanmeilter Döbler erbaut, das Standdild 
nach einem Modell des Proſ. Ir. Schilling in ber Erggieherei 
von Bierling ausgeführt werben. Die Mittel jar die Er: 
richtung Des Deximals find in der Hauptſache von König 
Albert zur Berfnaung geiellt worben, Um aber den Dfli» 
sieren, Sanitätsoffizieren und Beamten ber Armee Chelogenheit 
zu geben, ibren Dantesgefhhlen fhr ben Lerblichenen audı über 
das Grab hinaws Ausorwd zu verleihen, war ihmen gellnttet 

worden, ſich durch Beiträge an ber Ortichtung des Haumertes 
zu beiseiligen. 

Die Feter der Meibe bes Grabdenimals fand in Gegenwart 
des Aönigd, wie anfangs bemerlt, am Li. Oeleber unter Ent 
faltung mülisärticen KPrunles ftatt. In Der Parade ſtanden 
en ans den beiden Grennbierregimentern zuſammengeſentes 
Bataillon und eine Gscabron bes Garbe «Meiterregiments ; 
zur Abgabe bes Ehrenfeuer waren ausgetudt eine Compagnie 
des 2, Jagetbataiddons und eime Batterie des 1, Felbastillerie- 
rogiments. Radit den Aumilienangeböriaen bed Lerblichenen 
nahmen am ber Weibefeierlichkeit theil die nefammte Gemern: 
lunt, die Offiziere ber Gatniſen, die Beamten des Hriegdmini: 
fleriums und der Intenbantur u. |. m., dad Gnbettencorps, 
Amiliche dienftireien Mannichaiten des Gharbe: Heiterregi: 
ments, bei wel$em Graf v. Fabrice & 1a suite geilanden 
hatte, Sowie. Aberknungen der Abrigen ZTruppentbelle der 
Gamilon. Nachdem bie Feier durch ben vom Hoboitencorps 
aeipelten Ehoral Jeſus meine Zuperiht" eingeleitet worben 
war, bielt Garwilonprediger Heinemann ein Weihegebet,, dem 

Mir Hit kein Hifi aufgeltohen, der 

blond und blanängpig geweſen märe, dadı behaupten neuere Hei: 

feribe, unter abern Prof. Joeſt, im verpangenen Sabre in Me: 

filla feld Anbiwänuen geſchen zu baben. “18 ich die ſudlichen 

Abbänge des Meinen Atlas eiamal burdzog, lounte ich mich 

von den ärmlichen Verkältniien ber dortigen Vewohneriaft 

fibergeugen, Ein Gemb, darhiber eis Dieliaba (ei wollenet 

gittel) in Khmarz: mb weifigeltreifter Wolle, meift barful), 

wendmal bie Frühe in Belra (gelbe Bantoffelm nelleivet, jo 

yräjentirt ſich der Mifk, aber emals verläft er fein Sans, ohne 

selme fange Flinte und Im Gurtel eine alte Liſtole und einen 

Dold zu haben. Die Frauen, von denen bet Rifi nur eine 

hat, lielden kb womdakid noch einiadber, ela Hemd, darüber 

einen Blauen Kittel geroorfen, bildet ihren ganzen Anzug. Sie 

lieben e& aber uud ebeuio die Männer, Ach wit einer Menge 

von Pap zu belaben, Die Frauen gehen unveriähleiert und 

Saben, wie Aberbaupt bei allen Arabern, im Aamilienrarl mie 

int Stammescath graben Cimflaf. Die Törter der Mifjleute 

Gegen aber anf den Spihen ber Berge und tragen weiß ben 

Ramen des Berges jelbt. So zahlreich fie nun auch find, io 

town man das Riffgebiet lein beoölkertes wennen, denn ein 

Dart beitebt gemeinkglic nur aus 40 bis 20 einftädigen Hau⸗ 

fern. Hier herum liegen fie tagsüber und auch nadıts auf be 

fänbiger Wacht, nicht ner gegeneinander, jonderw hanptſãchlich 

auf der Wadıt nach dem Meere zu, ob nicht ingenbein Fahtzeug 

ber verhaften Aumi*) oder Sbaniel am die Küfte vetſchlagen 

mich, Dann wehe ihm! Gerhard Nohlfs, 

*) mi, dab Lboıt Wi bergrasmeeı War Romani, >, 4, Hinter, un 

Wronstet Dei dran Warslfanern Cactten, Audel — Spanier, decuare 

bie Wik eis ibemtiht Kir Naar, Eheiben, 

zumelt ſchwarze Augen. 

Dad 

Mauſoleum für den ſächſiſchen Kriegamimiller 
Graſen v. Fabrice in Dresden, 

Am 1, Oelober d. 3. erfolate in Dredben die feierliche Ein⸗ 
weibnung det Dentmals für den am 25, Härz; 1801 vetſchiede ⸗ 
nen Staats: und Krientmintjier, General ver Gamalerte Georn 
Friedrich Alfred Grafen v. Babrice, nadbem in den Abeud; 
kusven des vorbergehenden Tages bei Tindelihein und unter 

militärildem Ehremgelett die eberführung des Satges aus ber 
tisherigen Hrbeftätte im alten Teuftädter Friedbe ſe nach der 
neuen Gruftkalke bes Dentmals ftattaetunten hatte. 

Albbald nach Dem Ableben des in Arieg und Fricden gleich 

bereährten Generals mar ber Wunſch rege geworden, dem Anz 
denlen des lanalahrigen Hriegeminiiterd der ſachſtſchhen Armee 

ein Heibendes MWabrzeigen zu errichten ald cimen Kusorud bes 
Dantes jr die boden Bervienfte, die ſich der Verblichene nur 
Sadtiens Derr erworben hatte. Dieier Sedanle hat jeine Ber: 
wirtichung in der Grrichtung eines Maniolenms mit dem 
Stanbbifbe des Wererrigten gefunden. Ws Play für das Yan, 

wert war die Albertftabt, bas nrohartige, unser em Minlites 
sim abrice neihafiene Heim ber dresdenet Barnkion, aus 

erjehen: dort erhebt ſich numneht Oftlich ber Enrolahrate, wie 
den tieken Ginihwirt des Briehmikthales Aberkpannt, am ber 
Rordſelle ber Garolnalee (Heeritrafel im Warle bet Gabelten: 
hauſes bad im altchaffiihen Stil aus mächtigen Sanbitein: 
anadern aufgeführte Genbtenhmal, 

Das Mauſoleum feld keht im Hintergrunde eines bald 
treiaförmigen, mit Gartenanlagen geichmiüdter Blabes, ber 

General Grafen v. Sabrice in Dresden. 

Einen bejonderm | 

er die Scheüftrmorte 1. Kor, 15, 42 bäs 44 und 58 Hik BT re 
neben lieh. An das Gehet jchloß fich der Sezensimusb, Ik 
bann erarifi der Sriegäminißter Übenernllieuiemem Od 
vd, Blanig das Wort zu folgender Aniprade: 

„Die Grobftätte, welche Seine Majeftät der Adııig und mi 
Allerböähter Orlaubeih hie Armee dem Etoalss und dit 
minifter General ber Envalerie Grafen v. Aahrice penkas 
bat, bat nunmehr ihre Weihe erbalten, Mon bendinm 
Dleiltern der Kunſt entworfen, erbant und aelränt wit ben 
febenswoll ahnlichen Standbilde des Dubingelälbenen, Id 
die Grabftätte Jemanik adgelegen nom ber bauersben Aarrks, 
nung Seiner Majeſtat für bie Derbienite jeinet trenen De 
ſowie von dem nie verſtegenden Damte der Armee fir ehe 
aebenbe und erfelnreichite Jurſorge, bie der Werenslgte kn frhe 
faft Mahtigen Miniftertbätigteit gehabt bat, Die En 
fätte foll aber nicht bloß ein Rerimal Des unmillidide 

Danles der Armee fein, fie fol auch eine Mokermg fir ms 

Soldaten bilden, dem gropen Tobten nadzueiiern, Baht in 
jeinen Erfelgen — das toäre vermefien. ex faben fait 
Bott der Allmachtige feine mewihlichen Werheuge mi h 
reichen Gaden wie ben Ariendminifler Gtaſen w. Hakciz ze 
Mit dem weiten Blid bes Stoatömennes, der bie Enge 
von fern tommen fiebt, Wichtung faie Tragweite Driibe 

erfennt und damadı jeine Entichlüße trifit; mit de unbrab 

famen Gmergie, bie den erwählten Weg vofllos bis an Gar 

verfofgt; mit der Gewandeheit, bie Meniher und Dinge m 

folgreih mubbar zu machen weiß; enblich mit der inmpeeitaden 

Eriheimung, bie das Wirken bes Verertigten gendhe um 

finnbilfiht — zu vergleiben einem feftgewurken, Mölln 

hochgewachſenen, ingenbiräftigen Bauzte, den dr Ein 

eat, der Sturm beugt, ber fich aber Immer weicher da 

nufrirhtet und feinen Mah Schmuptet. Wenn aber aut ne 
in feinen Erfolgen, ſo bod) in jener Aömigatrene, jener Tan 

Inmdstiehe, feinem Milichepefähl bid. zwes Zabe Han md 

joe wir dem Merewügten nadbeiferm, uab if ee ud iu ir 
Deriebung ein Vorbild, fo iit jein Anteuken — 

chenſo ſegendreich mie fein —— vage, kopen 

Ein lester Gruf aut Dem ehermen ‘ 

ne breimalige Sale über bie Stätte, bie maumbe Ya utihe 

Halle bes Werblichenen birat, banz il Di ea, eh 

Feier. Die Merte bes verftorbenen Iriege ehe c 

Anventen banemb erhalten; fin Raue ftet urmerlihhßd # 

des jädidien mb bes beutiden Dertet ul 

arihrieben. 
er — 

Tohann Matejke, 
Hierzu Die Beldage sur heatigen Ramarr- 

Obwel die polnifce Nation feit Linzer aid einem 
[ 
\ 

| gundert eines felhfiänbigen pain Sehen Baal BZ 
Das dolenthum trok aller Bebrängen bisher immer ud 

rofie Sebiafelt und Gebenstraft mieigt. i 

von biefer Unverwäftichteit gab es In Aldfere 

ionbers bitch) die Fülle areher inftleeilcher ur 

Zulente, die dem Voltaftemmnt ensfgmaflen Kb, 

ftastliche Neiße bedeutender Aunftichägfungen 
notionabent Gepräge. Cias ber tip 

kenten, das fi duch feine Merle dent * 

unjerer Seit erobert hat, ber Maler debanu 

ser Aunitatadernbe zu tratau in au * 

und der Kanft Dur den Tod entrifien 
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ber Stol; der polniſchen Nation geweien, fein künftlerijcher 
Nahm aber war nleihmähig im allen Qändern der Erbe wer: 
breitet. Or gehärte zu dem intermalionalen Ralergeöhen, benen 
überall bie verbienten Ehren erwiesen wurden, and doch blich 
er jederzeit auch ald Münftler dutchaus Pole. Gr hielt ex für 
jeime Rifiion, mittels ber von ibm mit jo alängeriber Dleifters 
ſchaſt ausgehbten Mumft vor allem ielm eipenes Dolt, heilen 
Zhaten und Helben in alerreicer Vergangenheit u verkerr: 
lichen und fo an feiner Aederauftichtung im Unalnd, an ber 
Kräftigung und Erbaltung feines natiomalen Selbitbemuftfeind 
und des Glanbens an feine Aufunft wittſam mitzwarbriten. 
Ber wollte behnupten, dafı Diele Veſtrebungen Mateile's 
ſtodilet neblichen wären? 

Der nun Dabingeiirbene mar am 0. Juli 1898 zu Kralau 
arboren. Die Eltern lebten Im jehe beihelbewen Uerzaltaißen. 
Dem Wunche des Stnaben, ber bereits in frähee Impend eine 
entſchledene Begabung und Telbenichaftliche Luſt zur Aunft bes 
mies, ein Maler zu werden, Kellten Ach unbezwinglich idwinenie 
Hindernifje entgegen. Der Bater jah in des Sohmes FJeichen ⸗ 
und Malserjucen wur eine unmühe Jeitvergeubung, Aber bie: 
ſer firh Rh wicht abichreden, ſondern Fehte es merklich durch im 
sierzehnten Jahte ald Schüler in die kralawer Alademie anf: 
genommen jız werben, Auch feine bortigen Qebrer Innen ibm 
leineswegt freundlih und förderlich entgegen, Wan jpradı 
ähm iebes Talent ab, Doch er verinate nicht an feiner 
Kraft, und ber Lohn jener Ausdaset und feines Haubens 
an ſich und feinen Beruf blieb nicht aus, Schen im 
17. Yabre beichämte er feine Lehrer und Ritſchuler durch 
ein Wert eigener jelbftändiger Erfindeng, das jenen enlidı 
bie bis dahin verſagt geweſene Unerlenmung feines Werufe 
zur Malerei abnöthigte, Lange aber hatte er noch mit ber 
Beoneftigkiit zu Bampien, bie üben die Musführung feines 
beifien Kerlaugens unmöglich madıte, im einer Kumftichule 
der Weſtens jeine Studien Fortzwiehen und feine lanſtletiſche 
Aus bildung zu vollenden. Etſt aegem Ende jenes Jahr: 
zehmts gelang es ihm, nach Münden zu gehen, um bort 
im bie hochneprieieme Schule Bilety'd eimpatreten, ans der 
jo viele der beften deutſchen, Siterreichiichen und poll. 
ſchen Meilter hervorgegangen find, 

Ye Ründen madıte Ratejts raſche und glänzende Fort: 
icritte, Vom Beginn der sedwiner Jahte an emifaltete 
Fich feine Ihöpferifhe Araft bald in ihrer ganzen impofan: 
tem Ürdfe, Die Geſchichte Bolens hot ihm bie Begenitände, 
Stoffe und malerlihen Netive, die feiner ganzen Sinues · 
richtung aut meiften entiprachen. Durch eimbringenbe ge: 
ſchlchtliche und antiquariide Studien machte er ſich innägft 
vertraut mit der Bergangenbeit ſeines Bolles, mit der Er: 
ſchelnung der polniſchen Menſchen aller Ilaßen im allen 
Eporben biefer Gehhichte. Seine machtige Bhantafle, fin 
aufs Girofie, Ernie und Gewalnge nerichteter Geitt, fein 
Karter Farbenfinn und feine fouveräne Beherridiung der 
Techntl machten ihm recht eigentlich berufen für die „arobe 
Malerei”, Rur ein lotverlicher Mamgel bereitete ihms zeit: 
lebens bei der Ausübung feiner Aunit empfinsliche Scwie» 
rigteiten: er war hochgtadig kurzfihtig. Das binderte 
ihn, feine umfangreichen Gennälbe aus der Entfernung und 
im Ganzen zit überidhawen, fie auf die Sefammetmirtung 
hla zu filmen und Ad) Immer bewtlic Rechenſchaſt über 
bieje zu geben. Daraus find beionders feinen jpätern, 
teilt loloſſalen Geſchlchtebildern mande Mangel ermadı- 
sen. Die verſchiedenen Pläne und Gründe mie die einzel: 
mer Figuten wollen ſich nädt immer weneimanber dien; 
wan empfängt nicht den Gindemd ber reiten Meite und 
Tiefe der Räume, und bie Compofttion bleibt unklar, Aber: 
fallt und verwirrt, bie Farbe unruhig, bunt, geripliktert, 
Weniger treten dieſe chatatleriſtiſchen Mängel in Matejto's 
feaßern Gemalden hervor, in der „Union zu Lublin“, 
dem „Reicdätag in Warſchau 1772“, „Der Aldimift 
Senbzimot vor König Sigismund IL“, „Wladiälam ber - 
Weise wird anf be golnkiden Elton berwien“, bie er noch 
in ben jedwäger jahren malte, 

Uns der greken Zahl feiner weitern Schöpfangen feiert 
bier nr einige ber auch bei ung am befanntelten aeımarbenen 
und Sebentenbiten berpargehoten, wie „Stepkan Bathori vor 
Silom, von den ruflilhen Geſandien um Ftleden gebeten”, 
„Johann Soblesti's Gebet vor ber Türtenichladht”, „Stan der 
Schredlige auf dem Hintichtungtplag“, „Die Eiwjegung ber 
Sigiemunbglete", „Werupbora's Prophezeiung“, „Die 
Chladt bei Tannenberg", „Herzog Albtecht von Breußen 
leiftet dem König Skholammmd von Polen den Suldigunge- 
eib", „Der Einzug der Jeanne d'Atc im Drldans”. a 
allen diefen geſchichtlichen Gemälden ift der gleiche arehe Jun 
der Aufinfiung und Ralerei. Die Cftolten, die Aöpfe find 
voll Wucht und Macht, Zeichnung und malerlide Vehawblung 
voll martiger Kraft. 

Im Jahre 187%, als feime Gemälbe in ber Aunitsalle ver 
Meltausftellung zu Wien die allgemeine Berounderung erregten, 
murbe er als Director an bie Spine jener Alademe zu Aralau 
berufen, an der er ein® als verlannter, geringgeihähter Kunft- 
fehler feine erften Sturbien, bie erften ſchuchternen Schritte auf | 
ber Laufbahn gemadit hatte, die ihm zu fo hoben Zielen und 
Ehren führen follte. Er Kat In dieſer Stellung feitvem hächft 
segendreid; gewirkt und ben aröften Antheil datan, daß neuer» 
bings die polniſche Malerſchule ſo tuhmooll in jedem inter: 
wationalen tanſtleriſchen Weittaxcpf hetvotgettelen iſt und bes 
ſtanden bat. — Die in der Beilage zu dieſer Nammer reprobucir: 
tert beiden Gemälde datfen mol als bie bernerragenbiten Ver: 
treter ber frübern und fpätern Maleboche Mateilo's gelten. 
Auf der „Unten von Lublin‘' (11. Auguſt 1569 ilt ber Roment 
dargeitellt, im bem im Reichötape zu Zublin die polsilhen und 

fitawiicen Mognaten und Brälaten ben Gib auf die Union 
leiften. Das zweite Bid stellt den duch umählige Legenden 
slorificirten Banernapsftel „Wernyhorn” Imm bie Mitte bes 
18. Yabrbunderts lebenb) bar, wie er in ber Utraine den unter 
einem unerträglihen Node ſeuſſenden palnkichen Leibelpenen 
von der Verwirklichung der hödftew menſchlichen Ideale, ber 
Sreigeit, Gleichheit und Vrxverlihleit, weißezt. en 

Artnr Argiewin. 
Genau ım derielben Leit, in ber man bie erfte Hunde ver: | 

nah vom bem frühen Hinſcheſden Maurice Denaremont's, | 
des vor unachähr fünfzehn Jahren ir ganz Curopa wiel an: 
geſtaunten violiniftiihen Munberfinbes, tauchte in ben deut: 
Vgem Eoncertjäten ein wennbäbriger Wunberfrabe auf, der leb · 
baft die Crinnerung an jenen heimgepangenen Aunftaensien 
erneuertt und dazu beitirmmt jchelnt, elme Schr bebeutenbe Molle 
im irtweienleben der Gegenwatt zu übernehmen. 

Arthur Argiewicz ift der Name des neuen wioliwiltiihen 
Phänomens; aflerorten, 100 er fith feitber hören Kieh, erzielte er 
ienintionelle Grfolge. Wenn man von ihm Vtuch s „Gmoll- 
Eoncort”, bie Wieuptempsiche „Ballade und Bolonalkje“, eine 
Mard'iche „Auultsbantafie‘ oder fonft ein anderer Stad jeins 

Der Yjährige Geigenpirtwos Aritzur Argiewiez. 

reichen Wepertoires vortragen nehört bat, weiß jelbit ber Jach⸗ 
mars Fam, worũber er mehr finunen fol, ob über den nrohem, 
edeln, abgerundeten Ton ober über bie Inbellofe Meimbeit jeines 
Spiel, und fo reif umd fait immer ſtichtaltig ift zugleich feine 
Auffaſſung, bob man bebeutende Sopbismen (dmieben müßte, 
um nadzusseifen, sein Bortvag bleibe in wejentlichen Stucen 
inter dem eines vollentwidelten Bioliniften zurüd. Die Frnb: 

\ reife äufert Sich bei ihm augeniheinlich wicht allein im bem vor« 
 yeitigen Wehp aberraichender iechniſcher Fübigleiten,, fonbern 
zugleich im der ungewohnten Ewtwidelung feiner gefammten 
tünftfertichen Intelligenz. Was un das gütlge Echidjal, 
das feitker äkm Bets Iren zur Seite geitanben, noch weiterhin 
mit ihm vorbat, wollen wir ruhig abwarten. Votlaufig liegt 
nicht ber geringfte Grund vor gu änghlichen Befnrchtengen für 
feine Zutunft. Die oberite Dorawsiehumg erfüllt er: pbofihe 
Geſundheit, ausdauerude Araſt beimpt er mit, um ben Stra: 
payen des Concertirens aewachſen zu Seim, Lem der valerlichen 
Fürforge, bie Aberalltin ihm gersillenhaft begleitet, baßt ih 
zubem annehmen, baß fie nichts werabiäumt, um das redıte 
Wleichmah yeiihen Anitrengeng und Erdelung bei dem außer: 
orbentlich begabten Anaben herzuftellen. Und jo treffen die 
Vorbebingungen zuiammen, bie «ld Bürgichaften einer alüdes- 
fihern Entwödelung betrachtet werben dacfen. Wer im gehört 
hat, ruft ihm von Herzen ein fröhliches Gludauf zum, Wenn 
tenerbing® angeſichts ber hänfinen Wunderinbevericheinunger 
— unmitletbat auf den adtiähriaen Nasul Koczalelt folgt 
mt ber neunjahrige Bioliniſt Arlhat Araiewicz! — Stimmen 

ber Warnung vnd ielbit bes Mismellens laut werben, in iſt 
im Grumbe beides zmedlos, Die Natur läßt Fi wiemnls 
weiltern; men fie nun einmal Wunder auf künftleriicdhen Ges 
biet bernorbringen will, io wimmt fie allein daflır die Ber: 
antwortumg, und ſie lorat audı dafür, bafı bie Vaume nicht im 
den Himmel wachſen. Was liegt aber näher, ala daß eim 
Eoncertpublitem mis aufribtiger Freude und Berunderung 
bei Phaatmenen verweilt, die ihm den Glauben an Wunder fo 
frastin seitigen? Und fo bat denn and der Unihufiasmus, 
den der meunhährige Arthur Urgiersicz either im allen beben« 
tenben Dufitftädten gewedt hat, jeime volle Berehtiaung. Kein 
Beringerer ala Croämeifter oirpb Sonim zollt jeimern Meinen 
Nebenbuhler nräßten Beifall: amberordemtlich beafnde kit Mrikar 
über die Violine, bie Joachim ihm vor turzem als Zeichen aufs 
tihtiger Sehihäsnna neihentt Int. Bernbard Vogel. 

Aladonna del Saſſo bei Locarno, 
4 umkebenbe Vild verient ums an Die lorberketräng: 

gen de ver Lago Manniore, ſenes umfängkiditen der 
fogenannten oberitaliemifhen Seen, ber in Beyiehtumg auf Ab» 
wechſelung and Greẽartigteſt ber laud cho ſtlichen Tecomation 
feinesgleihem fudıt. Geſtallet iſt ex ähnlich dem Zauhorn, im 

deſſen weiter Deffnumg sogar bie Olmmen, bier bie Grappt 
der zanberlichen Borromällden Inſeln, nicht fehlen. 
Ebenio wie feine Schämbeit ift auch die Milde feines Hli- 
mas weltheſanat. An feinen aeiegneten Geländem hat ber 
Aarauf der ahreszeiten aufgehört. Iwat blidt der Winter 
km Schmeelleibe von ben Härnern ber Mſchabelgtuppe und 
som den Epigen der Monte-Rssalette berab; aber unten 
blaht twiger Frühling in Roien, Orangen, Camellen wnb 
Papnollen. Die Orunditimeung, bie bie Harmonie von 
zarten umb nefättigten Fatben, tweichen umd berauidenden 
Getuchen, von malsriigen, plakiihen and portilden Ein: 
drhden bier erzeugt, genicht man allerorten am See gleich 
sehr, Ueberall auch zaubert die üppige Vegetation der 
kormschön gewellten Uferaedauge In den blauen Schimmer, 
ter vom Himmel und vom Maßer ans schleierhnft Ich über 
Die duftlaen Berge binziebt, jeme achelmnlävolle Fürbumg 
von duchhfichtigenm rin, die aus der Miſchung der hellen 
Tinten bes Bein: und Fbeltaitanienlaubes, ber tiefbuntelm 
Time der Eyprellen,, Murten unb Gebernbeflände und 
tem filbergrawen Glanz ber Dlivenbäumge emtftcht, 

Cinen ber bererugteſten Punkte des Sees führt uns 
der rühmlich bekannte Yambichaftemaler Jofeph Scioperer 
in Münden in feinem vortvefilihen Gemdfpe „Madenna 
del Gaffe bei Locarno” vor Augen. Die alte intereffjante 
Schweijerftabt liegt Fehr maberiſch umd gilt mit ührem 
comfortabeln Gtand Hötel ala geſchunte Winterftation, 
Die Umgebung prangt im vollen, unnennbaren Reiz tale: 
nilcher Anrauth. Oberbalb Soramo thront auf Ihmaler 
Felfenbaftion bie viltotesle Walldahrlätiche Madonna bel 
Solo mit prantonller Janenderoration, wunbertbätigem 
Mapdonnenbilb, Fresten „Marin polihen Heiligen” von 
Bernarbo Laini und Gemälden „lat aus Aegypten“ 
von Brementino wnb „Grableaung" von Gileri, einem 
einkeimischen Rünfiler der Gegenwatt. Reben der Hürde 
erhebt ſich ein 1487 gegrünbetes Minoriteniloker, von 
deſſen Terrale amb dem emizüdten Muse zilden ſanft 
abgedachten Höben ficb eine traumhafte Ferme öffnet, Yen. 
jeit der weltauegedehnten, uchtenben Wallerfläche liegt 
die Bostkarbbahnfiation Magnbino, und babimter ftreden 
Monte Cenere, Monte Tamaro und ber bewaldete Gam- 
barogno ihre riefigen Häupter ind Blamwe der Luft, Fr: 
wahr, ein icbliches Eben, wie es bie Shantafie gotibegnader 
ter Täter nicht verledendet ſchlldern lann. 

DAoch von Berned, 

Peler Tſchaikowski. 
Un 6. Novenser Find dir Ruättreife St, Peteröburgs in 

tiefe Trauer werieht worden: Tamm daß fie mit grohet Ber 
) Mürzung die Kunde von der plöhlichen Grirantumg eineb ihrer 
angeichewjten Componilten, Beter Tihaltomsty's, vernommen 
batten, folgte amd Schon die Hiobebotichaft: der Meifter if 
tobt. Das Cholerageivenit, das einit einen Hegel, einen Hanlı 
badı fih zum Opfer ertoren, hat ähm babimgerafft und alle die 
Hoffnungen agtauſam vernichtet, am bemem helm weiches Teitherl« 
ars Schaſſen in jorgemfreier ebenäftellumg berechtigen durfte. 

Beter Tihaitowätn war neben Anton Awbinftein ber einige 
rußiche Compenift, der auch im Ansland zu durchateifendern 
Erfolgen gelangen jollte, Im Gegenſas zu der jungrufiiichen 
Schule, die ſich einmanert in nationaler Awsichliehlichlelt und 
am liebiten mur ſich aelten läßt, mar er mehr international 
neflsnt; er lieh das Schöne und Gute, das die Homantiler 
Deatichlands geſchaffen batten, cbenio freudig auf ſich ein: 
mitten wie das Stazidſe und Eipritneiche ber Reufrangeien, 
obne deshalb dem Meifle jeiner Heimat tveulos zu werben. Or 
bevorpunte mehr das Eitnenfreublge, Geiſt· und Gerjgemins 
nenbe als das Grableriich:ZTieifimnige; dabei machte er bem 
Modiſch Seichten grunbjählich leine Zugekändnäfle. Much in 
weniger bebeutenben Märfen zeigte er Tich als ein Tonlänftler 
von feinem Geicdmad, und das Zireben nad Dielieitigfeit, 
fogar nad) Umiverialitdt, macht jeinem Eanflerticdhen Dodflun ne, 
wäh große Gbre, Lirbenömertb, weltperramdt mie ſeine Mufit 
war auch feine Verlönlichteit; wiederhelt baben Munftreisen, 
auf benen er jein eigener Urepagetor geworden. ihn and nah 
Dentichland geführt, and vlele haben ſeildem Jein Bild in 
nuter Erinnerung behalten, = 
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n Gebieten der Tontunkt war es beimiidh , und auf 

uielen bat er ſich rohe, ton überichenbe Erfolge —— en 

wniere deutſchen Goncertiängerinnen haben ſeil Jahren x 

Manon⸗Lled („Rur wer bie Sehnfucht lennt — 

Auimerliamteit erwirien, Die Fianilte — n Sie nid € 

wlttändiges, n Dälew jeinergeit an Zauſt nehort 1 

„Alavierconcert” auf iht Programm arieht hatten, Frehem TC 

Auf a 

nicht ein reizuolles Red ohne Worte ( chansaon sans parolos'‘) 

entgeben, und Selb befiere Diletlanien ergbsen ih gern an 
ihm. Die Diolinvirtuosen begrhken bein „D-durFoncert” „la 
wirfjames, durch bie Canilene und banlbare Vaßagen fi 
audyeidınemded Werl und gute Rep 
vornehmen Inmmwermufilcorporationen wifien, 1a& fie an Sei 
nem „B-der-Zire wartet!" zu ſchaten haben, und jetst 
fie 6 erit beeilem, ihn mit dem berel 

das er einit bem Amdentem eines grohen 

irebereihenung 

zu ehren, 
Ntolans 

nn. 

Allustrirte Zeitung F 2629, 18. November 1999, 

eridmet bat. Kicht 

Zuitem, 

minder Irudtbar wa orlsche 
Rubinfeeim! 9 

Dtcheſtercomponin 

„ala 
+ bieje Duveriwren (,Nomeo und J derug et: 

außerordentliche EI phonien beuemmen € 

leichte Betaltunastratt um® x 

dnciren, bein N 

tech 
frifeh« 
pe wohnt war, tal ju pr 

newesen ift, At begreillich 
uaaidern· 

Woitindt Gouvernement sen] tm 
murbe er daſelbft oberen Den 
mibntete er Kb huriftiiden Studien 

eines Amtes im ; 
umd ertlärt andı 

in jeine 6 
bie ihn zur Uebernahm 

ndıe Auftiziekaifteriug 

Madonna del Saſſo ni fra Ya 

eingeidlichen hat. 

nonemenen Verfuche 
beiähisten. Doch länger alö drei Nabre Inag er —— 

dleſes Werwfes: der Tonlanſtler, ber Schafientdrang de 

brac nit aller Mat durch, usd während de zöärker 2 

Jahte ſtuditte er auf bem peteräburger Gonsernatoriiem 

foldhiem Crfelg, daß er Tih für vine Eantate aber ziert 

„reube” den Preis errang. Dom 1866 bis 18T 

am mostauer Gonkervatortum bie Stelle eines The 10 

ipäterhin in Die glädliche Lage verfeht, gut feiner —— 

su bürten, lieh er ih bald in St, Leierabug bald 

Die von einzelnen deutſchen Bühnen unter 

auch eimzehre jeiner Opern, die in Wu 

land für repertoärefählg gelten, bei uns eiunfähre A, find von 

bem erwarteten Orfolg bisjeht wicht leitet geweſen, wielleiht 
beshalb, weil dieſe Werte ihrem Stoff nad zu tet vom 
germ aniſchen ad emtiermen und in ber Mufit 
maLhmewerje zu che das rufi Hement her 

wob”, „Opritidinit”, „I ' 

naftau von Or 

eich aud 
lehren. „Woje 
nen Omänin‘, 

„Rasepye”, „Biane Dame‘ 
* — 

„el, 
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mieber. Das Jadr 1887 brachte übm aml feiner Aunſtreiſe in | feine fünftleriicdhe Ausbild 1] Ps 
n u J Deutchland alamende Triumohe ein und vom Aatfer von Ruß⸗ — aan ann land ein fer reich bemefienes Nahresgchnlt. In der Ge 

ſchichee der neuern rufliichen Tonlunfe wird Sein Name ftets mit 
Lhten genaunt werbem, 

Bernhard Bonel | 

tem Gemälde von Joſeph Schorerer. 

Suflav Mükel. 

Am 24. Deteber verftarb zu Berlin, feiner Grhmrtökabt, 
im 54. Ledens ſabte ein Aunſeler, der ſpeciell dem Leſeta der 
Auſtrirten Seitumg” ſeht wohl befanmt geworden war. Hat 
er doch durch jeine im Holz peicdnittenen und in dieſen Blättern 
veröffentlichten yablreichen Zeichnungen das genaue Ausſeden 

Verlin erbalten. Hier hatten ibm jein Alelhı und jeime Zadbtügteit 
mieberbolt Auszeicdinungen und Beweise der Ansrfenumg ver: 

| idhafft, Aber er jcheint dann Griahrumgen nemadıt zu baben, 
| dir Ihe Zweifel am feiner Arait und Fuhigteit ermeten, als 
Ahınfler im Stampf ums Dajein im beftchen und ſich eine feinen 
Ehrgeiz beirtedigenbe hervorragende Stellung auf dielem Meter 

ja erwerben, Wie jo wancder andere vor und nad ibm, wandte 
er ſich bei damals, 1a Anſang ber fedwiner Jahre, mehr Sicher: 
heit umd eine fetere Ürundlage für eine audlömmliche Urillems 
verheihenben Beruftswehze bes Photsarapben m. Zu Hönips: 
berg i. Pr, eröffnete Dünel ein phetogtarheſches Atelier. Seine 
ante fünitleriihe Vorbilbung fans ibm bei der Durchfäbrung 
diejes Unternehmens vortrelih zu ftatten, und über Mangel 

merlsärbiger Thiermeien, belombers aus bem berliner Zonlo- | am Erfolg hatte er ſich ſchwetlſch zu beflagen, I weiß nice, 
lichen Garten, zur Haren Anſchauung achraht, Münel Inte bei welher Gelegenheit Mare ipäter bie Belanntihaft Brebm's, 

— 

bed berühmten Wellreiſenden und Aoologen, made. Sie 
wurde beitimmenb für jein jermereb Leben. Brehm erfamnte ii 
bem Dlaber und Pholegrarhen den rechten Hasn, deſſen er be: 
derite, um jein grobes Wert „Das Tbierlesen” mit den etſor 
derlichen Illuttrationea zu veriehen. Dügel ergräfi die ihm 
hbertragene Mufgabe wit voller Warme und Liebe für ben 
Orgenitand, Das Stubium der Tbiere und ihres intimisen 

| Lebens, bie den ftrengen Anferderungen der Joologen ger 
nägenbe und die tünitlerlihe Auffaſſung doch nicht verleug« 
nende Schilderung idrer baratteriftiichen äufern Etſcheiaung 
mie ibrer Yewegungen and Stellungen, Ihres Berhaltens zu der 
einenen Familie, zu ben Cattumgigeneflen, zu (freunden und 
Feinden, in Liebe und Hab, bei der Ermwerbung ber Natırung, 
dem Bau der Mohmung, ber Vertbeidigung umd bem Angel, 
naßımen Münel!a Thanatelt ſeitdem fat awsichließlich in An, 
ſeruch. Mit melden Ernſt, weider Hemifienbaftigtelt und 
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Strenge fich Selhit, mit welchem Eifer uad meld
en innigen 

— vie Kielenacbeit der Allafteireng bes sehnbän: 

digen Brebm'jchen Wertes durchgefahrt hat, be
meiit jebe ber wol 

3%) Zeihmumpen, die er bafar lieferte, Ju dent großen Ev: 

folge Mieles „Ahierlebens‘” haben fit welentlic beigetragen. 

Als Praler it Münel nicht mehr heruargeiteten. Auf den 

toben Auntandftellungen find Arbeiten von ibm, ſewell Id 

mid erinnere, laum jemals s 

Stänfeler il man fern zerüdgeiogen in Berlin Sehenden nr fels 

ten begepnet. Er fand feine Befrievigung innerhalb des bei 

feitnumten Thätigfeit2« und Schaffenöfreiies, dem er ſich gewählt 

hatte, in dem er nöllig Heimiib aeworben tar, und den er 

unbekritten als Meiter beberrichte. 8%. 

— 

Cullturgeſchichlliche Nachrichlen. 

airche und Schule. 
— Der im Zahre 1819 u 

In la, ter 00 Gensserrin Im © —54 

tes mürtemberai, 
te in Etultgart 

I ee er mie ber Araentsätiihen Arage der 
—8 Das Meferat erbattete Lardzerh t 

Fr ——— ——8 
— —— aim Beide Butadıten find 

der Arage 

Ai Bentbar je ohne ein tänte zuil der 
mte⸗ deede. je len ieraba fanden elmmärht; 

tem füntal. 
e zm unechreiten, morin die Deingklchtett ber Yarzelrgt 

bie no Regelung bieier Arnge * Ne auch fe Bären 
bern ya erfierdente bejeldinet wich. 

— In Antwerpen fand am 1. Monember bir frirrliche 
ig dee nem (ii fieche ber gmelten enanatli‘ 

Ohmelnte zutır etheiligung Nat. Die Meibe vol 
12 6 ar⸗ 

rn bed 

ya Ieeldier 

eben. Boa 
eine Beau Der Lelter des Seminars If Dr. Mn. 
früherer biner ba Marierahe; aßs weitere Yehsfrälte 

wurden gewonnen Dr. $. Müller und De. Mr. Bd 

Univerfitätsmefen. 
— And den Einfänften ber bei der Umineriii 

ei Am Un teftchenben IobannEhriittanBängten 
eubere Eühm von 

‚er. 

dt Beer 
an Stu⸗ 
web von 

— An Bonn werben am BO Driober die beiben mexen, 
dem get logishes Erminar der Unbserhtät übermirler 

Te 
lalınufeum fm werfäsgter und verjaöuser derm zem bejeldir 
—— — werben hi ° 

— Aeſeſſut In der eva ’ it tär 
—53 Dreelan iR den ref. Dr. Kante kn Kiel ver: 
liken werde — Dr. Mar Echreitt, bisher Privamoceme fü für 
Runfigefaiker an_ber Terutidıen ule Berlin» Jotersı 
—— als Vroſeſſot —X ae Gola In Han 

— Ha des Tege ſchen Soaſs ate Ina Münden wirt 
ela Weorätliches Obfervatssium errichtet, 
— Das Minifterium für Gultus und Unterricht hat 

an das Brefrferenceleglam der wiener medleinilcdhen Aacaltät tie 

————— m n L 

mertmennlg ie. Dicke Angelegenheit trurbe In —— Sr 
url des Vrefehorencollegtams beipredire und rin fünf: 

ion emitt mie der Morberaihung »iefer Wroge detmaur. 
ehcheit dit für dir Saaffane ber in Mode itehenten mel 

Minlten, namentlic aber der Ghirnrgtiren. 
— Der Kailer von Deflererihh ernannte bie außers 

ordentlichen guide Dr. Di. Haven web Die, 3 Memamın ja 
ortentlichen Preiehesen an ter metäiniihen Aaultät der Knivere 
fitat Ullen, den ambererbentliten Yrofeflor Dr. Hal Grebber 
mm —— — a —* — Untorrfität 

auferurben ehe: Dr. R 
Udıen Broieflor ber Bhufit an der Yntyerfi — Aneabrad * 

— Der Profrifor an der acddiciniſch ä 
dıidınle in Mmündamı, Dr. 5. Het. «il Er —* 

elerte amı 87. Oxtober das Aahrize Aubiläum feiner afademtli 
— De Me ne a gan. ieplame ums frühen 

on Hein 11) u n 
ehrang- und Tbrllnadıme dargrbrarht wa —— 

— Mu der Teqnlſehen Hochſchale zu 
44* —— — Made energie 
u —— —— — (dene zig conkltulrt, Die 

Fi S.DC. meeibDepetlite i 
zerbanb ber — tedatichti —— —— 

— Der Alademiſgge Enrubund (A T.-B., Band niht« 
Tarbrattagrader — er Tarndewiue . gegckabrt am 27. Juni 
2889 auf ber Edrmelier bei Ima, beiteht augenbiidiih ua 
16 Derdinem ae wall Arien un zäblie im orfloflenm Se: 
ng 688 acıiee Mitzlierer (aufer Miturnenn und Geufneiran 
tm) web 120% Mite Heron. Sorett des A, TB. mar im vergangenen Jahre der A TV, Gola ja Halle @,: für das 

et, 
em 

erichienen. Is den Krelien ber | 

ei dem Die Religlonerenesfallen ber | 
er 

zn Mäne ihrer: Bellimerung u Die beiden | 
Nizme gehörten — ber zum Aademsicen Meiram delagrr 
Mitertgümer tin? And men ad beiten Werrimigung mit tem y 

Altustrirte Zeitung. 
u 2m. 

“7 20629. 18. November 1893, 
a — — — ————— —— — 

eiſte Jaht in en der A TUE 

\ lege ber eibeaäbungen ale Mletel Foryerlicher ne fittlicher 

# larermiihen reifen In freien alareml» 

a sördere, mer zwar Im inne und rede: 

il gemrinlam mil ver tenii@en Znenreldyait, hat ber A, ToB. 

Hoher mid Terze um? Yustanrt verfolgt 

Geſundheitspflegt. 

2 heilen Deutſchlande in uen63 

lea nam H noch aufzetieren It, werten vie (ill erfreelldher: 

welſt bmmer ee An den Tagen vom & bis? Momuıber ge 

Gasgten beim Salferkinen Meimdlritsant in. Berlin 59 Wrhan 

Eumgen, barınlee 14 mil eabilichem Musgang, ver Anzeige In 

Potstam errlgmete Kch ein Gholeratorefall, In Danriberg erfranlten 

| mb Harbes an helera — —5* im einem Drte des Frgges 

Weit! tam «im Wıfrantung vor, J 

———— brei Gelrantungen unb en Toresjall pa ver: 

Idnen, Aus Stettin une Sure u D\ meusben je ed Grfram 

fangen, 203 Wrabetn, Hellmem, Steperiy (Rt Aammin), Girik 

je eine Grlvanfeng, ans Welle ef Orfrantungen, won tenen perl 

mit bem Zede enteten, aus ymel Ortrm bes Areiies Mantom trri 

Grisanfangen nn? ein Zedbmfall grmeitet. ie pori Orten bed 

oftpreaäiften Arelira Rererung kamen vier Grlsanfangen und eln 

Toterjall, An zmei rt am Ausiiden Sa m tortlidt were 

kauiene Grtranfengen, im Mitena, Karberg aibenein je Fine 

tedilich Serlamfene 

“| 7 g »2 #9 Gholeratobesfälle, daran em 38 

Ed Bol fc les je_rine are Grlmesn, Metkeshar und —— wu —— —— 

Nid, hezriffen. 66 famım 29 Orfrantungs: und 26 Etrebe: 

Alle ver, —* in Bllbao 24, depw. 19, — In Wallzien entrankten 

m Erteberwedte be 24 Omelaben v6 Perfonen an 

' Sholerz und Narben iron 25. — In Ungarn wurten vom 21. 

\ bis F Drtober 8 —— Gvtvantangen EAN — 
amgejelgt, daven entfallee 8, beim. 8 auf Sul — 

nmeten fich Ctolara 
otulem war De 

Rom 10, bla 44. Ortober runde br © 
ertranitee basan In blefes Brit 

148 
bis * 
a vrneldinee. — In 
ne Tebesfäle an 347* oem 4. bis 6. Nerember In Et. RXeeco· 

"hung 26 und 24, vom a1. Uxteter bis 4. Nomember ie Woslan 
3 und 0, vom 29, ©xteber bis 4 Morember im den Baunermemenis 
=ulna 4 und d, vom 292. bis 28, Dxetober In Kallich 13 und 36, 
of 20 und 18, Eublin 3 und 0, Meklirm 34 amd 10, Matem 
3 um 9, Eamara 209 unb 113, som 7, dis 24. Dctobrr In Yo 
per 380 und 169 und In Bebelien 267 und 145. — Sin Kom 
anttmepel hatte Mh In der lebten Tetoberwotte die Zaul ter 

(Sholerafälle erbrblich werrminteet: bie meilten Kalle Famen unter 
ter Warnlfen wa auf einigen Im Moldesen Hotn Iegruben Aricgs 

ver. a ge ung Nize mazen +benfalls werelmzrite 
en, | Be wergeidimen. tärfer intıt bir Seuche in @elirSmekle 

und Umgebung anf. An Emyına, Baforab und Bazbad erliicht 
fe allmabli, 

Und Eurorten. 

— In Wiesbaben tagte ame A. und 4, Movember bie 2, 
——— Allgrseisen Deatſchen Baderr wardee ww 

Porfit des n Mrriclsaleuike Dr. Wagner aus Salzungen. 
Darm Werbande, beiten Weitseben ns IN, rin Weselnlgung aller baut» 

ſchen Bnsorte gar Wahrung Ihrer ntereften berbrisufühens, aehör 
' fett mehr als 69 Entorte an, Dr. Kraner aus Mistron erflatiete dea 

abmöbertcht und mais mil, werkhäedrne ingaden bes Yerr 
gleitet ge rim. Mia Dxt für die nik: 

kan ae Brian werde Miftegen befllmmt. Die „Balnte⸗ 
ie Zeitung” joll ale oflciellen Organ amfargeben und eine 

eigene Üiesteljahröfcelit tes Yrrbantee besausgesehen werden, 
Dr. Ktamır ete eimgehens über bir Wrgebmifie ber Munbiragen 
bei ten dentichen Gucoerwallungen beyhglidh ber Ben Merjten u, | w 
in ten Gurasten gemührten infiigungen, Dr. 
Yysmont Über bie Örupyenamsiteänng Felder Bäder u 
zen in Gleage, Im Knjcılug an eine Nortrag bes Gis Mett⸗ 

\ stmalraths Irr_ Waoner aber die Hzlene In Den Gucorten, ven 
praftiichen Heäctezunften aus beisartet, beftlch hie Ueriarmm: 
lung eine @lngabe an die Neichsregiereng zuit_ dem Adrfaten, In 
allen Cut⸗ und Bareorien eine Eanirdtseommilllen ale Aörkeilung 
ter Gleraebabeserrealtung ins Beben zu vufen. Modı wurke ring Win: 

Re) 

sabe an deu Meldıesag gegen eine etwaige Austelmung ter Sonn⸗ 
tanesahe auf be Gusbeirleb be Öflentkidten Bären, Heilanfalten 

| und Wabehänfeen beidıteffen, audı armimigte Ye Veriammlung 
| bas Maker eines Miethorertraps imidien Slınmergermietter uud 
‚ Gurgalt, Hereorgehoten sel mod der Vortrag des Wehrimeatho 
Frefmine aber He Edimanfungen Im Gehalt der Mineraitmäßer. 

— Gribergog Albtecht traf In Arco Im feinem Bas 
lale zum Winteranfensbalt in und aleidieitig ter einige Kuia 
Fran; von Meapıl ale Wafl tes Beßeret. Der Buroet fälle fidı 
infehenns. Die Bitrerang war zw Gnte der eeiten Nesemberwedee 
mild, Die Ghärter und Malagen yrangien In foftloren Grin 

— In Meran trafen jeit dem 4, September, dem Be: 
lan nes Ealken, au en Da, Teteber 3978 Verfonen ein Die 
sofe An Towriften it bierdel gar wid mirgeremm. Der 

e Mrpembermede rn O6 4 Nonemberm: ine Gbenfanthemen: Mas: 
ung, dir Iehhaft beine war. — 
— Aus dem Puſſetthal wird gefcrieben, bai in 

Tebladı dat Firirataus als en (Kömer, mit zahlseiden Mllanın 
serfehener Örmelterungeban vum Beiel Tobla zenzıehe bie au) 
die —— dam eigentlichen Sotel Fertianetrllt und I 
im Heilbare MeuBrogs dei Mieberdorf Hin NMraban aufgeführt 
wird, ter jomol zur —— de⸗ Eaattſſemente als audı ger 
Heritellung einer Verblntun r de Or 
Bäulbchleiten beilimmt fit. ee 

Uaturkunde und Keiſen. 
— In der lebten Steung der Wefell 1 dr 

| tande im Berlin derictete Die. ©. Denzale Ar an an 
leitele Heönland-färprältiem. 0 Bantelte fh bei Dlefrr um das 
Stubiem Fhinomeer, tie das Inlanbeis Im feiner Bildung, 
Brmezung und ®itheng barbietet, Hrönlanı bat enedanig noch 
cum —— nd rn. Wieglasıu “ dir Oirulsgen 

| auf * 55 Fe —— m eng 
em dumflareten Mekie N * nm den beiten Kasajak:OHlerichern 

emtzang ju legen. Oberfläche war 
jer ber Ehauswirfumgen bes uneheit; mach 

Yen arigtra fh bie | —— ——— 

kun zieh Orten des Kteiſee⸗ 

Schürinz au n 
——— urn, um di een de Eifer gu hl 

Zomnen, v E57 che 

Berein mit mehren | 

z „tie | elm ermäg beizenies (hs: n e 
Ereslau. Erin Belieben | en 4. wie 08 yon Bidirämmere er = f 

* ven Marks unmtalſ tmar. 
ri fidı Sren arbiitetz börien fhreldt u. Datyaı 

tung für Sie Derregang des Wleo ya ——— 
\ fluß in bus @lo Marin und unler diefee Ästen —38 
Ase Melle ante uen Kanäle und Weotten Semate Pr 
unter * nlanteis gelangen Berl 20 Grat e ben ke 
man 

'älle im Derofhoup am Dnieker: | 
helera im der Gegend zwillen | 
auipetceten, in abre wum In der | 

FH an daraftesififcten Wrlebulfirm teiche Rader mrıfahıe 4 
Dirilen und währte bis zum Mai. Wine veekte Hüryere 
dm Jeri unternommen werben m Huzuit Imarhe 
anneiveten, Die willenfbaftliden Broebniite 
medh bearheitel, doch konnte dv. Drmgalsti beeelis fe 
thellem, daf nad ſeſnen Mechadıta 
wen vs AR en at * 

—— i A 
FE 

= = 5 ihm er zugeschrieben bat, und da hi 2 
keudtn pn bus lies na ee — 

— Der Islanbiorider Eh Th 

27 

nldıt aufrecht erhalten werten fann, — 

Hdıt In ber Iriifanift „ledus“ Die Sache fin va La 
tin Sommer unterwenmenen Meilen, die ähm el 

teharnie Menraben Mlande führten: — gr * 
cnaleh. dab er zwm erſten mal dia an bie Duren der 

um tes Hurrlofjie —— Mt, ar bat es bie Detaetie 
fanden, da5 in Sieland ' — nadı us Gisele enlfinden Kr —— Alen fangen ge jen nal 
von an Mir, »ie Berge Ipaltet, Diefe ea a ie 
üch el ta: ein folder WIE % echt einzig da: Fin jol abe obme Ara 
Yayafizöme anfargofien 
EL nenemibedte 

stien bar. 
— Gin ungebeneres Pag 

murbe an dem teen Ufer bes Ginten e — 

RL, um ingenleune 
es ng ——— ars En 

Militär und Marine, 
— Hz bie Mufbringung des burdı bie 

ung eslerberlihen Metrhe an — 
äft Pie bentiche * datin abgninbert teorten, dub das 

ubekmaf der für die Infanterie umb Näper 
Refreien won d,gr Mir. auf d,n, Mer. berabgefeht meurhe, Die 
Leiche Herakfrbang Tarın auch bil Melrasen dos Trafıns eintreten, 
— für bie übrlorn Maffenzattengm find Me bäberlam en: 

en, 
e — an Branfreia wird mit bır SON — Dur 

neuen Fedre letorpe 
— von 0090 Köpfen —— pt u af 
Kr 

ine, geht. man une be 
lane wer, einige — hastellen, mere Hirsitr 

terg mörde man fü jo zu_benfen baten, baf bie Yrue 
nad eimjäbrigem Dienl Im Regiment ein zweites 

' batalllon zubringen und dann eine Perimenatliche 
buerdbunach k ala Referseofftilere en würden. 

— In Bola wurben am #, Nerember bie ueles der 
Britung bed Dieearmisals Eraun an F 

latirn bi EI Kelle a He 6 Bergebeng rer Yanıe 
cher An tum Bi 

Kle Riemen, bie deutlichen Krups in Gm und zu Br Werke son 
I: jötehr dad Mlerf zu Miet win Enz 

| Pit — — ——— Ye ai ae rn 

| 

feit zelale, 

— ru ſſiſche Marineminiheriam 
— 

hat ten Bar 
otwoten bel auslänbliden in 

Handel und Induftrie, 
— Der Gentralausfhuf ber teufmännttiz, 

an 

mem 
werbläcen nnd Imbuflstelen Vereine Merlins 
jecretär bes Innern 7. Bötlikes mit einer 
fislerr * Beam een = — 
ter egum jer Bert 
Aa sheikihee. —— — 

wollen: aß im alle LE 
ungen ber 

wad wit den f 

Li 

eamle shatfächlich 

— — ef werte, e 
gen de lange Behörten zur 
teldten frien. 

einen 
Ach tab eingeterlenen Ibhaiten Madılsag 
extroht bitten. Der jehlor, völlig 
mühe ba A ee ve — gehoben erden. tem des 
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Aus der diesjährigen Inlernalionalen funf- 
ansfellung in Münden, 

IV, * 

In Briegsgeiten. 

Gemälse von Brei. Zoienb Beller. 

Wenige Jahre find es her, bat Prof, Joſeph Wetter ehr 
Bild in innen amsflelite, das die Scene zeint, wie ber lange 
fern geblichene Bräutigam gerabe nad im [ezten Anpenblöd ein 
teifit, che feine Beliebte die Hand einem andern reldit. Es war die 
„Unterbrodene Trauung”. Diesmal ifte fein Jurddgefeheter, 

Peter Tſchailow⸗aly, F am 6. November, (Z, 585.) 
a6 el Vbetograptie ten A. Weletti in Dt, Ahrteräburng. 

Langerichnter, der in das Hadızeltäfreubige Haus eimtritt 
und Gott weiß was wit fih bringt. Weit unliebiamere 
Gffte fteigen bie Treppe empor zu deut Gemach, wo eben eine 

©) TIER, £ vorige Munmmun, 

Aus der diesjährigen Internationalen Kunfausfellung in Mäncken: In der Desper. 

Guftap Mütel, 7 am 29. Ostober, 
He einer Elwesgrariie von Gugo Benz In Mestin. 

(©. 587.) 

Aremnbim die lehte Hand an ben Echmend ber Braut legt. Feind· 
ide Cinquariierumg! Was nünt’s, dab Joli Fe anbellt! . Ein 
Stoh mit ber Mustete, und ber Woerſtand ift gedrodien. Amor 
Kicht, und an jeine Stelle itint der waſſentlirrende Hard, Les 
mobl, buftenber Braten, ber den frelapäften färmeden jollte; lebt 
wohl, Ihr Welnilakhen! Caet Anhalt wird dutch Frembe Mur: 
geln Kiehen, und wenn er bie Jungen Löft, dann Uingt ber Ton 
wol etwas anders als ein fttig Gedicht, im dera vom Gett ber 
Liebe, von g pe Fadeln und Ennitiger wonnevoller Zeit 
die Mebe ift. Wol werben die Elaſer auch da wiaumentlingen, 
aber der Trinkiprudh beißt anders ald „ein Hoch em neu ver: 
mäblten aar!” „Vive l’empersur!” wird's grölem und 
trällen, und die Mitaift, die in blanlen Thalern awigesählt 
ichon bereit liegt, it gerabe gut ald Gontributionsbeitrag Der: 
eidte Situation! Bei allem Ernſt hat fie dennoch etwas 
tomiiches an fi, Freilich weniger für die Betrofienen als für die 
Yuldıaner. 

ie er 
er“ 1 

Nach einem Gemälde von Mierislaus Reyzner. 

Weiſer, vor zeiten Schüler von Wilhelm Diez, bat ſchon 
iräber Eituationsbilser von fpannenbem Anhalt gemaft, Mir 

ner an die „Eoedesis militans” zu erinnern, jene 
loſtliche Scene, wo jrommse geiftlide Herren und framme geift: 
liche Damen, beibes Flüchtlinge, in einem feften Blahe zit 
farmentreffem und mit bödft getheilten Wefühlen den Mer, 
tbeibigumgsanilalten zuichauen, bie jelten® bes millensftärtern 
Teils getroffen werden gegen einen Feind, ber none midht io 
persons Tihtbar, ih dennoch deutlich genwg im ben Mienen ber 
aus ährer gewohnten Rude Awigelredten fpiegelt, Die Situn« 
tion (it and im vorliegenden Falle feines weiteren Commmentard 

Richard Roepell, F am 4. November. (8. 592.) 
Kar eine Bhstepraskir un Ve aten jem. ia Berdias. 

bebhirftia; die Geſchichte dazu Bann ſich jeder leicht ſelbe ers 

finden, je nach Bedurfniß bAfer und verhänanifnell oder Im 
etwas lichtern farben. Es iſt recht einentlich „ber Wlin aus 
beiterer Saft", S. E.v. B. 
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Allustrirte Reitung. 
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Zu der Vesper. 

Germätte won Wirciitend WenimT. 

„Temperamente” hatte der Nutor jeim Bild ebenio mut nein 

nen tönmen, bern was dem einen Demjchen in Anbadıt verjenlt, 

ichläfert den zweiten ein, and beist beitten ipielt des Lebene 

Keblingsgemohnbeit bie aröfere Rolle als der Wide. — Blech 

mähig tönt der Muthmus des Roſenltanzteten⸗ durch die 

ies cahallen, waſſeriget Sonnen ſchein fallt duch die hoben 

Fenster, an benen unyäblige Aliegen mit monotenent Geſurte 

auf: und mwiebertangen, Monde wnter ben Veterm ift ed das 

nümliche, was %e fhom bunbert«, zauſendmal weitgemadıt haben; 

fiber die einen Lommt gemehabeiltudhig der Schlaf, und je 

sufeln fanft dinnber in die Traummelt; andere baben auch dies 

mal beim Hermgstt etwnd ganz jveciell and Der) zw legen und 

beten aus voller Serzenätiefe, Und wieder andere — ad, Üil's 

denn aar fo ein arges Verbrechen, einen Kugenslid Taſchenzuch 

und Hosentranz beifeite zu legen und dem Berärfnih uach einer 

Heinen Stärkung zu folgen? So Ihlimm it's ja niet, wenn 

man jdmell eine zw ſich nizemt und ber Radbarin leile aurauns: 

„Nachbarin, bier mein Dorcen“ Die Beldichte wit dem 

Aachtarin, Euer Fldihchen!“ hatte dech einen ganz andern 

Halen! 0.9. 

Ridard Rocpell. 

An 4. Rovember ſchied in Pretlau an jeinem 8. Gchurte⸗ 

tape der berähmte Hiteriter, Geh, Regierumgerath Prof. Dr. | 
Kicherb Moepell, amd ben Lehen, Der Berftorbene, der am 

4. November 1308 zu Danzig geboren wurde, in durch jeine 

„Beldicte Polens" in den weiteften Axciſen bekannt und be: | 

zühmt penorben, Das Wert erregte bei feinem Griceinen im 

Sabre 1841 grobes Auffeden umd fand in aleidher Weiſe bei 

Deutihen und Volen Anertenzung und Bermunberung. 

Seine Schulbildung empfing Richard Roepell im feiner 

PVaterfadt Danzig. Dort beſuchte er das Gymmaftum, be, 

Hand bie Netfeprüfung und beyog die Univerktät Halle, daun 

Berfin, um Beidichte zu Mudkren. Im Jahte 1854 babilitirte 

Sch Roepell an der halle ſchen Uniwerfität mit einer Schrift 

„Her Geidhächte Wallenftein's", In den Jahren 1 bis 1810 

ächrieb er fein bereits ermähnter Hanptiert „Die Geihidhte 
Polens” und etwarb ſich durch die darin nbebergelegten For: 
ihungen Aber die Urgeſchichte Bolens außerorbeutliche Ber: 

dienfte, bie auch vom den Bolen bantdar anerlamnt wurden. 
Obgleich Roepell in feinen Stubien Ah vorzugeieife mit ber 
yolnsichen Geſchichte briakte, bat ex mach jeinem Hauptwerle 
dad; nut oh eine größere Arbelt über Polen veröffentlicht, 
„Bolen um die Bitte bes 1, Jahrhunderts“, worin er mit 
nroßer Meilterihaft den Niedergang bes Polenreiches ver» 
anſchaulicht, zugleich aber auch auf die Anzeichen bee Beſſerung 
binmeilt, hie ber Eonftitution vom 3. Mai 1791 voranginzen. 

Die Seſchichte Polens” tra ihrem Verfafler eine So: 

| die Mrleijammiuna mie Winlehtung wen 

Dr. Adelf Marcufe, ver im miifenihairlider 

Mifien 48 Donate auf ven Sumaiibefeln reeitte, hat ein Yan 

über dirfe Inielarayue rerdaßt, in dem er elne ufaummankafende 

Ylatarı uud Yanterlunte feterle else vellitäntäge Meidricate bentelben 

bietet. is wird unter rem Titel „Die Haraki'jdren user tzı 

Berlage von R. Arteblämter u Zehn in Dein — uub mit 

ritiem Bildern und gwri Karma ansgellatter ein a: 

— TA Enelizes Merle „Snriller'a Zubu Wrun", 
N Hart — 

scheint In Dleten Tagen Im Verlage von Arm Sdıoninad In Par 

er Yodı Im "aufe to Ylesember felgt Dre 4, a0 Werl 

abjatirgente Ihr mit ten Hankkrheirien vom Säller una Norılr 

- Das im nädıflen Aabre_Kartfinbendr siojähsige 
Dabildun ver Rünigobergrr Mulserisät mirn eine Fnt die melfen> 

Tdrairlidte Welt Iaserefante Aeicdıritt zritinen. Ge beine fd 

nauıkldı fm der bestigen fontgl und Kabeeriitatebibliottet Der Ton 

yem Eriizer birier Hodriatule, dem Herzog Abu von Derafin, 

igenbänig benmpie Bamertse, ber in funtigemebildier Mr 

jlehung busdı Yen velgen Ssiberjdumud, ben Die Winbänse bieier 

Surte aufwelfen, hmmm befondern Herd bat. Dr, Zdymenkr, bes 

Sorfteber ter Mibilorbef, Ak bandy die ihm jelteme Des Geile 

meiniitese und bes Umioertktätsceraters, Oberpräflsenten Hsafen zu 

Stelberg, zugesagle Unierfidgung in den Stand geiept werten, als 

Fukttänwereniit eine mic Abelitungen teidı verzierte Bridreeibeng 
ame willenidhafslidte Grfläsung jener \egen Eübrrrikkierhef an 
veröffennkiden 

— Der Startrath ge Halnidıen beabfidtiat, alle 

| Anpenten am beu 171% 0 Halulten geberraen Yirperpigeer eert 

feflur am ber breslauer Umiverhtät eim, Mm politischen Velen | 
nahen Aoepell eifrigen Aulhell. Schon im Fahre 180 wurde 
ee als Aliliberaler In das Erfwrter Barlament grroählt, von | 
1888 bis 1879 war er Üellvertretemder Vorfihender der 
bresfauer Stabtverortmetenverjammlung, von Auſs gang der 
fünfziger bis Unde der fiehyigner Jahre gehörte er bem premfil« 
ſchen Abgeorbnetenhanie an, wie er auch im conflituirenden 
norbbeusichen Reichttage fah. Seit 1877 vertrat er bie Uni⸗ 
verfität Breklau im Hertenhauſe. Mit dem Zahte 1882 zog 
er ich mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurnd, Im 

de erorbt bater an jerermans, ber Im Welle von 

tem Didıter hereübrenoer orer anf ihm Mejug bateuter Mena 

ftänte jelm fjollte, Pie Bis, foldıe dem Bürgermeliber Frieden In 

Dateider jur @ingerieitang in bie amlegente Sammlung ji 

überienden. (89 fiebt wolkig Frei, Das Wigenrkam am ben Genre: 

Nänen verzubelalten, Grmänidt find mamentlich Ausgaben der 

Gedlert'ären Werte um? Sayeliten über Oirlert jomie Bilder md 
Axtograpben deſſelven ER“) 

— iin bieder mod nidıe vrrdffentlictes Berl ven 

Balter Sxort wird in der Weibnadztamiummer dee amerlkaniien 

Monateideint „Seribmer" erbeeienn. Am Sahne 1841 jdhsieh Exett 

kn felnen Mufenunzen jur Unterhaltung eine Weite von Bılelen, 

dir armgebtidı in den Redılven einer abeligem enzlifen Ramilie 

arfungen werden frten, mn? In bene ring Beidıreibung Pet Sitten 

mabsend bes eriten Zhells der Meglerung Jalebe L. angeben weuıtze, 

Biel Matestal dayon bemzpte es (väter lu fehnem Noman „Te 
Fertanes of Nigel", Der Zert birjer Walete ii man In Melone: 
ferb eutwede werben und wird Im „@eribmer” zum Abttuct kommen 

at ein Jeltungsredbactent Im ber Mahrnebmang 
frönee verfönlicen Feredgten Anterefies genen einen vermebeiliten 

unbejugten Angriff eteemiepende Brrefentlicdunger gegen elmen 
Bozınıza geriter, jo ürht ‚ Mac eimem Üschell zes Meldıe 

arsichte (4. Eiraffenat), ber Sup des N 105 res Zirafgelenbund 

1 „Gbrserlegenbe Arsgertingen zuc Wahrnehmung bereiintee „auter 
ellen Ang mar tafoiern Rraftat, ald das Vorhaudenfelt riner Br: 

leipigung au8 Jer Avım der Neuperang eber amd Den Umnanten. 

Unter meeldben fie aeidah, hereorgete‘) gu, ſerd wean er annekmen 

konnte, Yap er darce Brichmwerte dei ter rosatirblen Dirmfbegörme 
airldıfalle Wenupitimurg rerlangen wäre, 

— Der Arlıtmeiftennerein Hat, mie Berliner Bel 
tungen berichten, am bie beatide Kehrerihalt ſeldeude Ztriegtege 
geftelt: „Was ann der Yehrer gar Berbreitung geiet Lertare in 
ter Eculgemeinze than?” (Be find drei Vretje vom 150, 100 med 
0 4 auegemorfen. Der Berein wänjdıt eine Nürgere Arbeit, die 
ſich zur Haßienzerbreitung 5** 

— ds ber Meihapınderei gu Berlin bar fidı gegen, 
über den erhöhten Anforderungen der Mriche> sub Staatsbehorten 
anf ichmehiere Mmsfahrung ber Drmdaustmise und gegenüber ten 
Anfprücher auf größere Billtgfelı der Drnstergenguifie der biaherige 
Pedasd an Mafdıinen uud fonfligen Bersirpomirtelu als unge 
länplics erwlefen, Nm »le Welhsanftalt gegtmäter der Yrteatı 
Inbatrie uidt im ben Müdfland Femmgn ja laffen, berradiert man 
eh aid YTelugens motkig, warnenikich dir wewker Aortichnitte ker 
—— nit und Der buchanwerblicen Inbanrte Nür bie Meldıov 

rei mupbar zm machen. Aa Anz für biete Sende Tıcuı me 
it pen Ber duse Meidtöbaushaltertat elngeiteät morten. 

ve fammeln, 

— Der Auafhud der Gorperatien ber wiener Buche, 
Kumfi: und Mufitallenhänpler bat in jelner @ipeng rom ı8. Or: 

| tober ben Umeedemamgeeuns iur Deuliaen Meldyomart Im biterı 

Jahte 1889 lieh er wos eine Schrift erfcheinen „Sarl Wences: | 
klaus v. Motte“, bie fih neuen Heintich v. Treitichte richtete, 
der in feiner „Deutichen Beicichte den badiſchen Geſchicht 
schreiber und Bolititer heftig angegriffen hatte, 

Als Gelehrter, Uniserfitättprofeflor, Vertreter der Bürger: 
ſchaft und Barlameninnier erwarb ih Moepell überall Bermun, 
berung, Berehtung und Achtung, and bei jeinen politiicen 
Gegnern. Das Andenlen an ibn ald einen treuen und jelten 
werwiffenbaften Forſchet wird In den weltelten Ktelſen lebendig 
beiben. Theod. Herm. lampe. 

Preſſe und Buchhaundel. 
— ne „Zelifchriit der Gentralkelle ſat Arbeiter: 

— 58 ber erben von tem Web. Hegierunge: 
rat Kr. Iellus Bor, vom Keglerungaraıh Brof Henzar Dart, 
man um? Dr, &. Midsehl, wird vom mäsgiten Jalıre ab ie (5 
Seymannd Berloz in Beriin ericwinen. 

— Selt dem 1. Rowember eriheini in Münhen im 
Berbage vor Karl Erüdes’s Hankanllalı (R. Delmann) ein neck 
nikitästichre Andhhlatt unter dem Titrl „Wenenabanzelger für Wemee 
und Marim". Das Blatt wich umer Misrleteng von Cfipleren 
verkgirt und femmt vererit zrostenal dm Bonat betame. 

— (Ülne neue Woweniarttt, bie „Nene Neyue”, wirt 
weil dem Btalnn des möchten Aalttes im Wien beramppenrden, Das 
Iaterueimen möll alle widtigeen Gridrimange gab Srodleme des | 
—— —— vor —— — auf einer norarıheila, 
eier antlang untersieben. erauogebes find die Sanlir eg ii * Sn. fü Saniieheller 

— „ae Reldıätinanıselerm" If eine Beofchüre des 
falfest. Muterflantsfernttise a. D. Dr. Meorg v Re benannt, 
die im Brrlage ber I. ©. Gettafchen Buchhanmlung Madıteiger 
in Stattaart zur Uusgade gelangt. Der Verfafler defweidht in 
tirher Alusichelft bie Harteneapigkeit einer basdısseifenden Meidhsr 
Änangerform unt gldt eine Meberiüt formel yes Umfangs und bes 
Ziele al⸗ audı der Mittel der Durcviühreng derieiben, 

— DitoB.Ghlers, befannt Dur feinen fühmen Mitt 
bardı die Htmalanatanten und Jerelihlna farbe derea jrine Theil» 
nahme am ter Grioricung Deutfd-Dftaisikas, weröfmelide als 
eine it ber enaxesten Melie ein jreibäntiges, N 
[7 2 „Ma Anblidhen ärfenböde“ var der Ailiemmee Ural I —5 viteratut km in ⸗vch mus Melhmadgten erihelten 

eeldılide Währung aur 64 Ar. feftgeient und nl Hlasli auf Dad 
fesrreätitende Mehgente Male beidilofen, Die deun dea Wasinger auf: 
pelenhern, auf ibren Verlanemerfen bis af melteres feine Prelie 
in dkerretphicer Währung aufubreden, 

Hlbltotgehswefen, Acher · nud Aundauctiouen. 

— Ueber ben Fontreü ber Bibliorbelare, der im 
Monat Full In Gälcape tagte, berichtete 6. Mortenterg zu Miet 
in ber „Allgemeinen Sritung”, 186 Selm elnlge der Wosträge ans 
arjübrt, Gennten vom der Bellobihlichhel in Zi. Keuis ſorach 
über br Yuhllortefar als Wermaltungsmann umd verlangte yon 
üben dreleriek Wigenihaften: Die dra Menklemas, tes Glelchrren und 
bee eitäftsrmannes, Artter, des frühere Biblkechrlar dra beito 
wer Hebendums, sarafterlätte die ameritaniien Wiblieabeten 
Diese Härten weue Wegt gehalt und jelen In Ihren Benschengen, 
eizen ſtrinta Brand ufl wnainfegen, yeenlar Baer zirl circullıen 
zu lafien, umübertrofien. Ir. Sitſch, Vorfigenber deo Dirertorlums 
dre Publis Library In Ghleago, ira über Voltopliechrien aud 
Grirhang. Der Vortsag, ten Geheimratb Daritwig wem ter Uni 
zerlisziohtälietbrf in Halle eingeiannt batıe, murte nem auſt Pem 
Adtitenten der dıtcageee Wleliechet, In eualdidser Urberfeaung ver 
gelebt, Er befüswermeme Wrleiditerung und Beferteraug tes 
directen Pelbanztauihrs zen Sanbichriften und fand lebhaften Beſ⸗ 
Tall. Der vom gattinger Cbertilloitelas Drlapfe rinzesanbte 
Boritag über vie Internatßenalen Belrtungen ter Vipliochrien 
wurte vom As⸗ſchun der Ameriomn Library Association, der fürh 
zeit en Brage beichäftiger, In Berarbung geloteu 

te in Ausjigs genommene Nraeiung rer Wer 
hälter Der fünlal, Biblirttutoreamten in Preußen nach em Enfiem 
ter Dienftalterfiufen mird biefe Meamten wit den Lehrern an 
baheın Unterrichtöauanten gleiMellen. Die Leiter der Wlblies 
Ihelen werten mafialdisechoren gleidigewellt. Mrdber wurte 
als Vorberingung tes Glnzritts In bie Wibliorkefarslauttsuchu nur 
de Dectortöffertatten aber Das Ylstntiateramen verlangt. Leni ii 
außer dem Ztaotdetarmes in Ingenteimem Studlent ac ne ein 
———— — Fi ba In — forele im Slollechet⸗ 

acı aesrüft tried. In Möttingen hefkrtt bereits ei i i 
Siserbetomihenihht, 7 en — 
— Die bebemtenpen Entherr unse, Pie in dem leuten 
Iulreen I ber Maroiduldiblbechet Iradau gemadıt werden, 
datzen die Verwaltung jemes Mibliottet veranlafe, dra Wnibeder 
jener Futberanı mit einer Mreihior der Biblierbef zu beauftragen, 
Berl Visier Durchnan ſiad über BStieſe aus ter Welormas 
Homszeit gefunden werden Diele ſint nun au fataloginiet une 
fönmen wen jeermann am Dar und Etelie tenubt werten, Die 
Einifatalese führen unser ander auf 424 Briefe vor Eanche 
rufen, 6 Vstehe vom Griftlicen, 247 Batefe von Adrlaperior 
nen, 126 Belefe von Schälern und Etaprnien, 349 Briefe von 
Weiehrien, 194 Wririe, den Beraban briserenb m. 1. w, Mon mict 
teeniger als 501 verjdriegemen Verfenen Ilegen Im jener Sammlung 
Briefe vor, bir fait auemalındlos ax den wwitaner Ztatejchgelber 
=. Eteplan Moll (geforben 1h46) grtchtet find. 

Brlder Reuerbnung bes Maıhsar 
Bärlip murten Anteseffante. Munde gei . Mm möichtlaften dit 
bas biejept urfumblich unbelannte le Heichhoßregiiter ams ten 
dehren Ian bis 3447. "Durch Dieje erhält man meuen Hallalık 

ide der Start 
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En  - 

uber die Etruergeicdridte der Statt Mörti sähe 
—— eine ———* ar; Bir Tape 

 Kufbem Borenbes Kaılıbau 
malde warde alu Mitoriich werner — Btadt Mina, 
find äm um 51 Uehenber, beven ällehe ans —— * batiıt und won tem MWarterafer City IV, anal) air 29 
übrigen Usferden caumen aus dem LA bis 1m h 2 
[23 beirden ud barunser folde won ben Rusfücken — eine Scyulbeeefexeitung der Waters befkelhra Kurtärken her — eine Arlunte des Sroben Aurtärken, Fir Schariben pie tal, tes Sokenzellerstautes Werrgaralre rtereich mach jeta, ig alernmgsamırlet am den Mat der Stadt, Ufimben, a 53* 
—— —————— 
dx⸗ toten Kuxfürſſen, Doresbea, u.a. m. Die Urterbee & um Theil mit Elearin verfehen, dir fich In Bleafaryietz klar 
oter auf Vespasentäteilen am ten Artunden angehängt in 

\ er Etabt Bramnidımeig bat der Trrhorh 
Lekkommiflar Wilhelms bafeibk iriee Sarkidrriften EAU feine Ziegel und Hayienkidfammlung uftamenterlie 
un auberders bir Bekimmung geieofen, ba 

diejeg Bermäcreifiee Ih dir Gankichrifteafaremlung, die F 

— — 
fe Uniwerlitkiöbibliethek in Jena mi 

wächften Aahıe räumlich brkemten? rm: he Ma a Ivo za ehentend etwelien herstenz der Andy 

— Der Kauzler Wbrlüle dar fi erb 
Koflen ein würnges Bibliortefserfände jür vor Baal jan 
in Mandıritec u Bun ’ Das Anerklehm tar mil Dad 
angreemmen. e llet dee 
00 Baut⸗ — — ine 
_.— Die Wormell:Unireriitätsbisller 
Setaat Neunort, marde ven Brei, WIL Aldte 
gen —— er 
* ei der lebten Antograpbenserfiei 
Seargattt ſchen Budıbankbang in Bestie bratalı — — 
sanufertrt ver Wantare „Der Arlerelüsft Ser deſe Ghrik zn 
chanm Ertukian Badı auf 1600 €, sel ander Hamann 
defielben WMeiters eriielten 1000 und 1200 Mi, 

—- Die Aupfertidiammlung aus drım Raalafher 
["} 

bıl 1a} 
lt elam ** 

Konlze Ferolnand ves Bernnal font rom 9 
?, Derember bar % DM. Sedetle in Kita jur 
Die or ar ng — KRunsem 

ie un» und willenihaitlide Hibiker 
v Druffel's wird vom 28. Jannar 1894 a6 hart Delscit, —* 
im Wunnſter vernert werben. &ie entbäls 
Feripte mir Minkateren. Inennadeln, heltese Dem, Aral zu 
Helsidnitireente vom 1m. dia 19. Salebanbert jede rise um 
jaflente Auswahl von Yüerfen aus allen wifı tihen Gr 
Meten. — Die Wihllorber Des Qnlelt. Mech Oberrrelmunpieh 
Linbeit In Münfter mie Kerten über N ech, 
Ares zu Sraatswiffenisaften oing eben in ber m 
— er en 6 ’ t 

—_ ne teihbaltiae ammins hervorragend 
Werte aus allm MWiflonsorsleten wirb in ten Zayın EL. 
* Nuprsiber in Kübel duch Die Klrına Bibste u, Hatkmara sen 
vigent 

— Der antiawariide Büherlatalog Rr. a7een Baal 
Yehmann im Berlin verreisen Aerfe über Mrdıltrkter wa) 
Kupfer: und Holjicnistorte aus der Bähliortel Mahmeik mb 
in einen Anhang jolde ans ter BibHottel Mor: Buleması, zb 
zwar Hader über Ehılsomanıle, Magde, Pirät, Arelummialn 

— In bem 004 Nummern enthaltensen KA Kalele 
verlelchaet Pubwin Moirmihal's Mntiamariat In Münden meh 
türkige wand Irltme Werte ac⸗ dem Gebicn ber gehemm Kalte 
ichafere, als Magie, Mftologie, Anclarepılt, Hlemalariarkem 
nen, term Gurlojo, über Seten unb Nanberer, Prepbeinngen 
roriemen, Mont u ! w, 

Ken fiut auariel nen SER ZEN 
* 

— Im Shmrizeri 
in Bürldı And be Kataloge Mr 105 um) 166 afhimm. 
#ere verzeldtmet dic? Mtenfe Im Franpäfiicer Spradır ans alm 
bieten, merunter ſich mamentlid auch felsene ie 
Weffenidhaften ame Härte, Weltzefdridrte, Ball ulm 
Enten, währen? ter imriie 3797 Werke in emglifcher Ep af 
weit, unb jwar gleidfalle Büdter and dea m enben (rbirten 
der Blend ab ber Kunſt 

— An London wird binnen farzem bir beeäkale 
MeMloibek des veritorbenen Veinen Packen Menaparie unit ds 
Sammer Femmen. Der Prinz; batie dörirs Sarmarlung jeln ganze 
Leben und Vermögen genitmer. 

eulgkeiten vom Rücermarkt, 
Eingepangen var 72, Oeteber Dil & Ronember, 

riet der Dikoer, Mai ans der driklhen Uefiede, 
, Aranuet a ©, Duo Anpreb u. Goa 3 4. 

7 — — — aa d. Zulen 
v cs Beriag. . . 

da 2. ©. Sn ten 9. u. iypılzre. Erafn 
Zupder =. Gusibiee. bo 0 A, 

- J Ri bestes Mormenere In Mer Zielen, 2, 2. & Mmwuihe: Dir Omi — —— 
rahes ad bepenissri. Bir 1 Neben —— a 

Urteile, Zibisiiche. 

Berlin, Staaher u 
ser Banppfarırr im Sohkgeigmi 

r.. I m 3. 
Hınketgr ia der Metiein? Yen riere Behmesen In der te 

Star. 1, 
ü h Gehriber * Aürtinnen, Derin Dede * a 

h Pr Hiriser —— — 3 Kapuze 
g a Bra OD. Sca 2 
a Pratnn ruı Bearas Hrwies,  ereiten, 0 Bla 

Berl „am. 
Gricbenen, Ion arindiäter Ditsara, Zus Breshäe Hierin v. 3 Ber 

Zripiig, IA. Braut, . 3 en 
Wahl & Hener; 

% Ge nn 
Gante, @.; Dir Emdplang ber Zhiermeit, Mit Die 
—— ıL. Dit. Kriayig, Serlag bes Bikl: 

— Lepiia, 
sn; Lloderur 

Keumam, T.; Des maberse Begupren, ik befi 
un Belldwirtkiceit. Zeiysig, Buster ti. 

Erirjen, Martı; Werde Bermrg 
Amreoa Brıtärd, 28 ER 

it am Beben Deraaen 
acıbent, Akaltriete Bocealariit 
mnaftzle ums Hihenihall. Drrum 
it 94 eg an Berlin, Ma! dr 

chaebisngeu Der Yarınıdia 
ik 1a. 

Ksalbert 
Serie, 

et. 
Tür dam 
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ER is bier —õS Berlin, 

— Tuoe. ee⸗itaeci Terrihe Verlaz⸗⸗ 

— Y.ı Der Yanıe az burmaristischen Mildern. Leipaiz, Adalbert 
* cher. a ee! 

— Monstie Indien Junl- und Delabilder. Test 
—— Kbenia. In Prarästand 21 . 

ee Vom iropischen Tieflande zum ewigen —— In Wart 
Ib 4 ia m. (chin Lie. Bibends. Die Lig. 3 

Kuch, A, Aus Frankfurts — — Arehmektursiudien. Yraakı 
furt =. M, HM Kreßsr. In Mi A, 

Mamer, K.; Die Contm- — ig k k. (fenterreichisehen Mu- 
weum Il, Im Lich . benr. dw db. (Schlaumikdg. 
wien, I. our DM 
ker ————— Rumjauı, |. I. 22.187. 

Leipzig, F. * —— Die Life. 1 „N 20 3. 
Roierasiein. ; Bilder * —— ——— und Wahrkeil, 
4 Aue Grankfen n.H 
Hichaster, A.ı Maderan Meister. LE ni Geelmisine den 
Übersikkumer-Aunen Selwer Peer Majenät. 2. 1.04 Vlmmda. 

; Berliner Weikume Eosewen wer Markt und 
2 a 1 ists. Adaznert! Pirchers Ver- 

: Is. In Mappe 15 Mi. 
Serension. 1. Lig. Berlin, Pintographischre Umellschadt. 25 «#8. 

Ziebew', H,, Nouer Hamlarlas über alls Theile der Ende io 0 Kuna 
und über IM Nohenkarten, Leg, Zeipalg, I. Waguer u. 

Dis Lig. mlt Nameasverzeichulen 1 1.830 3. 

ale Erge * rent b_TO Arrel art 
nn — *8 —— teie Zahl I Ey —* — 
torden um überisiäft bie Für 1804 um &B An ber Sccze Hehe 
Ast us] Li bie 17277 un and em en, tenen iehn Scituet des 

— Herman eos Keine) im „Deatiden une 

* ve erheben sen Stute ae a Naht, es deri heile Feu 1 dleſe 
—J Wahl fe unt it TOGT4 A am Üeteken 
* —— meorunter — — * wirt Le ei Yen, Naht 

ct ib wei jatt, —— ai Habe Eu 1 Sau — Won die et⸗ 

am KT Gin einiges 
Arübjabr bi um Serbia Immer 

Arene te ale Nährl ein viert lab, M 
Dilanı a wer = n — SR en 
überlegen, und Ihrem — en madı wären fir je ju rlatiten 

— Bleutn, © daran, rer — fädıfifdr 
Keer trug auf feinem 0j. A Iren * a0. 13 er 
cn Mroken rat 
— en m Bub a He Suberinge 
u un —— —— er den FGhrenbtrie des Vrin⸗ 

ſch Auruf errang, helm. 
— Grerm und Henen lelteien am 4 Nonrmber auf 

oe an den —*8 Rrumtar des 4 um auf baitri 
acht Remmen zeögten fidı gut ber 

—— 1, bas. 1700. des Geteln über 
— — 1485. anf? er Da Mabn, —— mit dael ty fen 

ae 
saf 

flegend, auf ——— * —VV— a, 
Aupetier balen m 7— —A — — 

Terrer um — Tom & H R 
nlive Dias Warforee-Iagbrennen, fer selhrm Bo 
Meer eine deußs · 

—— te 

ehe he 2 ver Hirfengen EZ 87%, Kar. etae geraden Aa 11 —— Ne von ale vn er 6 ein u⸗ 

—— een —— ey, v. un Karin (di —— 

Pe fam Er ® — 4j. va ern als er 
Dat Bor en über 2000 

—SE auf tem * br. we Einen Hi F mit Finfeiered kam Län 
Team im Erteroblda; Wer. errang Sehr 
er —— 4, Fe 52 e vn erden © 
Zrafb tinem Ihal Dam, Alberta 3 a Eine 

. Amon köake wirb der im feine Ri 
ter elarmen, a hen DR Mufterbatın Rarlaberit bei ab 

yend abbaltrn. 
— Gin Dentfre Ürsbuct, der vom Mrafen Heben 

zw Wörlsbersf periegrme 2. Ed. Herpeid, , ven Aulmen:?ucana, 
Jjeut dem Heneral v. Mebelili gehörig, grmann am B9. Drteder 
« Wien bus — leidır 
feste, u A 

Yrrle 2300 ürtenteamen zu Par 
ae am u ver * Itanı un Str. Er 

eure — ach —J —* an adman, ab dm 
SALE ug Im 

pre lest. eat 7 inte 6i ertda 
— Der &. et +b. — get trug am 

2, Drtober je te den * Binsennes, 
25 000 Bet, "Di ja AU) Me. m “00. en 
1:42, ent. Frbten a helm, ls Imrite kann im 6:09%, die 
ı bt ©.0 

— BER0S Rune, sa Die arede suffiihe Traberkute 
Morfla 11, dir m Berlin, Baden Baren und Wire unter 
den Farben des Krm a! IR im Jeltraum von indıs Dahten 
3 Tratrirt brem murte die Stute ſinnet von 
oe Ranmer, —— —— Traber werdea Diefe Werelnms 
* erreichen Tonnen. 

i dt Sch 1 Ban Be Aula 
re! 

hi Radımlıtaa vu 
nn für st en * 1] ne 

— Das — de Ariegaminiterinm mitmei, bei 
a turdı bie nfsledenflellenben Verjuche mit ben rom ber Gr 
jeihe flelle der „Zeurik” in Brrin —— — Schınmisuben, 
Immer größere Mürferpe bem * bau Exuppen ju exlernender und 
N enden Slllanien Die emilmene Verentung nleier Kun 
ür dem Borveiteutieat, für bir Mersgneiritung, das Munltiens 
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Allustrirte Zeitung. 

Eingang zum Höhlentempel von Ellora (Indien). 

us dem jüches rerücheineneen 1, Dar dab Prodtmeried „Drienieeie ner Ceel At aen · Zhrantalgers won Hahlamı“ 

Die Orientreife des ruſſiſchen Ihronfolgers. 
Im Lane bieies Jahres ericheint im Verlage von J. A. Brodı 

baus zu Jeipyig liefeeungsweise ein Erachtınerl, das, wie jelten 
ein anberet, wertt ift, Die Hufmerlinmteit größerer Kreiie auf 
fach zu ziehen. Es if Died die Beichreibung der von dem Crof- 
Fürjten »Zhromfolger Ritolai Nlerandrewitih von Nakland in 
dem Jahren 184) umb 1591 ax ahtten Orienireiie, bie vom 
dem Blrken E. Uchtemſth verfast, von Dr. 5, Brunnhofer 
ins Deutihe überieht und von N, #, Narafn illwitrirt ıo: 
Ter Orientreiien gab es idiom viele, und viele find a 
beſchrꝛeben worden, aber eine (ol 
Tbrone eine Schilderung were Die des Furuen Whtomiti, 
eine J ung me Die vom Harafin und eine Uusitatleng 
wie die der Firma FU. Brodhaus ertftirten bläher noch nice, 
Dab ein Fhrit wie der Ihronfeiner von Rukland anders reift 
und mehr zu eben belommt ald die melen übrigen Sterb» 
liben, Ih begreiflich: bafı Tidh aber and fo Ennileriic beanbte, 
ediegene Hr wiommenfanden, um bieie Reise in einem 
Io vortrefflichen Ierle darzuftellen, ift wol nme einer altıtlien 
Lonllellztion in verdanten, 

=ir Ihnen bier von ber Reiie jelbh mur wendig berichten, ba die Fülle bes uns im ber Beihreibung Bebotenen zu grofi und die Auewahl jhwierig if, kr mailen ums baber auf | 

eine kurzgefafte Aufzählung der von dem Meilenden berührten 
Lunlte und auf Die Grmähnung weniger ertwurdigleſten 
beichränfen und verweiſen dirjewigen, d mele zu wiſſen 
wnn ſchen, auf das Wert jelbit, 

Von Catidima, dem bekannten Mefivenzichlofie des Aniiers 
Mlesander IL, mar der Tbronfolger über Wien, mo er vont 
Kokjer Franz Jofeph empfangen worden war, nah Zrieit At 
teilt. Hier holte ilın das ruiltiche Meichmaber, an beile ine 
fich die anläßlich der tenfoner Aetlicleiten vielgenam ; 
jat Hiowa befand, nad Orlesenland ab, Ter dortige Auf: 
enthalt wurde bee Beſcchtgu ber mit beutiden Mitteln 
unternommenen Anögrabungen von Okumpia und dem Beinde 
bes Helkenent & aemibnet. Im Yanbe ber Phargonen 
nabm ber Gedide bie WMeilenden mit orientalilder Pruct 
auf; alle Schensmwürbigteiten bes Nillandes murken befuche: 
Kairo, bie Poranriben, die Ruinen von Puffer und heben, 
bie Slataralten des Mile, Memphis, die Katalomben, ber be. 
vülmte Tempel von Gbfu, die Trümmer der Aniel Shilne 
und vieles andere. Dann ging die Meile bacdı das Mathe Dieer Aber Aden nad Oftinbien. Ir Bombay empfing Lord 
Darkd die Reilenben. 6 murbe eine Sahrt mach der Imiel Giephanta zu den berüfmten Höblen mat, bann Ellora mit 
den: Höblentempeln, Meilterwerten altinducdher Mawtumit und 
Scnlpbur, beſucht (j. obige Abbilmmmg!, der Tempel Aakläia und 

(Beutiär Ausgabe, Drang, V. 8. Brodbans 
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ent aydhlal 
miürsiateiten i — 

Ein beiond 

> 
empfing ber 

icen Threparen 
2 Baferiaal kmh jene oitbare Schakdamıner Nisen 

Koiberir, dem derübrstten Yrafjakie 
o wurde das V Mi, 
nit ousgegridineter Didaucaed 
Lunder. Tamm ging die Yen 
Dichpripur, der hör allem at 
Näbte, in die det Thrgaiakam 
auf einem teichaeähmren —E 
einzog. Cine Tiperjagb, ee * 
Aeuerwert und Vaſo detemen 
die Unserhaltungen, die dem Arterien 
hier geboten naurben. In Aleea tar 
das Mausoleum und ie Analiseim 
seit ibren foftbaren Hanblcheiitn befe, 
tigt. Am 11. Yarmar kamen nk 
ihen Helienden im Dehli ae kin 

mörhrbigleiten: das Aida 
Thor, die reinen Paläfie, Moden u 
noch vieles andere bermundert mrurben 

Den rußiihen Neujehräteg (1% 2 
muar) verbrachte bie Meifennftifdee 
auf ber Eihenbahnfahrt ud Uber 
Hier warde bad rlenel wit einen ir, 
! Wofen und das Moyikmm 
Hanbiäit: Stagh'S in Mupenichkin ps 
nommen. Der folgende Tag krade 
eine agdpartie und ber Abend ein Sk 
mahl beim Generalgsuorrmast, dir Ber: 
ſſellung inbihher Türken wab cam na 
den Zan;, awsgefähıt vor binseiäee 
Seſtalten beim Feuerjchein eined Skrim 
Imufend, Dan gima bie Arakıt meh 
Anritiar, einem Dawpchanbelörlen ch 
religiöfen Dlittelyunfi der Ss, ale 
Heiligthamer dieſet Eelte, Der Ilthrk 
lihteltsteldh wnd ein dem Wlldeen m 
meibter Tempel mit aoſtens 
einer nrofen nolteen Ehe 
wurden (I. Abbtieng auf zählen 

In Bindraban beiwditen die Ariın 
ben dem Tempel Faban Modes, 
Nara übte bie größte Anzielrung de 
der Nähe der Stadt briunbläche Zilk, 
Mahbal aus, ein weltbweikeit, u 
weibem armer certichtels 
bäwde in eimeme ſchesen Bart, 

Rum ging bie Fahrt neh mul, 
von mo amd ber rufiliche Theile 
eime Jagdpatlie unterm uud am 
Tiger erlegte, Mrz dun ori 
die Antumgt in Gamnpore, wo im 
1857 RanaSabib Hmnderte on 
länberm ermortem Beh, In Kudinses 
die Befichtigung des Difteriden Re 
feums fatt, und am SH. \yanaar rei 
bie wailtichen Reiſenden ber kalım 
eijanteiten unter ben #itliuhen Stäbtrie; 
diend, im nenlten heiligen Bere, ma 

Tas nun folgende Schluhlapitnt beh 
eriten Bandes möchten wit 
li) mod de&halb berussteben, 

ndien und Hufsland zhbt, Der zo 
ftiche Werfafter deutet Kier and bie It 
und Beife hir, ale die Weiten und le 
Rufen in Afien biäher amfigeteeim fa 
wobei er jelmens Beterlanb, fen Br 
olerumg wurd fehnem Welt Lobieide 
Ipenbet, die er dert Guglänkere kam: 
halt. O&me im einen polenilden Zen 
zu verfallen, verikeht «3 Ark 
tomitij, ten Umterichieh — 
wie c Die Rufen veefinaden, Dh Üe 
neborenen der von ihmen eraberitn mi: 
telafintifchen Länder in — 
zu fehlihen umb zu ichomen , währe 
Engländer Indiens alte —— 
tilgen ſachten, um KT 
bie Hinten unner@ä 
und qadliche Cionlifakion des 
grmaltjams gnzxe > 
Ahlöeft bie erfte Hälfte ver erhediizt 
Reife und der erfte Hand bided 
tragenden Pradtwertt, 
„Jahr joll — 
ceinen, ber bie Beil 
Ehinz, Yayam Miteatet) web un 

enthalten wird. Fat vormehme und wohlbabende —— pr’ 
e3 nicht leicht ein ichöneres umd babei würkkidhenes uab * 
tenderes Weihnactägeichent geben. Einem Beade 

— — 

Vom Weihnachlobũcherſiſch 
I. 

ef — 
— 8 IN amt, fh an dem Hulm der Baxter Wu s a 

wa erheben, aber #9 It auch heilieen, Ihres 
Schande elugerenk zu dliben, Man dran 
Weltsalen zu wermen, wm in jeden Deutiden 

bie Zelt der Heilen Üyusehrluung plus —— 

@4 tdar ein ot nawoleoniider — . —* 

ber Selblüberbehung unb enſe \ 
feinem Mangel an Berhäuinii für bie When Io: 

Kräfte der Bolfajerle entfuringen kommit, 
Yreußins auf draiihem Boten, ber H 
Gherwafer, aus verichiedenen ähren 
eta Framgöflfeb fein jellentes Meldh girjaannmengeitif 
als — einen —— hen —— 
um Meer Mur , 
ee Yo Kleinfchmidt An Seibelberg, Det 
mit Yan Rapelteniden bei Mi 
beibehtingen Für jene Do in 
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die „Weihihte birieh Röninreihd* 
alba, J * Keriies) arratccer als — 
Bargäuger au [hreiben, und amdı biele 
de nr ulferatine [2,723 —— — 

—7* bes Kinigreine Sckfalen Korrbanzt 
it teen, Mit derielden Töiltlr, der es 

Kir Entfieheng werbantte, build bergräßert, 
Ib —** verfknert, bar 

ia behastet as 

Gurte yeriögegeden, die ab anklinderten umd 
8 felme Mefirz ci Titein und Sirden 

. hat es mirmald cin eigenes, mes 
dran ein natiomnlet Gehen pet; 

„heltupe 06 beiland, mar 06 fe Itiefoäitertit 
beiandelted Departement ungeheneen 
Sale ui ahıne bie mminbeie Se 
—55 * vollen Auſqeul 

würde zur * obgleich um 
Brüdern ber, für er mod; bie meilte 
Berliche brieh, dem — Dubany'd van 
Lodand jo twernig emigmugen fein iele die 

Lerchtinn, feiner tollen Berfdanenbumg, feiner 
nie zn erfättigenden Etunlichleit dayıı weniger 
Beraf ald jeder andere, anb mung ähm uch 
der ZoUsentead manches mir angebichter wo 
fo beibt des dd Smylaubigter genug deric 
um Ihe u einer berächlliden Sehalt = auf dem 
——* gr main, Eins aber möge bei alles 

eben Haben: Sicht ber voniber- 
gan anb dieler (ürernäberrihaft büpet 

tiefe Edmad, mi ver damınla Deaishhr 
lard beinbes teucde ; ziel Kiefer ift * 

Familien bes Dandes ch $ weit megtwarkı, 
Im im, Anen, ub  Zagter gefiel 

Bez ey ea ——— 

Reansiremwertd dirmdı 
lage taro verffemilihen „Briefwech[el 
beö Wenerald ». Gerlch mil bem 
Bunbeßbtagänetandien Dito d, Bit: 
mard“,  Zerpmib Gerlach, jet IHR 

reiten Witglieder |rmer 
tigen Partei, die [ca vor 1548 ben ver: 
teuten —8 Mer ded Admigb gebildee 
unb ra dern bentwlirkigen —— 
ahnt, der vom Di m 

yelltikhen und ) Hiraliden ke ame 
date. Ale lazentörebe 
we Bari — 

5# ihren fatrrenden 
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Der goßene Tempel der Sifhs in Amritfar (Indien), 
Nu dem fochen erfeirerben I, Wende dei Peaiätmerket „Orieaterlie des occbftrac⸗ · Aceaſe lecra nor Mublanb*, (Deuiite Mnsgabe, Beipyig, U. & Beoskens.) 
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BE 
En Bar 
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asiiner in dem revolutionären Gars“ (bie Saf 
Schiabernborf ab Erent, bie Englänberee eace Eliot x), Eine 

ne di Bas Dr 
bie Mi i —5 ————— 

efiftäpuntien amd, web feine im übrigen von allen Berflänbigen 
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Eagteut beralee.] 
it, ein Mann ‚ven Entidleflenseit, fap | 
ſich ſchnell. ums modem er füh über: | 
sengt hatte, Tai fein Better nicht tore, 
fondern nur bewußtles mar, befahl er 
dem Wirth, an ber nächſten Oeticaft” | 
einen Wundarzt belen 'zu fafien, und | 
hinterlegte vie für bie Pflege bes Bere | 
munbeten geforterie Summe, Ktande \ 
kortfähig war der Unglikdildhe in diesem | 
Buftande möcht, md mie mußten auf 

= Fihen, um Sogunmen nech vor Dunlelr 
| werben erreichen zu Bücmen. Nach des 
| Berhiterungen der Wirtböleube und 

Gäfte kormtent mir gms betuhigt meiner | 
. zeiten; olfenbar katten tas Anitreten 
rs und ſein bereitwilliges Jabſen auf jung und alt einen 
überaus günftigen Cine gemacht; xut ber Retolverheld war 
ſpuries verdewunden. 

Echtedlich begaum mein Benleiser, mähreb mir im 
‚Schritt meiter vütten, „ſchredlich, wie eim Menich berumter- 
Temmen dannz! Wenn das bie Familie Anserrag erfährt — 

iſt gar wicht aucudenlen. 
DTe Familie Anerrza? Was kat denn bie'mit delnem 

Setter zu ern?” 
Mitt ſah wich etft gan erflnum an, dann fiel ibm xdech 

ein, dah er feither tie gegeniäher vie MWerbältnifie feines Ver« 
wandten nod gar nicht berübrt Katie, und nun küftele er ben 
Schlezet: „Dieter Franco Blanco ift Anderrgg's Schewieger 
ſehn. wie unglaublich es auch Uinzen mag. @eine Eliten — | 
Sein Vater und ter meinäge waren Ülrüber — wanterten im 
Jahrt 1843 al mehlbatesse Leute nach Benezuela aus, we 
fich mit andern Teulſchen in Terat anzuſtedeln. Durch ralt: 
leſen leif vergrößerten fie übe Wermögen ftetig, aber übe im 
ter Äremde-geberener einziger Sehn meinte, das Arbeiten fei 
für die bummen Deutjchen, und nerte immer mehr. 
Zum Angtlid farben Bater um Butter vor ter Zeit. er 
veefilberie Haus und Hei, fawite im Orinorepekiet ein Stia 
Land ven ter Brühe eines mitteleeutichen Frleitentbums und 
nannte fi »Ohemerale, wie viele Eingeberene, bie wen Tine 
bezahlen Perser. EGenetal Ftanteses Blanco⸗, das lang 
ganz anders als Frang Mit, und ba er nebentei meh ein 
bükicher Vurſche tnar und im ber Hauriſtatt ein großes Haus 
machte, verliebte Sich Sie Koia Antereig im ähm, die älteite 
Techter des wen eingrmamsreten Kaufmannag Anterepg, Drm 
Vater war's made, weil hn ter ausgebehnte Gruntbeiik tes 
Freierb imponirte; daß Me meiten Landerchen fait werthles 
marem, Sellte Sich erſt nad ber Hechſeit beraus. ber auch 
ver junge (bernamm fab ſich entdäufche, und year im Bezug 
auf bie Ftrigebigeit des zäben Schweigens, der kin Geld für 
die nobeln Laſſienen feines Schwiegerioknes bergab, Dürer 
lieb aber werer won Nictsthun noch wem Gugaipiel, er 
ſehie geiälschte Wechſel auf die Fireia Anverega in Unlauf, 
und um lam es zum Btuch. Welche Süsse cs der Famlle 
arloſtet baben mag, ſich ven ibm und dacit won ber Techter, 
wie ſich wicht dom- ihrem Matne trennen tmollte, loszuſagen, 
farm id wie lebhaft vorſtellen, denn ich meih, bafı Arau | 
Audetrag wurd Sora im Gegenſatz zu dem wnxteriell geñnnten 
Bader gemüllmolle Raturen fine. Sie rürfen nice einmal 
mden ven ber armen Mofa und übrent Wanne, grichweige denn 
fich mac ihmen erfundigen. Ob die unglüdlide Frau über: 
haurt uech Ieht, mag Gott millen.“ z 

Und unter dieſen Verhätwiffen verkotte dich dieſer Bance, | 
blerbet zur Menmmen ?* ſraate ich unt griff mach meinem memten . | 
Schienbeitt, auf dem noch immer der bölliiche Inderrobridnaps | 
branmie. 

mZamals hielt er ſich noch netbbücftig wer Wahjet, und 
er tenfite, dafı ich Ubet ein yaar auiend Thaler verfügte, 
sonjt bitte we ſch des weichen Weiters vermwihlid niemals, 
erinmest. Als 6 berüberlam, wat er nach Cludad Bolivat 
anf seine »Üiitere verzegen; Anterepg, an ten er mid ger 
tiefen balte, warnte mid jebech dor auoſichteleſen Unter: 
uchmungen und bet mir eine Stelle in jeiuem Geidält an. 
ab griff zu und wertete damit märht me mein Bermügen, 
ſendern ich fand im Haufe meines Chefs eine worte Dreimal, 
bie ich Über alles Ieb gewann. Die Serrlichkeit tamerie aber 
micht lange; Ich geriech pwiſchen ven mir geriämlich untelammtien 
Letter und beflen"Schtwirgersater im eime ſchicfe Stellung, und 
tard die Etreitigleiten ber beiten tomete ich ter Aamilie 
Anberogg immer mebr entfremter, Unbeichrelbſich peintich mar 
und it mir ber Gedanke man beitachte mich, deu Verwandten 
tes nächsten Eichen es, mit gebeimem Dinteauen, 
und Id hätte meinen längft ausgegeben, wert" — 

„Ben du nicht im bie ſchüne Mora verliebt wärkt," en | 
nöinyte ich in Geranken, da mein Freunt ſich unterbrach und | 
eifrig am feinem Sattelyewy berumnelielte. Was ich da gehürt 

| nette Verwanbtihait; aber bie Yerktokung der armen Heda 
fand ich dennoch zu bar, Wahrſcheinlich batue zer herzlee 
rn —* — wa i A An er feine Sperulatien 
mit tem teineei toharumbefiter jehtichln; 

| Fa, Diefen und deſſen Jrau einfach fallen pr — 
| Die Geſchchee ging mie und natüiclih aud meinem Ber 
! leiser derinaßen im Kopf herum, zaf mir bis zu unerer 
' Artundt in Laquaura über nichts amzeres rereten, Dh. mar 
‚ ter Anſicht, man follte die Ara des Mermoanteten Fuchen 

laffen und eine Veriikwung mit ihrer familie anhalnen, wos 
Bit wood von der Hand wies. Sierzelande, mo wegen 
des gänslichen Mangels tes Melveroeiens mit elumal eine 
Vollo ablana möglich je, ſuche man deẽgebſich noch einer ſich 
veritadt haltenten Serien, und ſelanze Frames Blanco Ile, 
vente Unperrag au feine Berfühmumg mit feiner Toecher. 

Es wurde baflir gefergt, tab it Über das Vtvidem mich 
ins Grübeln gerietb, Denn wie men Woche begann mit an 
ſtrergender Thatigleit. tor mich jewol mie meinen Artund fort 
Wiehl im Mıbem hielt. Andetecn hatte in der Unierrekung 

‚mit Wirt beichloffen, unſce Schiff dennech ſchen jeht Iichen 
za fallen, und je Hand id denn dem licben langen Tag polſchen 
ter Öreßkule und der Borken, malte hütih die Seiten ner 
Kiften und Aaſſen ab, Lie ans tem Laderanm beranigeikaflt 
merreen. noticte bie Nemmern und ididie meinem Lieben 
Albert ein twohlgrlällses Seihterfohegrug um das andere auf 
ven Hals, Mens teren beite Theile jo märe, daß er am 
Lande un ich am Bord blich, wm früßzeitig Schlafen zu gehen. 
Gegen das Ente der Weche — umere Ladung mar fait 

‚par gelticht, und im Borterftiff wurde ſchen Sanphallaft 
eingenemmin — gerieib "unfere Verkiskung mit ter Statt 
elöglich ins Steden. und ter Kapitas ſchicie mid am Sant, 
wma zu fragen. was borliege. Gebe viel lag vor, ter Feind 
woat nömlich dm Anzuge, und im dem Straſen Tief alles durch⸗ 
etander wie beieflen, am tolliten das Anplere Wilitir. Die 
au Verb, und zu Wagen von Catacas arlommenten Jlache 
linge ergiblten wahre Schauergeidichten vom der Graufamkeit 
ber Mebellen, ume fait den ed, als Fri auch mein Freund 
Witt ſchon autgerſſſen been ich fand in mebre im den MRaga⸗ 
ainen noch Im feiner Wohnung. 

Am Sal entkanggesend, näherte id mich ter Landunge⸗ 
$rüde, neo zahlreiche weifie Blöxhtlinge füh nad vueris Cabello 
erikhilften, als ich plohlich ten Geſuchlen ar ber Kaimauer 
kei seinem Chef fteben fah, der eifrig anf ihm eismetele. Ic 
würde das Ente ber ſcheinbat ſcht wichngen Berbanelung 
beicheitentlicdh algemartet haben, aber eimige Schritte abfeits 
hafıen Frau Antertza und Rora auf einem Heinen Chlinbotaſſe 
von Keilegepäd, und ba mh wie beiden Damen offenbar er: 
lannt beiten, mufne ich mähee treten. Dies Ibat ich natütlich 
ſeht gern, ja ich hätte mötbigenfafls eisen der bielen braunen 
Dafenbummker ins Basler geitohen, um bie Aufmerhiamleit 
ven ichönen Moadchens auf mich zu lenlen. das mir beute noch 

| viel Imtereffanter erschien als am vergangenen Soaming, ir 
fingitlih geipamnt fie nach ihrem Bote uns Witt bimüberr 
blidee! Hmeitelles banbeite ca Th darum, eb mein Fremd 
tee flühtente Familie Ingleiten Teflte der nicht. 

Die beiten Damen emwlberten meinen Gef mit ernfter 
Göflihbeit und ſchienen angunehmen, daſß ich, burd meinen 
FIrcund von ihrem Dierjein beuachtichtigt. ihnen meine Dienfte 
enbiatem wollte, tem Frau Anwerepg fagte: „Sie künmen und 
nicht helfen; tie müffen atmarten, was tie nächite Bukamit 
bringt. Ach. tiefe wien Buttzerttiege! Dies ift fden dat 
vierte mal, za wir ftüchten müſſen“ " 

„Soll denn die Hauriſtadi beidhgllen oder geſtütmt werben?“ 
fragte ich, mich mehr an tie Tochter ald am die MNutter 
wentenb. . Ich bin über ten Bang ber Grrigmiffe ſchlecht 
unterrichtet, wie Sie jeben.* 

Korn, deren Did auf den fernen Serherigent gerichtet 
! war, zadte wie aus einem Traum aufgefderdt yulammen un 

amtwerteie: „Dir Gerkulm baben ihre. Schetbefehlenen sum 
Verlaſſen det brerobten Sxmpiiate aufgefordert. Ich für 
meinen Theil märe licder in Caracas blieben; es Temınt mir 
‘6 feig vor, tab tie Vegäterten Fieden. wähernd anbere Leute 
amsharern mliflen." 

Dei ven lehten Morten hatte ihr Bid Wirt geitselit, ver 
ſceben mit feinem Ehe näher Imat. Lehlerer grüfte mich may 
mebenber und fogte, den beiten Damen zugewentet: 
“ie alles abgeſprechen? tie fahren mad Puerto 

Gobelle, Gere Wirt bleibt bier, bid ter enticheibente Schlag 
aöallen it Die Amos gebt balemöglichit im Ser, um in 

| Waracnibo Safer zu Innen.“ 
Das Fam beraus wie ein Hegimentsteicht, und wiemand 

wagte zu witerfprechen. In Getanten hat Id’ allereings 
dech. ©. b. ich wwitenete Dem biedern Alpentebn geheſin 
einige keiftige Seemannsſſuche, weil er unser Schiff in Ser 
ſchigen wollie, benor der Noman zu Ende inar, von bet id 
ein sehe mereſſantes Mapitel miterlebt batie. 

Ein Gleden anal des Dampierd malte tie Flüchtlinge, 
an Berd zu geben. das Gepoct wurde werlaben, umd ich 
wũnſchte eine glüdlide Meife, wm van bimtee Wir zurüd« 
sutreten, ber vielleicht widhtigeres zu ſagen bante abs ich, Dech 
“3 waten mwe bie Kevendarien von Geſuud⸗ 
bleiben und Wirderſchen, tie gewechſelt wurden; auch Mora 
Tagte nur: „Beben Sie mobl!* Sie lehtte iht bleiches Geſcht 

( ab und ſtieg im möchten Augenbiit am ter Sand ihres 

Vaters bie Treppe tänab; fie mamste ſich auch wicht mehr um, 
um Wirt lief fo eilig daben. daß ich ibm laum Felgen tonnte. 

„Daft du denn teinem Ghef nichts von jeinem Sdweleger: 
foßn gehagt # fragte ich übe, nährene wir mit Riekmicrilten 
ben enklanagingen. „Dem geflrengen derrn wliee eine 
Meine Ubtühleng gereif; ganz beibiam gnweien." 

„azu felite ih ihm jegt damit formen? Warten mir 
erit ab, mens aus Feanensco Blanco wird, ter uch immer 
bermifälos üft, mode ich geſtera höre. Mebrigens bat Anterrag 
Sorgen genug un feine von ten Rebellen betsebten Pilanyiengen, 
Une mer weil, eb bier mit unfere Magayine geplündert 
werben; ich mu nur zuleben, wie fie am deſten am ber» 
tbeitigen find. Scha mit heute noch dem Meit enerer Datung 
su, und mern du lannſt. leunme felbfe mit an Land. Du 
hast dech gedlent 7* 

„Brwih. Bis zum Dkerbontismamesmanlen ter Rejerre 
dab! ih’$ bei ber Srienmarine pebendht, umb ich deſie im 
Beihäb:, Tecvede · und Minentoeien geendeju eriinunkiche 
—— Auf Wanſch jprenge ich wir das gang Melt im 

uf.“ 
Cr dankte mir für das Fiehenätollehige Anerbieten und ging 

im Geidewinbichritt tmeiter, mäheend Ich mad dem Safen ab: 
bey, tm an Bord zurücdjukhren, Da fiel mir meine Wülde 
ein, die Seu era Mamen vor ein pair Zagen abyhelt, aler 
noch nicht gurlihmbendht hatte, we ich fuchte die dutch Are 
ſchiet unglaublüge fertinteit auf allen Scrifüem im daen 
bekannte Dame ad, um jelbſt mach meinen Enden zu feben. 

| Die Rebellen beten saehnen under leicht als zum Blündern 

EEE Bann it ne pi, a ua 1,7207 trie geiagt, cia au ii 
Hemertalent, aber mad meinen Begriffen rear fie —* 
eine ehe Vacerin ich wermifte in ihrer Schaufung den 
Srifegeruh. Uebrigend geöramghte fie gar keine Seife, wie ich 
mit einem Blid in ten Sefraum greateie. Dert knieten trei 
cörr bier Negerwriber am dem Sieintande eines Süfmafler: 
tünyelö, fchlenterten vie Woiheftlide ein paarmal in ter teilen 
Flut Bin und ber und bieten dann bamit amf die Steine (08, 
bis das Dong arm mon. Man wußte üch doch, wo meine 
Semitenbetpfe alle bieten, und meber es ham, daß die Mähte 
je biltich augſtanſten. 

„Much Reratatuten beiorge ich beitent,” wericherte die 
Untersehmerin auf meine Borfellengen bin ume geleitete 
wich im ein Dinterkäuschen, teffen Brwohmerin, eine etſchredend 
ſchmale weiße Fran, bie von ben jdrmarien Waſcherinnen am 
gerichteten Schäden mit der Natel beleitigte. Sie fa im 
Saltdunlel. Bitte daum wem jhret Arbeit auf und mie mar 
zu dere, mad ihe gejagt wurde. Ihtet sebieligen Brincipalin 
wat bir Schweigfamteit efienbar peinlich, term fie zoz mich 
am Arme fort um ſotach Indem fie mich bid auf tie Stenfe 
brgleinere, mit derreltem Gifer. Watärlic verftane Id mir 
wenig ven ihrem aus Engliſch und Eipamilch geraſchten 
Kauderwelld; daß fe tie meihe Nöten als eine fchr 
bedautruswerthe, arme Frau beyeicuete, 
beraus. Gern hante ich mech mehr erfaheen, 
es, ald habe üch tie bleiche Frau ſches früher einmal gejehen, 
aber Selorn Kamen gab an, selbit nice wiel 
zu wien, und bem Seerann re auch, Si 
arlie ridwinungen, daß ex ſich $elten erinnert, 
welcheen Ertenwiulel ex die eine oter Die antert ſchon ein 
ariben bal. 

Nachtenllich Tehrte ih am Worb zurüt und ſchiche 
Keft der Yarung an vand. Ich Telbit durfte bes Schlil nicht 
terfafien, da ter Hapitän fürchtete, ich müchte in meiner 

wicht ohne jede 

Revelter. Dabei gingen 
alletlel ieltiame Gedanlen werd ben Supf, die ich ſetboch ſelbit 
belädpelte, deun es gab tod malırlich genug abzeharmie mweihe 
Näterinnen im ber Melt, und bafı ich bewie eine üchte ger 
jeben kalte, war aljo nicht gerade ein Wander zu nennen; 
wenigitend eridrien © gewagt, am tiefe Ürgegnung abenteuer: 
liche Gombinztionen zu 

Dennoch lieh mäc wehne erregte Vhangaſie nice ruben, 
und am antern Morgen ſuchte ich under einem dienſtlichen 
Vera Wir auf. Ib fand ihn Bid am tie Sahne 
bemaffret In ſelnent Hawptmagazin, dad er inzwiſchen im eine 

a urigewandelt hatte, 
„Mir baten heute Nacht gelangt wie die Türken." rief 

er mir zu, währe ich feim Bertbeitigungsmasepein mit 
einem ſlacheigen Bit peilfte; mir die Sams reichen, fette er 
ermit hinzu; „Berben wollte ich wir Ingen lafien, daß Ftantesto 
Blanco witorben üt Wehl ibm! Zu bebawern It nur, daß 
ex verder Feine Mimbeilung über feine Frau machen Konnte; 
wie der Kitih wer Schenke jagt, blieb der Berwaridete beruft 
le⸗ bis zum lepten Athemgage.* 

„Senberbared Juſammentreffen?“ mutmelte ich und et · 
Slie mein geſtriges Erlebniſ im Hawie der Senora Namen. 
Win zeigte ſch ſofort bereit, mid dorthin su begleiten, denn 
«5 tar, mer auch nicht wahelheinfih, dech immerbin mög 
ich, daß ſich die Frau am en Plade vertetgen bit. 

Meine trtegerandte Geſchãtis in glaubte wol, ich 
beabfichtige übe einen neuen Senken zuufibhren eter mit ten 
Zrümsmerm meiner Irenbernäbrien Porgellanfnöpfe eim bieie 
ihmerjlies Biederſchen zu feiern; da id jetech bar, 
einen Wink bezüglich ter Ausbsfierung meiner Waſche eribeilen 
zu wollen, führte fie wn$ ode weiteres im das Gintechäuihen 
zu ber Meine zeutide Anrebe werbläfite tiefe ſicht⸗ 
Dh, und ald ich ibe meinen Freund als wen Urocuriften der 

* 
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Die 

Firma Antercaa u. Co. vorfielle, eufanmsen Wir beweat an 

ihrem fidhtichen Erſchteden, daß wir über alles Hoffen aui 

tichtigee Rährte waren. Rum jpracd Wir von den Ahrigen, 

und dafı er gern beit jei, eine Ausfituung antabnen, 

aber fie weint, ctne m antworten, fell ver fih Fin, une 

mir einmal Ädhrlittelte fie met einem unfapear buttem Geficee 

austrut beftig ten Kopf; fie wollte nicht glauben, dalı ihr 

Eltern und ihre Schweiter fie nech immer Mebtem 

„Bam wen beiten Damm wei ich «# gar keitimumt,* 

berfiterte Mitt, und mit zunehmen Wärme fiigle er kin: 

au: „Fine Mutter fanın iht Kind Überhaugt nie anuz berforen 

und Slora — 13 märe unbenkbar, ah filt fo herrliches 

Mäschen kein Herz Für eine umglüdliche Schwriter hätte." 

ine verrlilberiihe Berlogenbeit Pr meinen Freund Den 

Bid jenten, der tem meinigen begegnet wor, und Die bleichen 

Rang ber Inglüdlicen zeigten idaritwgrenjte ‚beilweche 

Male, duirch Inmerliche Erregung berporgesouberte Schm ind juches · 

reiem. „Sumächit fit mir mein Mann, fiel fir berver. 

„Er üt nicht das, wolle man ibm bäilt; ich laſſe nicht won 

ibm, und mem ich taräber gam zu Grunde ehr.” 

Diefe Worte batten micdte theatraliichet, ale grende 

karem erfchlitterten je mich auf das Tiefite, Jalrelanges, 

mie umelicher Groebeng ariegems Leib ſotach mus ibm 

Ten, nd ein wahrhaft tinmpbirenser Bit benleitete bir 

Vebaupteng, dafi ter, wm ten fie als fit, kefler ſel als 

fein Auf. Armes, verklenteted Mei! Nech am Hante tes 

Grabes Mammerte fie fid am die lepten Trümmer ber 

einstigen mlinnlichen Borzüige ihres Gatten, unb au tirer 

Halt war ein trügerlicher, tenm tie unvetikar tirf der onen 

and ibeer großen Liebe geimmten mar, ante fie fterlid 

Cie bierliber awizulßieen, wäre meit geausamer | näct. 
wein als, 2 Wet that, übt zu fagen: 
Franco Blanco fei tebt. Re 

Sie wich einen Schritt wrlid u madiie eime Arm ⸗ 
bereegung, ala #üble fir fich in Der Quft‘ jcdhtweheme. Epröten 
Bosmte fie mächt, mie Her Tie auch mac Worten zu rüngen 

tes Würgen bedeutete mehr alö 
hen; denn gittlich Anidte ſe zur 

formen, und mährend Witt fie mung, brach ein heller 

us ihrem Munde. a 
Etatt Hand anzulegen, erheb Seuera Ramon ein foldırs 

Begeler, dab die fähmmtlichen Waſchweibet beeeingelanfen 

kamen um fich gegenseitig Im deulea zu überbieten ſuchten 

f 

aber er kemmte nur einen beftigen Sluiſtutz comftatiren, deilen 
Wieverkelumg wnbebingt den Ted zur Wolge daben muftr. 
„Benachrichtigen Sie folert die Angehörigen,“ drängte ber 
Arıt, nachtem ihm der Anlaß des Unfalls chtiz mätgetbeilt 
worden mar. 

uch me fchen,* erllärte ich und fragte Wirt: „Il 
dem die Teltgrapbenlinie wicht enra yerftört?* 

„Nein, wir baten Habelverbintung mit Purrto Gakelle. 
Andergg und der Ottoname genügen als Adteſſez wur 

Im Geben mir tie Faſſung dee Depriche überlegen, 
achtete äch wicht muf das beftürge Sins und dertennen ber 
Stenkeribrrälterung, Erft ala id tad Telegramm befördert 
batte, fiel mir ter Tumult auf. „Die Frinplide Wlotte 
tommet” drin tie Leute, und vom Aal aus ſah ide, wir 
die „Nuno” ein Sigmal breite: Boot fefort an Bord jurüd. 
Das är, und zu meinen Eid Felgte ich wem Mufe 
chne daudern, ten tie Megierungätruppen batten eine ſolche 
Angft ver einer Landamng ter Hebellen, tab fir blintlings anf 
Fe Hoot feuerten, 

Und der Beind Tam wirklich, Die Rebellen batten ven 
der Megerrepublil Hat einige beceits ausrangiete Annenen- 
becte auf Pump gekauft und erſchlenen mit dieſen wor 
Laguauta, entihloflen, tie Statt von ter Seckeiſe aus an- 
jügreifen. Daran glaubten freilid mur die Einheimiiden, 
imograen‘ fat feiner der mit ren Schiſfen im Dafen liegenden 
Hapätline «9 für moitweräg bielt, tie Warnung zes Sinbt 
cemmaneanten zu deachten ums „außer Schußbereich“ 1 
flüchten. „Die werden ſich hüten, unsere Neutralisät zu ber 
Ichen,“ bieh c6 allgemein. Wer die verweltlichen Dieerungebeuer 
durch Tas Fernreht beotuderte, ine ſch aukertem: „Die 
fchiehen ya gar mid." 

Tennob erfolgte med am gleichen Tape ter erite An 
gtiff. Pönuchenn und wulterm tie twillbig gwertene ber: 
ieſſel dambſſen die Mebellenbahrzeuge väber, ums mar nicht 
umfenft, denn ylötlich femerte das „Memtralidii* an ter 
Srihe einem Schwfi ab, um darauf ſchleunizit dad Weite zu 
ine. Die Gegner blicken tie Antwort wicht ichulkin; mach 
einer Anapgen Wiertelftumde hrachee e amd am Laute, und 
— platich! ſcatun das Geibof, famm eine Seemeike wem 
Ziele enifent, int Waller. Die Metilleriften begrühlen dieſe 
Wal mit laulein Jubel, und uniere Matrofen jubelten 
natatlich mit. Hätten fie wielleidt wide jubeen fehlen, ta 
interman wußte, ra bie Strantbanerie gwar einen 
bereutenten antigwariiden Kerih hatte, ſedech mur eims ilter 
Bien t& Babigeit beiafi, Auzeln zu berienten? Und es 

fire doch tem ? toren, wenn tieles eine Weiküt ji 
ein —5 —5— hätte, — 

a das Bembattement Sch im tie Länge zen und ſchließ⸗ 
lich zuch einmal ter Teufel feine Dönde im Spiel an 
en * * unten im Schiffstaum ein Lech In ben 

emtbalait, grob genug, wiiere ganze, aus wangi 
beſtebende Belakumg anfzunebmen, Bevor —— —— 
erwarien ſtand — rahrungögemäß trat tärier Fall immer 
nach gerau weelviertefftüntigen Pausen ein — murbe die 
Schifieglode „geläutet, vwd männiglich eilte in die bembenfeſie 
Smjemalte finab. In dem faulen Storallemiand fafı fih's 
any gut amd Mihl, umiere Beute fangen „Däsleim In ber 
Grube fig umd weint" aber en andere® baflendes Pleb, tmt 
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wenn od gelmallı une, gangen wir wieber byeiiiieriel Ztuuden 

ang wnierer Veichaſuaung nad. m 

Bir tie übrigen meriralen Zuſcaut, so whrde Diches 

Iriegerische Luſtſriel auch wich umgebeuet erheitert kaben, 

hätte wicht nleidızeitig eine ITragiie wein Gedanlen geeſſell 

Ich blieb dahet graen meine Grmelmbeit selbfe Ämmätten dee 

beiterften Sihlndetengerimmmels etuſt und ſreuſt uilch erit 

dann, als tie Rebellen vie Stadt audh ven ter Sampdeile ber 

argriſſen, un? jmar io enerzii, tab die Belapuıma nadı 

kurzem Aamrie tat Gewehr Meet, Nun ducfte man Ted 

| daram Tenfen, den unterbtechenen Lrrlehe mit dem Yante 

twirteranipumchmett. 
ii 

Tiefe Hefimung weite zuerft bon ter tadern Senera 

Hamen verwirllicht, die an Bord am, um ibren teutichen 

stumden iriidee Wärche zu brissgen, und wm mir persönlich su 

berichten, wis fich imulidhen in ihrem Sanie ereignet daue 

Mariirkich holte fie mögliche weit aus, und da mir me 

Mübe gnben — fie mit tem Langkamseden une ib mil 30 

dulbigem Zubiren — verftand ih fie audı. Aul birie Meile 

erfuhr ide den, wie die arıne Reſa Blanco fi Tag we 

Nact mit Nähen geplagt hatte, hoſſend, ihrem Panne vie 

Mittel zur Grkndumg einer Eriftenz sm beicafien; wie ter 

Truentenbolb ähr unger Licbröbeibeuerumgm dad eriparte Geld 

abızuleden gewewfit und bei jeimem legten Bernd aridmeren 

hatte, seht jei er gams Tieher, einen Serbienft zu finten. Drei | 

Wedsen lang mar er ferngeblieben; das einzige, mus fie noch 

fiber ib gehört hatte, war Die Toreönacheicht gemein, bie ibr 

keltjt fait den Toresiteh gab. Acht Tage lang lennte jr der 

Hrzt ned am Leben exrbalten, und das Wörzerfeben mit ihrer 

auf meine Depekde hin trat; der Berlehreitedumg berbeigeeilten 

Anmilie mwfrte in ver That tief erichlitterme geiweien jeim, dent 

jogar der Vater baste geweint, als feine fterbente Tochter 

ibm tie Hand entpgenitwedie; io berichtete Die Ersäbleritt. 

Sb and Wirt und Hera fi die Dante grmeicht hatten," 

tarliber wufte fie wicht zu fagen. 

Rule und Trenumg bereideen In ven Strafen, bir ich 

gegen Abend purbrilte; wie Rebellen batien tem Bürgerfriege 

mit einigen Frältigen Schlägen gegen Caracas une Laguanta 

ein Ode geinadıt, und ver anf tem Präjipentenieflel extebene 

Wie bange Ted Daueem würde, mar Freilich eine (der zu 

beamtmorlende Fcane 
Mitt war wicht im jeimem Geſcharteletal anıneiend, dagemen 

fand Kb feinen Principal wert, der, den Kopf im die Danb 

geftütgt, tumpf wer ſich hinbrũtete. Meine Tbeilnalmeleeigung 

wies ee zuet mit ven Worten: „Laien Sie's mur gut fein, 

8 it Deb alles verloren. Meine Eilanzungen fine weftdet, 

*erlufte in Caracas, in Waracaite; faum dafı Witt nech 

bie birfigen Dngerbäwier gu retten vermechte. Was bleibt da 
sch wiel übrig? Ein alter, müter Mann, ter bei feinem 
Tode nicht einmal rau umd Kid verſergi mwifi! Wer fell 
mir nun arbeiten beiien?* 

„Bär uatürlid,” antwortete ib. 
Ür lächelte bitter, „Der wird sed vichte mehr mit dem 

Hawje Andereza yu chun baben wollen, Seit das Umglüt 
libee mich berembradh, ift er ſe verſchle ſſen und mertfarg, als 
ob er jeten Angenblid füntägen wollte. Kaum' ibm ſchtieß · 
ſich auch nicht tertenfen, menn er fein Erbibeil aus meinem 
Geſchait beenuszieht und fich elbſtändig made,“ 

Seht oder nie, dachte id, und, dem Saufmann edicht auf 
tem Leib rüdend, Frngte ich mit cthobenet Stimme; 

„Willen Sie denn nicht, tab mein Freund etwas gan 
andere$ anf tem Deryen Imt? daß er meber Ihnen med 
ren Waatenlallen zuliee feine Haut zu Marke geiragen, 
tagsüber wie eim Peerd gearbeitet ums in der Nacht mit ber 
mwaffmetee Hans Ihr Kigenttaun vertbeitigt hat? Ab mil’ 
Ihnen fagem, was feine dandlunzen beftimmt: feine Liebe zu 
Ihrer Techert Nora. Taß er dies nice vñen aweipridt, 
begreife ich fehe mebl, deun ſelange Sir ein rider Reim 
waren, wollte er Ihnen feinen weisen Schwicgerjoten winee 
Stammes jummiben, und jeht Fünddet er den Verdacht. er 

yeingen, — Ze, wun wiſſen ie, woran Sie ſich zu balten 
babe; han Eile jeht, mas Eie wollen!“ 

Gegen ven Schlufs hin daue ich immer beitiger und lawier 
gripredsen, aleichänm um die Stimme ter Vernunft zu über» 
tönen, die mich make, daß ide durchaus fein Medıt zu 
Soldier Ginmiibung briai, Tregoem wachte Anteregg, ter 
ſreilich ſeht eritanım Beeimichaune, vicht Die geringsten Anſtalien 
mid binnuszumerfen, fondern er ging naddenlli bis zum 
Feuſter umd nckere meld, wornuf er mir Die Sun gab ums 
fagte: „Abe Kapitän ſell fein Schff ſectlat marben; ich habe 
feime Woaten mehr, die ich Ihm noch mitgeben künnte. Sxllte 
Ihnen unterwegs Nor Freund Witt begegnen. tan ſagen Sie 
ibm, dafı ich ibm zu iprecden mlinide. Veen ie mebl!" 
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3 Tirs meine Crktmille während des vorlehten wenezolawiiden 
Vürgerlrirges, die jeden Veoſtenenwed · el begleitenden geühern 
oter Heineren Bunde nicht misgerekent, Yet Jobtzehnte 
nn ſelttenn verfloiien, ich ſelbin bin nicht wieder mach ener 
zuela gekommen, und wie bad jo im Lehen grit, es lam auch 
bein Brieireedifel wit meinem Ireunde Wit zu Sinnte, vom 
dem ib unt mente, bak er Horn gebrienibei und tie Aienta 
Anderrgg zu teen Ehren gebracht halte. 
Im Gholerniahee 1892 Ins ih in tem Watteſaal eier 

fütdentichen Okfenbatmftatien, ven zer bie Etrafe nach einem 
bejucheen Luftcurerte abyweipt, tie Jeitengauachtichten Über 
bie ueuerlichen pekitiichen Ummsljungen in Benczuela dur, 
ale auf dem Vahnfteig drauhen ein Heiner Menichenauflanf 
entftend, aus beflem Mitte dheleramerrädtige Werte, wie 
„bamtarg“, „Teeinfechiondraum® und dergleichen Inst 
wurden. Dies reiste meine Wiſteglerde, tb fo ging ide 

‚General leisete tie Megierung mit Umſicht und MWilleneftärte. | 

‚ benübe Ihre Roihlage, um Horas une Sr dawert zu er: | 

wär, m Zeuge einer ſeinlich ereegte S 
Stel; auf die jochen wellentete Derkakrl — en 
man viele an einem ab Nortteuticlane Tape 
erpecben meollen; ter Beitrſſeude ar inch Ira 
mung, umier ter Berficherung, cr one ger 
bug, zu proteftiren, und mum hautelte 1 fid, derin 
Mlderipenftigen mit fanfter Gerain in die Hinkrs * 
zu beftrrern, ein immerbin nicht ungefährlicer Geigest 
ehne Berührung tes Öbeleragerdädtigen ping tier * 
Um fo mehr erfsaumten die Buldamer Gero tie — * 
als ich piedlich mir einem Areubemruf tem Wong eo 
Vraſt ſſeg. Wenige Auzenhſide Apäter fing id nah a 
und zwne mit meinem wietergefuntenen Sottmbe —— 
dir zur Grelbung brreiie Aänchetlammet 

„Nettes Wirrerichen !* bähnte ich, ads de Tür 
ine Schles fiel. „Aber bit du s drum reirtlich, * 
ganı allein? Ee erzäble doch! io 

Er hüftelte und bielt ſein Taschrum vor 
„Erziklen — ein Ihmaiikid! Pub, Aus ift ie — 
yubalten! Euklimatzängshe — gan weim eienkächt 
Wie lange jollen wir denn bier“ — Gr geriet idee De 
Selten. — 

Endlich trat ich wieter mit Wir heraus, 
„sed allperete hang and alkenete Hr 
und begrüfse das hinmmltlde Like. 
SIH Arobledm eo einen dem andern ri: 

yahlteichen „Pub!“ und „Wal! gehört hate, dark me bein 
Beginn re6 neuften Würgerfrigns — jene Scheitel 
maren lingit aefterben — wit ten Exinm nah Dratihlen 
zurüdgelehrt tmar, aud dal er mit femmer Area umb kr 
Techterchen Kein im tem maben Luftowrence eine Mk I 
sogen batte. 

AUnſern Welteiten brachte ich gefterm und iikiingen ai 
die Univerktät; dies weranlahte umier heutige Klrterihet 
erzähle er weiter, „ein Wieterichex im. 7 
war wenigſiens balo Uberſtanten um tacım tik 
wie ein dauecader Aufenlhalt Im dem emi ts 
kellel Bermmeln. Uebrigrne mut du wnier Gall In ale 
Schwede; meime Itau wiirde mir ſches Seren, taz Ih de 
von underem Geientbövermitiler erzählte, ame da 
zu haben. In umferem Hauſe it Vlad gem dire: ide 
zit und bleib ein panr Woche bei wud, folanze ta wi” 

Gr batte eitten ber in der Nähe tes 
Bogen berangewintt, üffmete zen Schiag mb lab 
einzufteigem, Unser Müben umb Sergen werwiig 
blidte er mic denmoch fe heiter und teeaberiig ia ia 

ihm 
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wie einst im Früblicher Jugentxci. 

Hatte üdh, dem es letter nicht se tie 
inzwiicen Schäte zu jummeln, „Wein“. jagen follmt 

diel mir gar nicht ein! 

Moden, 
Bejtidte —— —— Berife — 

diuge die Weider mil © jer ya 
Wer hargehellten — 1imeh [23 

End mit Eriterelen ven ei ! 
Tamgeır, Ipipinem nen muupeben ib Fi Im Amer Malle al 
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Delerimentragen fitaniten geiccana Zrcdercieſa⸗· Karma A Meiner 
Sarcirget ber Yickertem Ze ant Iccrvecuu und FHerrurflänein. 
— In 2 het man ein game Zeifkin mit Ahmaner Eiiderei, 
die qiekönam Fünf Parade auf dem Mod bilder ned mit Ideen 
Streien vor Airadnupel, Mepetaht ik. Die Tnike bekcht ans einer 
ansgelämittener Jade wit werrundeten Borbertteilen mb nichtig 
ccues Herd, De ürh her eimr vor in ber Witte aridistenen 
mellezariigen Ynterteite vor Trro vantelzvert ſoder ukteest Mein 
irloten abson Ariramer) Bin. Die daeſdaoen Seslendewel fu 
am een eng Sılnzienher Shell mit Zihters amd Alteschmmeinig 
verdient. Ter gmse Allzyut har Sri ou IE mals Araecı Schern 
und Banbirticiten garatıt 

Brit Mederne Fünfubrtbee»Teiletten. tem 
@pärherbh unb Wöinger degrent antder bie ill der icht liberak in 
ter elegamier Behdlljehalt apefüiksten Falnfchriters, Hiaer berkluenten 
Angabe der in beu bärtlichen Brrset je beliebten Anfergeiciiiächen 
el dem Allafularger BE wine Fah alerbings miht So karpe auf mie 
tel einer Sallerpartie, Immbere die Gellichait werbdelt mer, man 
Temmet vud geht mark Drlier, de eih feier Tre angleih ob eine 
Art Gmpfastan nilt, fallt man micht Kine nike beioniers Yayı 
epplaben dat, Ye Inpleren Zeil Ieger He Damen ſeldſcr· v 
Zut eb Umhang ab, bei dm Gmpianwötbers Beibe man isteh Im 

ig. 1. Aleit am Greitiirtem beikjtberen Stof usb Uhingeanteike. 

Eimherritär, tim jeher Mugerstid nach Innen Berinellen aefdred er 
zu Innen. Seht elegste Toilerte ift daber mmerlählih, un unnieri- 
Y gehört es zeaı jenen Zen, daß bie daureran Ibme te br einem 
Defonberd yMerliden und gelämmntroden am seen, heim 
andı die friiker gebrluäliden, mehr ober weräger phantehiiden 
Gohrüme jept wur meh Weller Merys ammstlt werben, Die Ar« 
bilbungen fülmen einige tür Dielen Meet gerigneie Zeilehim ar, Se 
Fig, 1 Fehr San Keilielsweiie eisen jeher aparter Uran ans kinem 
bir -Weditofi mir Ictemesen Grefhitten @eiberymden Itreifenmeife 

Ba. 2. MHelb aus reis urd terih geftneliten Feulart wile Solpendefat: 

Beoberne Zünlndhrther-TZalleiten, 

«einafteri, währmb de linterfleib aus Mila unb weis glexisten 
Zeiten beefrt, den mar wadı Mutbänfen auch durch ſtremiſbe aber 
ernmmete @eibe erfem fan. Der mer ben vinzäherum fhiber 
teerberdm itbenen Hod falle Khermes Fallige af aus derrſchiiſeca 
Üeirete üfirer IK vom ie ber Tötle and mirb an dm Zeilm enb 
binten ben eine ie freie Jalern grornbnehe @chötten eus leihen 
Ztaf| beteit, aus bie rafnllk vora zfime, macı oben ie Aagre aus · 
ranene Micderterke befieht ons tem benidärten Wateriad. Die 
kalı hetanftr chende glatte, vor ımb ie Rüden and rem gen 
“id gmcheitete Tailte mit safdiburen Ealırk 1a tag ans Dim 
tert glacirien Eeiberäof Bergtelll, cocuſo bie Fallänes, zu! Buipumes 
frike garmizten Epeslstire ab Me Gange, in Fl Bullm ron ab: 
— Beide geiheiten eb mit einer Idealen refe c aichentes 
Aermel. — Dos Aleib Hip 2 ons robı mb rei gar Sdmal ’ der daerren elikugen Mahenricheung ertigeict. 

Allustrirte Aeitung. 699 

aeezellten Teaları yet Ah lür Fehr jngerdlide framen uns, ie 

ae! gerippiem Gyegeerhif euögpfährs, ebeafo bartreflih für junge 
Witten Den rauen od wngeben uniew drei glatt af h 
Dufezariige wrb aut ꝓriner Eyipe beiepfe Belsıra, bie fh umeier 
eten In birfelbee Zrife meiebergeien, Lie zuter den Kat Ierinehe 
Falle Ih vom ab 
im Aueen aus dr 
Wan een 
und silt near 
Zelub umler dem 
ſinſen Rcer veiſcheu 
rien imel um die 
Zeile laufcabe mar 
tel von Take rail: 
den⸗ is Bats ge fer 
gragiäire Echleifr pre 
Srenger, mihrend 
der obere Zakdenande 
Fur ans einem graben 
runben, mit Spur 
gamicten Tovpei · 
fmger mb einer 
Desstraufe von mel» 
sn Sram fir 
Dee. Die Aennel 
smben med poeiſa; 
abgrbuetenen Pallen 
niet, yon Dnier 
aso gn ſtizabejſegrer 
Beſent tiber Die 
farm gattes mit 
em Zinpermne 
rende SBim · 
pen füllt, — Siehe 
eimın Foantnürges 
mn) im Zeil der 
enyliiäe Theo. 
Ame übnelt bad Ds 
ng dargeneti⸗ 
A aus Illa und 
sefarelhalaserier und 
mit grabete Tree: 
m  Plitteermner 
terofskärter Seite, dae 
im Sara ine Wat · 
tesufeite kildei, die 
ebenjo te die am 
ter beiten Seller 
angzehrastien Toller 
zuter einem Perlen, 
Ian Kulnsskiimit 
engeöniten Zirriine 
vor Ichtmeyer Dete 
Ticherei befemat mw. Bicder Streifen tüeherkuli Geh nen arıb wechkiit 
an beiten 2citen in Zen hen tarıes Mälrlbänbern, ine bie tom 
thchmärte mac vern gegen Tüllen ds emandes Enten. Bore 
inet Yet tepteres meit Eher Merın Müttelrirfag vor pÜgister crecie · 
hasbiger sine at Schlien Aanter ane Ghengeantlabe; die melten 
Blngre Kernel enbiges she im einesı bereiten Stofretara. 

Neuſte wiener Mobefrijur. — Wie auf allın Ge: 
Hirtes ber Mmeiklirken Teiletee, hat die Trade andı im Merric ber 
fretferen bebeatmbe Iimmarbtungen geiiallen Die feit arm Yalıren 
dir Slim jo beharrlich verhülmten Guasfsuefen atıb en find 
ak toliiebig veracuenten, aut sine Mt co Mister, eine hole 
Stirn frei, Höhen) an ben Erklähiet oa einipen leiten Unter 
umöotelt, zu eigen. Zedch würde her Csmteait gegen bee tosjeps 
meisten, jebeafalld Neiianen Stimläfken wel eimas par jn 
first! ins Ware fallen, tmens des Enar nit jo arungiri tolrbe, dah 
eb im hadı ufpeiellun, reihen zub soangiejen Wellen bus eich 

a 3. Bleib uud krofditen Griberfteff um 
ehmefartigen pipe, 

Maberne Käniebriber-Teltetien 

%. Meute nieser Srifıse veit zer⸗titicn, Iber einen Buram gefmtenen Sane 

D. Der zur DerfieTusg ber I Mas A bongeürften Drihar erhorberiiäe Rererm. 

Merte wiener Mobefelfur. 

umgät urs je gleiten eine aumattige Unemümang, fir bie 
bie. Wie ih did In Beiunierd kefännfeoder unb grölliger 
1Beie prreiäre Hbt, das ber Heffsifenr ira; dealt ir Wien Hirglirh 
var eiter Berfanonltag wer Teinmefirs deren, dehem er die 
Lerhellum ber mob berhefenter Abit vermieten, bon 
ibm erfimdmen wenen Bodefrifite eiadr, dir das Cat ia einem 
Jeniih heben, an bie Hrereomeste ermmben Kufber mahnt, 
»ihren> ber Geier Ir einer Iülicten Schkeife Anle aufgehedie Anpt 

ertel Teifiet ein 

bdoatr wrhieetricen terdet. Der Hamm 

' a0 ermglinen, Die Batyer, 
' Me Zar wicht allge Fehr been Kant ektläht ericheinm, 

N Hat erjaubeser breisintiger Wassin, durch ben 
der jtepf Kindandgehtt rsirh, Ierflide Darrrie, ofee irmbtrie im die 

Ir plokiihe Auiden ber Sorberbinre, der anerli 
in Farıs Mode tsrde, errame iebek die Blorguib einer emeiben 
Auctete zu den Yalılıdın Rahhasr> eter Krertunieriager, gegen bie 
Hit bekam; wem Lazieuiläee wie urem Altheiihäen Ztenbtunt jo tmarstae errue udta IZ4l. Diem Iebelkneb Sepegnet atın Der vor Dein 
Sofiviirer Janit erfuabene, In ber Mbtehung B bermeikfite nme 
Mebeiniurtiamm, ber Made teirb, manıden das Barbrrinar ab 
getleilt Üe, um bean am jenem Schelfonnig geben Depilb eine 
ben Ztirunaed umgebende, cut·· Soh ritmice geseigte Alice 11 
Hiben, iiber tele dir ginn mil Hille yam Weketendris rellten 

f zeigt 2a Srimem Mas 
tau freie ihrer, Die das Ämor im ber enımal oryeberen Ynae 
ltaiten: andı Ih er berklmmeien perbeiter, um eine Keritrinmlanen 

cxn aetrauelten Sıhläinitenne Iafen 
\ r ab fs pe» 

halter am bie mer Kanrtracs tert Meihlası tmb Lat Hd; ham 
rien yerlih Pril, eiee Banberieite une deru. Ir gm Harr 
Aapamten Bleilftiler berrihten, whrend bie zuobwenm Meinem Sdtdhen 

' at bene gessilicn Scharf ganz allechrönt führe, 

| mit ar ten Setten aueh 

„ Moserne Winterweiten — Zur Berpellitäntägung 
see Aciates mer Me Tcnhriten ira Acuaczearag ſval. Kr. 27) 
Gragen teit heute mars die Abtrikremg mon baei verispiehenactigen wen 
Kintermeftn, A zeigt eine sireirrähige, mnähir Erde Hirte ame kimazyım 
Stevial, ie Ge m Premmabenang eis Yertkit einzetäfet ik; 
af B erlitt ınan eine dere Ball anb (eiräirhartztreie, bei ber 
der uxrrdieo imemiger tiefe Autfaune auhälle, mb 1 yerarfhemlinhe 
eine kodgemaste Loft znaı gemögnäkten Eiresmcnfäm, de malt Baryene 

A, Anelelhigr Zicke aus Idmoryene 
Uneriat, 

B. Mutgtfäriisene re ve 
Gelrathattbanung, 

Heveräteugen verſelen IA, tr fie 
Rraratte ımb has Eberterb beier 
zur Übeltang zu beine, aſs dire 
bei deu träler üblien hoch Yülies 
yerben er oe Kragen ber 
Aell une, 

Die Sportcoftäme 
des perier Damenmelt wekmen 
amemmactig bie monen beats 
&tpeisernteiters Kart iu Belprum, 
neneitich mas bie Mıudge für 
Meerimen urd Rubehrersnm 
been. Ir mehien Tate hart 
mezersings bie Verliele fie dm 
Angbiport deieidrs wich, arıt 
deu aus ten Umhenb Inttez, 
bab De Eeinmpräierer Kemer im 
Suafe bed Accaea Zetiember G0 
Seppileing ziehe an Dornen und« 
neben bet, an im porigen Jata 
ber Aal geireſra war. Die Kür 
gerraue Ausrikteng der Nägerin 
fin de see tft meiſt Fehır einfacher 
Art und fucht alles naffüllige Iren 
gu bermeiben; fellgrescs Zu: 
ober Inbanabrasser Ghrsirk ib 
Die Beietöchen Eiefte, ber gkatie, yamlih enge And reiht nırc eher 
über bus Fair, mihmends ie tape, unter ben Sed tretende, doca 
nit Beärien neichtefere Zaille bunt; einen Yebergliriel mit Wetrenen- 
tale yrammiesgehniten trard. Ilm ben heindtragen von nmaitbkaner 
Zeietmard st Fine ſawarze Seabatte gekhlunger, ımter ben engen 
@talpen ber oben imeityeukäikgen Menue! lugen bie matiklauer Bein 
maristeiten terror. Stale um Bumaidem nes twaferbiäten Ledee 
ank ein baeunes aber Km Flyäsien mit fern Fee 
vernoläntigen ben Sy. Bigwrilm mir) dem Ushäm mark ei 
eraad leleneter Aaftric gegeben, ber Inbet bernd sicht ib gem 
Errenteliien gelen dari; zu dieier Art arhör: 5. 9 or Aug nom 
antilelkuuseere Hrmerem, der Yıniegienıen Bolt, befim Are mit 
eine Greilen corhea YBokaalen ramjäun it, wihrend ſch bie kurze, 
ar 66 zer Tnle reidende Yate ber einer« Chernſene ben rohen 
Suldmir Hfieet ab die Yadruörnel mit volten Aaten tejept Ind; 
baze iarınschen bon jdesarprauaeıe Tu und ein bunfiea Albin 

eupien Aaub uns Teller Dehmulier, 
Der Habfahripont wird feit meuher Seit Abrafels zu ber junges 
Demer ber element Thelk Heivinken, jet mer während ihres 
foreign und Meılälichen Camberstertbalte, ben Iogeizmiee „vie 
de chateau“, Msgntee die AnbıMmazaren, hie man im der nihenm 
und eier in Paris jet, darrarmeg den mmiger guten Thrill ber 
Ürfekistaijt angiisrn md Ihe Rergnipen darin ſugean, dreh antfnllerib 
arte Bote die Butmertkamdet auf Kb zu bern, @elbh bee 
tesrflich efegensten Mublehreriummm jeher mit ihren utzen Hoden un 
weitbundchipen, under Dem Mie buch Geumeibänder gehaltene, oft 
Iegar m Elttealten area Beinfieibere urferen Meitinaf nad 
leaberbar genug wad: allein birie Aarucal⸗ jntſlecyx Fb ac Mmanyd> 
Ader Amar run einst fir wine Belecipehiafierin umeriäßiih, eb» 
gleia Die ie Ungineb ab Benfiälenb ühiden, Ib jan Anddel 
teralfollenben Rice reit amitiicmien Beirtindem und Banden 
bei reriiem Biber unb ſeiner erifeines, Mir belichtet: Eine 
ir bie Arnim Birscleroktüme Ink Ehinrkilistuch, grau nder 
ntellinger Uhernat; liher ben lutzen Ned und die Vederta en fans 

eine uje mit nide tangca Eier, ober bie drurp anthlichmie 
Vluje trat umter des Hot ab wieb buch einen breiten Mürtel 
uumnrupebhalten, währen smier ben mal Worte ummmberen 
Paitefesfugen eine zierliche Kilsstvanesie meihlngen in und eine 
Jedam lie. Tulggsanarten und pelbe Bederfchite ben Anuu ergänzen, 

Sripesansitellung in Bräfiel. — Die Anhäo- 
Iceriche Brfeltihafe in Betifiel bet Beichlafien, cite dereratus ale Aus» 
weile alter Zirgen teitrenb bed Wermass Eernnber b Sin ben 
Zuilen bet griähllih mertmürkigen Docks Haprafırin gu wersirköllen, 
uns werfbichere Velyersnen kofibarer alter Eptyer tm Berlfiel mah 
Betrekı haben ih tereil erfläst, Are Sacye ber Ruapellng gut 
terfäginy je Pellen. 

— ⸗Mi 

©. eds Deie sun enntie 
° len —— 

Moderue Binterwchen. 
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Sohlbeba gen fürnen ſich diejenigen verſchaffen. 

—— — Ahende er vor tem Schlafengeben ein Oxlol- 
welche fi darau gewitnen, 

Rund: und Naſenbad iu nehmen, 

Mund: und Naleni 

Bei jerem Athemnuge nimmt mn tie 

ftreichente Quit eine ergnidende 

ein ein gang eigenartiges Waohlbebagen berver. lol 

—— die Im mehrere Monate austeich. DM. 1,50 im allen befieren 

Nach Orten, me ‘ iR 

Ebemiihe Laboratorium Linaner In Dretoen dieent Wejhäfsen ter Yrumdhe, 
Dresbener 
franto eine Flaſche ſür M. 2— 

Enſendung oter Nachnahme), 

Ode Ist dns ernten und eitaige Zahn“ 
md Mundreinigengemitwi, weiches den 
Trsarken der Zahn verdhertinien absolut sichert 
erngegen wirkt. Diese nachgewissen atwolat 
äkhere Tirkung beruht vorschtlich waf 
der Eipentirämilchkeit den Odols, dme «s 
sick in die hohlen Zähne und iu din Zube. 
Delmschleizihilate eirmanıgı und wr- 
— 1 Imprägsiri. Man vegreite 
das überaus Wichtige dieser ganz 
aeman und eigemartigen Wirkung 
wohl: wiährmd alss ale Alwigen Katm- 
reinigumgrmitiel mr während der wenigen 
Mamente des Zahrmirigens wirken Atmen, 
lass das Odel «im antimptischen Ver- 
zaih au des Munlschleimblnen und im 
den Achlen Zähren zimlch, der mach 
sıandonlang fartwirkt. Aud diem Weile 
wird eine eontinsirliche unssmgriische Wir- 
kung erekt, wodurch dus (Gele bin zu 
Un Ietanten Spalten vun allnı wahnıfımmenrden 

md Pilsen umbelingt sickber 
beteeis  umd Treigelahlen wird. Eller 
folgt, dsas Derinige, der wich rarsegumzt 
lgäch zeit Od) Mimi] und The minigr, 
wine Zibre pegm Hablwerden anbelangt 
sicher schfitz. «dal konint die gumm 
Fischen (OrginalSprieztugen|, eo fir 
mehrere Monnte ammeicht, M, 1,80 In 
allem beusarın Örschääien (er Branche, 
Nach Uhren, wo keimen zı haben, semei 
das Dresdener Ohomische Laibura- 
korium Lingner in Dremden dinkt 
tranko «lm Fische (ir M.2—, 5 Fiir 
für M, &—, ach Omisereich- Ungars 
eine Flasche für Wi. 1,40, 3 Flaschen Ihr 
FL 5.0 6. W. (Vortwe-Kissenlung oder 
Nartmalrzei. ma) 

Bittrich &Co. 
Bask- end Leiteriegechän Schmırie- Meinberg. 
An- und Voerkaaf aämmilicher in diem 

Tiramedın tallenılar Papiere. (18011 

hleimbiute ein umb impeliquärt bielelben ewiß tmaken 

Feifche an und tuft dadurch, mie 

Allustrirte Zeitung. 

wer Billigste Bezugsquelle für wm 

Teppiche 
fehlerhafte Teppiche, achtexem- 

plare, ü 5, 6, 8, 10 bis 100 Dik 

Pruchtkatalog gratis. ts 

"og Emil LEILHTE, Oramener we ——— — 
de titd Immer beimgmber cecoca. 

Odtfdrmarıe Tekor x 
we Emtinpfe, Surbide Bis 

zur rılt bee Namendyig! 

Das Odol faugt ſich nämlich in wie 

über dieſe „obelifirten" Schhrimbäun 

Oldol koftet die anmır 

feines zu baben, ſentet bs 

5— (Borber + 3 Zlaſchen für M. 

Cäsar und Minca 
Imwter.behannt grömte Barop. Bunde Zhchturwinn 
Prüxiiet mit gold. und sübern. Stante- und 

Verammeoanhen. 

Zahn (Königr. Preus 
begründet 1888, 
Maj. ds Ihitschen Kulser 

— 
4 

grücepelt teaca. 
Shen bietet ie 
Garantie ehe tu ber 
Teymteung guet Gan· 
fmarı ze erhalten; +0 
Ikbiet ber etnglgr@tun 
degen ummeltamızent 

Ragaluungen, 

Lieien, 
%.4s].d 
Geemtlürsten I’ 

Mr 
E. Hoheit d, « beemags 4. Okienburg, 
4. Herangs Ludwig v, Bayern, [ber K 
Ylohelt Priranen. Friede, Carl r. Preussen, 
Ihrer K. 1foh, Prissssa. Albrecht v, Iımun- 
sen, dragl. vice Kulsari. m. Kal, Prinmen, 

reg. Flmin «ie, «ie. 

Versandd.L.Feith,Dresorn, A. 
nem 

d 
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Beforunsen- Auszug. 
Meer wait. 

vımasslum end 
wenn a wieder der Luitbersteasse un, 
ss ereeiehen wie bad wircker die Lartiser- 
elek. die Bahnäherführung und dakinter 
(dem Hendegark „Uarsar und Minen 
int dies das grümtn und 
klisenent Aleswe Art 
dessen Kandom fast alle 
und die berrceragenlsten 
na Welt gehören. Ant vinsın sechs 

grossen Terrain werden tler Surt- 
ter © 

Schöne starko Pfllansen mit reicher 
Bewursslung, nur oourante Sorten 
Insiner sorglältigsten Auswahl! 

Hoctetäzırun zul starke Elenfingastinme 
vernchit, 

wa n,rsmlis 1 m bock 100 Sthck 16 Mark 
3 mm m 100 m 108 u 

Harschal Mel vum ı bis 2 m und deriber 
bee, 100 Stück von -236 Mark. Bel, 

' 
tehemdait brirt. ⸗⸗ 
die Aartniinkhast, Pate a 

— rantis KORG Mark b. Nirkin 
4 rg. Lawgär. Zrfahr., 

aätreiede Innkschreiiem. 
wand Buschfronu 

Omse (1429) 

Gustav Pietzsch, 
Überliasnitier Bauen und Eistesaale dl Drrndie, F. Kiko, Herford. 

Prampskts gran w, frame, % 
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Vorsicht ist allen Rauchern F 
2 

ammtalt meiner In Ihrem Werth d N 
Imprägnirim Hauchpatrenen ins 
—— enihallen sind, 
’ ra geirichen und des 
sucha wird. "War sich vor Behaäte 

Preissekrünt, 

erewandien neuen tem 
Kilipfe noch eino solche Verbemerung erfahren, dan 
hanpt nicht geboten werden kann, x — 

lanem Aborn nt M ‚AU, veht Weichsel iur Mk 8 
'elfe Nik. 2,10 arm Nacken — 

er Nlestr, Preisiiten —— * 
Wiederverkliufer an jedem Ort gesucht, 

Wilhelm Imhoff, Cassel, Hessen-Nassı 
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DETAILVERKAUF in allen besseren 

Schuhhandlungen des In-& Auslandes, 
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Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilkelms - 
echten Emser Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man 

Emser Pastillen mit 

empfiehlt In allen Borten die Collection von 

J.G. Herrmann, Leipzi 
Man verlange Plan, — Ziehung 1. Clame 12. Lotterie &. und — 

Hauptgewinn: 7 000 

LOSE der Königlich Sächsischen Landes-Lotterie 
Mit Genehmigung der hohen Regierungen von Preussen, Bayern, Sachsen, 
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Ziehung am 16, Januar 1894 - 
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3180 Geldgewinne, zahlbar in Reichswährung ohne jeden Abzug. 
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Preisausichreiben. 
Je Nahe 1094 beata die Plansharterfaselt 

Aud. Ibach Sohn, Barmen-Köln, 
Oyr berdertjäteigee 2* und teilt ein rd, beilmb ung 

Mimte ie harbrubrud ben Imeisabea —— nern 
u Faszuı ee Bone — kerborsa; 

eröffnen bie afleumg, ——— wa aleidı der 
ei J Hmm renee welirtz ade auamet Ki ——— 
Eingeiaben werben, gs ın br "ann 8* Me ii vonar 

2400 Mark 
pt, weidhe Im ⏑ Ab DO, Ak Bude IHRE A 
eng — * rann Tab von Bub. © 

Brasewrg 40, Te yı erhalten. Das 
baden trewatılert — 

— 
um als Gern der ren 
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"+ Schloß Reinharbe: 
beunn kommt bie Trauer 

vo fune, daß Heron 

Ernft IL ven Sachſen los 

burg und Gotha den Folgen 
des unlängit erlittenen Schlag: 

anfalls erlenen umb in ber 

Nacht zum 24. Auguſt aus bie: 

fen Leben geihäcben it. Gein 

Land verliert in Ihe einem gu: 

ten, freiinwigen Hegenten, bem 

feld das Wohl feiner Unter: 

thanen am Deren Ian: bad 

deutiche Bolt betrauett im dem 
Bereiigten einen edit national 

arnnien rien wel warmer 

Varerlandölisde für bad ge: 

famemte Deutichland, den mann: 

haften Vertreter ber liberalen 

Wanide und Ginheitsixen der 
Natiom Im einer Zeit, da bie 

beutichen Fatſſen und Regietun⸗ 

nen ſich denfelbemmernin geneigt 

zeigten. Wiſtenſchaft, Aanft und 

Virerntur aber bien in Deren 

Ems einen verfiänenisuollen 
Dorderet auf biefem weiten Ober 
bier ein, ber ſich felbit Ik erfolg- 

reichen Schaften bermäbrte. Mit 
feinem umfangreichen, ewodhe- 

meadenben Buch „Aus meinem 

Leben umd aud meiner Reit“, 

einem für bie Zeitgejchichte über: 
aus wichtigen Quellenwert, bat 

er fich feibit das jchönfte Den: 
mal geieht. Seine fekte That 
aber galt ber Hebung ber Muft 

derch Veranftaltumg der herrlich 

gelungenen Mufterauffäßrut: 
nen in Gotha, 

— 

Der Tod des Herzogs Gruft IL. von Sachſen ⸗ Koburg und Gotha, 

Herzog Ernſt II. von Sachſen -Koburg und Goiha. 
+ im der Macht zum 29. AUnguft. 

.\ 

Sclog Reinhardsbrunn bei Gotha, wo Herzog Ernft IL von Sacıfen-Koburg und Gotha in der Nadıt zum 

Am 28. Tank 1818 zu Mo: 
burg ala ältejler Sohn Heron 
Ernf's I, und ber Deriogim 
Luiſe, einer Brinzeilin non Sad 
ſen · Gotha· Altenbutg. peboren, 
erhielt Grmit IE, im Pereim weit 
feinem Vruder Hilbert eine 
gründliche wällenfhaftlide Wit: 
bung, bereite 1896 Cheplanb, 
Brankreich und Belgiem, kubifte 
bieranf in Bonn usb trat als 
Nittmeikter in die lauigl. füch 
füüche Arnee. Das ſchonſte Glud 

feines Kiadtetta und Jugend: 
jahte ſand er in dem warmen 
Fteundſcha ſtererhatiai zu fei: 

nern Brudet, mit dem ihn eine 

feltene Uesereinftimmsng im 

Denken und Urtheifen verband. 
Auch nachden Brinz Albert 1810 
der Bemahl der jupenblühen 

Königin von England geworben, 

damwerte biefer lanige Verleht 
und Gedanſenaustauſch ber 

Brüber fort, und die Memtsiren 

bes Hetztas geben durch ben 

Abdrud gewichtiger Briefe Jewg: 
niß, wie wnermenblich beibe im 
Laufe der Jahre emeinfam für 
eine nlädiche Hinausführung 

der vaterlämbiihen Sadıe ger 

frebt und gewirkt haben, 
Mad) vericichenen Relien 

im Süben Cutopas vermählte 
fh Prinz Eraft am 3, Mai 

1842 mit Prinzeffin Wleran: 

beine von Baben. mei Jahre 

Inäter, am 9. Janwar 184, 
urbe er nach dem Ableben jei: 

nes Vaters tenierender Hering 

25, Auguft farb. 



—— 

Errzog Alfred von Sadılem-Koburg und Gotha, der Nachfolger 

des Berzoas Emfi II, 
Rad einer Veerearaie vea Nullen aid Send in Zoaben, 

"on Slobung und Gotha und Chef des @cfammihaufes Aeburg. Er 
| foßte feine Pilöchiem als bewticher Furſt Febr erwit auf und nabın 

as allem, was fein engere& Land vnd das deutſche Baterland 

betraf, bei Iehenpigften Antbeil; während der ſtutuuiſchen Zeiten 

von 1848 und 1819 wußte er durch reditseitige Zugeſſãudeiſſe 

und feite Geltung fein Laud vor Unrußen zu bewahren, < Ir 

ben deutlichen Angelegenheitett erlannte ec die Frankjurter 

Meisererfafung an und fnchte Kong Friehrich Wilden IV. 

zur Annahıtne ber Kalſertrone zu hewegen; daun übernahm er 

km März 1849 ein ſelbſiandiges Commando im Ariane genen 

Dänemark, we er am h. April 1519 bie Schlacht bei Gdermförbe 

mann. AB die franffurter Neiteverfaltung geſcheitert war, 

Schloß ſich Herzog Ernſt dem fogen, Dreitänigtsanbnif an und 

verankafite den im Mai 1R50 zu Berlin abgesaltenen Fuůtſten · 

omgteh, wo er mit Wärme für die Bebarfnifte und Wanſche 

bez Nolts eintrat, wie ee auch in der darauffolgenden Zeit ber 

Menction eifrig bemüht mar, die fibernlen Ideen zu wahren, 

Während des Strimfrienes ſuchte er Delterreich und Freuen zu 

einem entſchiedenen Huftreten gegen Rußland zu bewegen, und 

er war aud) der erfie Furſt, der datch einen im März 1804 
An Paris nemachten Befuch periönlige Beriehungen zu Napos 

leon IM, antnüpfte; ebemio bemahte ey ſich im itafiewifdhen 

Kriege 1859, im deutfhen Einne für ein ößterreihiich:prenhls 

fhes Bundniß zu wirlen. Dur ben Schuh und bie rörberumg, 

bie er dem Notlonaloerein, den Schlihenielten and andern ma 

tionalen Beltrebungen, vom bemen man bamald eine Durdrfäb: 

zung der Ginbeitöibeen ermartete, anpebeilen Ibeh, machte er ſich 

sche populär. Im Jahte 1963 war er ein eifriger Theilmehmer an 

dem Fatſtentag im frankfurt, und beim Auebruch des ihdesroin: 

bofkein'ihen Gonflict® wirkte er beim Bundestag für bie Tren» 

nung ber Hetzegihumer von Dauematt und bie Anfprüche des 

Herzogs von Auguftenburg. So gab er ih au im Dlai 1966 

grefe Made für Erhaltung bes Friedens meiden Preupen und 

Defterreich, ftellte Fich icboch bei Anäbrudh des Arienes fofort anf 

ö— —— —— 
J 

die Seite Preußens und lieh feine Truppen am 97, Juni an 

der Schlacht Sei Langenſalza thekisehmen, wm bann auf Ein: 

ladung des Sronpriigen von Preußen im beiten Gefolge der 

größern Halfte des bohmiſchen Feldzuge keisumohnen. Am 

deutschfenmgöhichen Ariepe 1870 bie 1871 nahm Hera Ernſ 
im Ors&en Hauptquartier theil and erntete bier auch Die ſchonſee 

Anerlennung für feine unautgeiehten Vemühangen jur Förder 

rung bes natiomalen Gebaxtens, als Haiier Wilhelm ikn am 

18, Januat 1871 ummittelbar vor ber Haijerprorlamation in 

Verſallles mit den Worten begrüßte: Ich vergeiie nicht, daß 

ich die Hauptsache des heutigen Tages beinen Beftrebumgen mit 

zu banten babe.‘ 

Selne Nufeitunden wibunete Herzog Irnit ben Wißienichaf: 

ten, der Katurlunde und ber Mufl; er that ſich ſelbſt als Gomt: 

voniſt beroor, und jeine Oyern „Cofilba‘”, „Santa Chiara” und 

„Diana von Solange” werben auf allen gröhem deutlichen 

Bühnen gern gegeben. Als Frucht einer Meile, die ber Herzog 

wit feiner Ormaßlin 1862 nadı Aeghoten und ben Rorden wor 

Abefiinien unternahm, erichien 1964 das Pradtmwert „Neije des 
Herzogs Ernft von Sachſen Koburg und Gotha nad Kegupien 

und den Landern der Habab, Denia und Boges“, Das hoch 

interefjante breibänbige Memoirenwert „Ans meinem Leben 

und aus meiner Zeit” veröffentlichte der furſiliche Bersafler in 

bem Jahten 1857 bis 1889, 

Um 3, Mai 1802 beging das herzoglidye Paar in aller Etille 

die Bolbene Hochzeit, und in einem balben Jahre, am 29. Januar 

1894, würde es beim Herzog auch wergötnt geweſen fein, fein 

5ojährines Hegierungsisbiläum zu feiern, wenn der Ted ibn 

nicht jene, noch in woller neikiger Kraft uno Negſamlelt, vom 

Scanplan feiner Thätigleit abberufen hätte, 

Da die Ehe er Gerzogs Kinberlos blieb, folat ihm fein Neffe, 

Emmit Albert Alfred, Grin; von Großbritannien, Herzog zu 

Sachſen, jeit 1866 Herzog von Ebinburg und Graf von Ulfter 
und von Sent, in der Nonlerung. 

Erbprinz Alfred von Sachjen-Koburg und Gotha, Solm 
des Herzogs Alfred. | 

Nah der neaflen sietograpbilärt Aufeadeae ven Sehe u, Aand⸗e in Perrac. 

Hetzog Alfred tft als der zweite Sohn ber Aönlgia Sido: 
rin ame 6. Anguft 184 in Windfor-Cakle gebovem, madıte 
ala Cadet mehrere Seerelien auf Sriegeidiflen und fie 
1867 als Commanbant ber Galater nach Kuftaften uns 
von da mac Iudien und Dftaflen. Am 28. Januar IEr4 I 
vermählte ex Kb mit ber Aroffürflin Marin ven Nublanb (per 
boren 17. Drteber 1RB), der Schmoefter bes Zaren. Dirjer übe | 
entiorsfien fünf Rinder: Alfred, geboren 15. October 1824, 

Maria, geboren 29. Oxtober 1875, Victoria, geboren 3 N: 

vember 1876, AMeyanbra, geboren 1. September 1678, und | 

Beotrice, geboren 20. April 18%. Der Herag belleibet in. 

der grofibritannkicen Marine den Rang eimeb Womuirakb und 

Tberiten ad homerem, in ber ruflischen den eines Ehers ber 

ziveiten lottenequipnge des Exhmmarzen Meeres und marbe | 

von dem Deutfcen Kuljer Wilhelm IL zum General ber iu | 

fanterie à la swite bes 6. Ihäringischen T 

Kr. 05 und zum Ritter Des Schwarzen Ablerosbens 

| 

ernaatt. | 

Ter oh bed Hergs, Erbprinz if nom Eadfene, 
Hoburg und Gotha, hat eine ganz deutfche Erziehung genoflen, in 

teburg das Ggmuafism befucht und in Mändhen Seine Uniren | 
Rustaftublen gemadt. In Koburg aufgewadien, üft ee bat’) 
ichr beficht; auch feine Cltern, bie einem großen bei dB 
Jahtet Im Kohurg leben, erfreuen ſich großer J 

Juli 1883 mahnte Prinz Alted ais Wertreter bau fadhien | 
Tobwrgischen Fhrftenhanfes der SMjährigen Beitin: | 

in Dresden bel. Dem 6. tharingiſcen Jnäankerie 

Ir. 95 aehert der junge Prinz schon länger als i 

Saite an; Dftern biefes Jahres trat er al⸗ Sffigier in 

Gathetegiment zu Potsdam in den activen " 

« * 
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Illustrierte Weltgeschichte. 
Mit besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte 

unter Mitwirkung anderer bewährter Fachmlinner 
nenbearbeitet um! his zur Gegenwart fortgeführt 

vun 

Prof. Dr. ©. Kaemmel und Dr. K. Sturmhoefel. 
Mit 4000 Illustrationen 

und über 300 zum Teil farbigen Kunst-Beilagen, ferner Karten, Plänen u. s. w. 
D» Bünde. 

Geheftet je 8 Mark 30 Pfennig. In Halbirasz gel. 10 Mark. 
Auch In Liekerungen bezhter ım 25 ud 80 Pivenig. 

— Band T und V bogen bereits vollständig vor, die weiteren Rände ersehelnen in inscher Folge, == 
In der dritten, vwüllie hetiestaltoten Auflage van Spamers illustrierter Weltgeschichte hat sich den nicht zahlreichen guten Werken, welche wisenschaftliche Gründlichkeit mit wahrhaft allgemeluverMändlicher und zugleich anregonder Darstellung vereinen, ein neues hiezugesellt, das ganz daxı angethan iat, alleähnlichen 

Erscheinungen in Schatten zu stellen. Klar wsd übersichtich, In schöner Sprache und fesselnd, bringt so nicht mer die Geschichte der einzelnen Länder und Völker, sondern auch deren politische un geistigen Beziehungen zur Anschauung. Die Kulturgeschichte ist in ausgiohigsier Weise berücksichtigt. Religion und Kunst, ‚der Stand der Wissenschaft und Biklung, Loben und Sitten, all ılöes wird in Bichtroller Schidorung vorgeführt. 
Zu diesen Vorzügen des textlichen Inhalts zesellt sich eine Mustration, die an Ausserer Pracht und innerem Wert Ihrergleichen sucht. Nicht weniger al» 1000 Nummern zihlen die Text-IMlusteationen; durchaus sochgeimässn, nach auserlesenen Vorlagen ausgeführte Abbildungen, als: Jebenswahre Portrütsnsch «dan Insten gleichxeiti 

Aufnahmen, Gemäklen oder Stichen, genaue Nackhildungen wichtiger und interessanter Handschriften und Doku- | 
mente, getrene Darstellungen deokwürliger Ervigmisse nach Gemälden herrorragenler Meister aller Zeiten und Länder, | 
gite Reproduktionen bedeutsamer Kulturdenkmale, wichtiger Bauwerke, van Orten und Stätten, Altertilmern; ferner 2 Karten, Plüne, Tabellen und vieles andre; dazu kommen noch über 300, zum Teil in Farbeudruck amspnführte z . — Beilngen uml Karten oft grössten Formates, »o dasa die Gesamtausstattung mit Fug und Rocht als eine CHhanue musterhafte und glünzende Imarichnet werden ılarf. er * re E Bo charmkterisiert sich die Spamersche Weltgeschichte zugleich ala &e Werk von emisentem re, al Bildungemittel und nis ein Pracktwerk, das jeder Blcherel zur Zierde gereicht. Der Preis von 10 Mark pro Banıl {at in a ee ubetracht der Bchönbeit des Werkes staunenswert billig S ei 

Leizners Das Buch der Erfindungen, 
‚Nlustrierte Gewerbe und Industrien. Deutsche Litteraturgeschichte. | "*unsrehan suratten Gobisten der gewerblichen Arbeit. In Vorbindang mit olner Anzahl namlıafter Fachleute hersurgegeben vom 

Zweite, völlig neugestaltete Auflage. Professor F. Reuleaux. 
N | Ein ststtlicher Band von 140 Druckbogen, Achte, umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 0 —V Seiten. gruss mit 1190 Seiten. 9 Blinde, geheftet Je M. 8.—, gebunden Je M. 9.50, BEE — 

— rungen ba Taken 30 20 | Mit über 5000 Toxt-Abhildungen ml mehr als 190 Tafeln 
a un a ent war Ein eleganten W bierzu, Eiche gebeizt, zum 
iꝝic. Wotzuchnitten, Kupferstichen und vielem anderen. Selbetkostenpruls von M. 15. — 

Das Work bietet win volleländigee, auch bt menenie Kalt beriicksichtigendien 
lı sol ' \t. 18 Bild den gensenten gewerslchen und indastrielen Labenn, der Weltwirtschaft 

une dan Weltserkahrn, &4 ie und sim Aumäsllung, 
Leisuer 3 —* ko da N wie nt znerkamt, oin sohter und rechter ehatz, der in 

niarmiar von — er Sr ser | kein“ Familie, In keiner Hiblinshok Jehlen sollte. 
wo Zuit. Er vichtet meinem kritlschen Sinn mal — 

Assechwölng (les Jdrnien Deuhe, Ten um In ? enthält: dem Warst des Ormachuen um Dewalmn, dh Der 8. (Ergänzungs.) Band = 
“ilisch dehaltwudiien * * * * * * un und denhaitı ins « N D ] e E | e ktı IZ] tät 

einrühren alla let oe Rrnsrr auch | ihre ErZeRgUng und ihre Anwendung in Industrie und Gewerbe. 
zrachichte rer allen at 2 g® 

dns tiefe und slarchaıe ellmilinikige Urteil 
Intereiert win Allgemmeinverstänlbch «angestellt 

Die Verlagsbuchtamiddhurg int bemilht gewesen, \ 
deech wölsiledig erwarte, miglichwt wiekeitige * va Arthur Wilke, — 
Mantrlarung im winemäme typuurapkische Aus- Mit 18 Tafeln und gegen 800 Alıböhlungen im Texte 
“tatmeng een Inch auch in seiner Ammern Er- 
wbrimung den ersten Phae zı sichern. Der Blder- bständ! r 
reichtam wird Nimichtlich der Auımalıl wie der Qäte Dieser Band Ist auch als sel gen Werk unter dem Titel: 

— a DIS arm Nasen anderen Siualuhnn Die Gektrizität * Arthur Vilke 
4 umsch eitm Zim Ir jede Biliiutbch, ei >. * * 
2 a Beten kane des Wurden * in Original-Einhand für M. 9,60 Inziehhar. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
oder direkt won dor Verlapetmchhandlung 

er OTTO SPAMER in Leipzig. 
— Prospekte und Spamers illustrierter Katalog überallhin kostenfrei. — 
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Fiſiale: Berlin W. 

I 3. 9. Weber in 
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Der Weihnadits-Aizeiger der Infrirken Zeitung it während der langen D 

d beliebter Nathgeber von dem Publikum auert 
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3 Expedition der 
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Abbildungen, — SeitenTe 
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John Burnet, 
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Mit vielen zum Theil oobaririen Tale (ir. Qearl. 
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Eine Künstler-Geschichte vom Rhein 

von Ludwig Soynaux., 
Frei ehe. ach, AI 

cin mäsendes Pestzewieek ffir Iamem, 

Illustrirte Familien-Bibel 
nach der deutschen Ucberseizung 

Dr. Martin Luthar’s 
mis orklinnden Anmerkungen won Proi. Dr. Otte Drellisch, 
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em 15. Teresiter iur Ruhgede gelangenb, 

Neues Prachtwerk 
arın dem Verlage vom Edm, v. Könlz, Haideiberg, 

Das Neckarthal : 
wit urlam Schlisern und Darpre una —— 
kin Ihihmem, #4 Bilder mut © * 

In Tamtie-Technik gemi 
". Hoffmann. Yallsfoenmt in Mappe 
AN2.—, (be. Luzumaungndbe A 20.—. Hört 
liebes Landschafsewerk tl dal per arteirzute 
Feutgeschenk für Weihnachten, 

Feſlgeſchenke erden Rauges. 
Jun elas⸗eut rd bentinen Walkd 
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Das Deutiche Reich 

Don Dr. Bang Blum, 

Profpefte gratis. 

KETEN 

— Muni⸗a⸗ Yitorifche Deakeil, — 

Bon ehem Zuterafie für jehra Pemifrm IN das foe dea erfiienerne Hit: 

Deutfchlands Leben und Streben 
Im meungehnien Dahräundert, 

Sridädne sen Pr. Tudbieig Salomon, 
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Hr Staber m. Tran alt wetreiberen Rotm, 

pn 5* dane J B———— error die Axãt (ind * 338 een, 

Alle Kinder schreien 
mb egalt. at, 

sach Keller’ bivintpir. m post, Medwihantantını 

Weihnachtsgeschenke, 
In jeder Höhe umd Bchräg- 

Inge selbstihätig, 

„ohne Schraube“, 
—, auch aeiiäch 
drediee, übertritft allen 

In diewr Art dagrweserne. 
2a haben In alkı bus- 
— Miixi- und Apelsl- 

seschifsen. 11440) 

oe een Set Fer 

ET 

chremdiimm fe In Beim Baulı 
khlen. 

Brrrmaunn in Hr Tor · and uater· 
baltumgdmenit 

Violinen, 
Cellos ete, une Haismel\sche sellwihätier 

Zimmerfontaine® —* 

Newstr end Imiehrrudenn Keerkätilgung 
Varzätälg In jeder frinemn Handlung, Man 

verlange Prupee® mn (1231 

Gehrider Keller, Rudelstadt I.Th 

in insel, ee ehrenichnn foäet mit 4 Motrs h ; 
Alte ital. Instrumente — Trance Bea en Eisenbankasten, — 
fer Ileitamten und Küemeire,* — — 18,30, aim Fachwerksteinbaukasten. | '* u Toren Alfred Wahl, München, 

Renmabne nm wwlrandiet, 
Bel Riterompealery intaufä oder ME Zithern 

berühmt wegen gediegener 
Artelt und schänem Ten; 
Kerr Wie ⸗ Ballen 
Insiram. Coslanie Being. 
Allıser. Katalog gras, u. Iron, 

Hamma & Cie, 
Buiteiiastrementen » Fahrik 

va) 

Weihnachtsgeschenke! 

©. L. Flemming 
Klobenstein b. Schwarzenberg I. Nützbobstes dies 

# Weihnachtsgeschenk. * 

Kinder-Pulte. 
Keine schlechte 
Hsisune sıchr! 

Kurssichtäzkelt un- 
mäglirh. 

Yaufır. Grristtke gratiä zrıb frameo, 

H. Behrendt, Aue mi 
Muh Anbruemtenabell tteb Qypert 

— in. 

ANT. KIENDL en Ha 
[> , vermellser 

WIEN Tl,iehnmt 4 Mir jedes Alter, nn —— 
V Altunte Fahrt Mark 8.— franm, —— ey ui 

Zither n Schnötankfahirik R D 2 ei. — Meukeiten. — eis, (1bi8) 
— 2 Albert Munzinger |». Kaisiog 4. Fontaimen. Fabrik r 

= Kodendssters (Pials). | Lowis Meinrist, Kwiekau 1 Bu Weihnachtsgeschenke! dis 
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Lardirhane „ Blumen- tun] Free 
Terre on ser Baisonı Markunplatz, 

rn mein, — 
——— 

———— 
— 4 Genreblider von Klaren · 5 

re nz. ein 
x 

a ee rirte kkatalor über Fensterrörsotzer, Hängeblider, sowie derarirte 

Ncheiben zum basderte dir, reizemde Muster enthaltend, gratis und fra 

Practrikaralog Is Bantdres babiki engen Fi Rtcarergiltine bei Aufte 

„ = Prancorersand inmmerkal 

Vogler & Kachholz, Wandsbe 
Li 

r at fir kmstwalle Hensterönkern 

tertigung won feinen Lux ‚katen, Mekin riet, Chrome 
enteo Aunstell 

Als Hängehikler zu 
ufserbrüce, 
fall, iernunchietnser, Inaenschwangna 

lübert. Sixt Mmiıana, Madcamı do In Salik, 

iverkaufı Leipzig. 

Prämlirt mit der Wesallio der Kriegskunsi-Aumtellumg dln 190, 

Gebrauchamuster Nr. 13188. 

Kıeiderbigel „PUOIE“, einfacher Apparat zum zweckmässigen Aufhängen 
= e 

won 

Hose, Weste, Rock. 
Die Iose nirmmı ia kurmer Zeit die ursprängäiche Form an, enchein! 

win autpliägen und die vor Tragen berligen Kulm verschwinden, beim 

Bsck die heramgndräckten Bebalaom. 

Koin abgerisnones Aufbhängsei mehr! 

Der gatım Anımz (Nom, Weis md Nock) hängt gromänet zumammen] doet, wo- 

hängen auch Hose um Wesis, alıze mehr 

Damen-Kleider. » 
Der schwere Rock hängt an den 

leiden Haken, die Teile auf den 

fndermda Leterbügein, weiche sich S 
Bier Yarın zgenan mmackmlngen. 

weging des Körpern beist Pr 
Die ges Verm, durch die Der 

werserei, stellt hal selbst wirber mar der Hock Platz fand, 

wäbsent der Nahe and Ran v= beanspruchen 

dem elsalischen Dil- * als Aien Immer nur sehr kurs Zeit um Aufkängeel hängen, dus 

zei won ihn win Eigengewicht verzerrt die Klieldımgmiäcke, wenn am Auflängel hangend, erlmhlich, während 

der her dienen Eigengewicht beim Pack die gwie Farın der Kieidangwtücke wieder herstellt. 

A AU «indscher Fuck (Holehtigel) - ] das Deeber .— A 
1.20 Pk mit Loler-Ohren . — 10 suet ",10.— 

{Die Loder-Olren schueen den Rack.) 

Eloguate Pücke poliert, grsahnitzt, Intarsin «te. in reinen Ailen. 

Würsehe betdfeni Weihnachtsgeschenke in fies end feitsien Tücken werden haldigst ertesem. 

Einzige Medaille und Ehrendiplom der Weltausstellung Chiago. u 
Kidilertäget Procke Int ıler eitaige Kleiderlitgel alkr Länder, weicher pelntirt wurde 

+ London, 8 & 4 Allemsgatn Ihsiblingn. % 
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Grem 

Berlin, Kieitm Präsiienterstraase 2. Naw-York, 

Ein Druk auf einen Knopf 
SAldet Die pange Danbhabean unieres, allenthalten wit @esfetlan auf» 
gmemmenem, im Ze und Ballade yasenılsten 

Automatifhen bepäditrägers, 
welter Im Yegralınt za alım Kiiherigen Bla 

Iterm mit beldes Mlensen yuyieit gehamihent ralıd, 
? gear bie (ih wen Wibt ergeiende Eätuge an 

in und [led malt ham Dausar an: Brife eine n 
ar zeit, mare beide Alemen runleich 

runs dis arın Sepät einlzujen. Beim Bodtafen 
— If geriet — —— 

malen und ohne ccudet inzer MiemenEaben: | 
2 in effetioter Bämut Dr ledes Well mıb 
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Autermatllde berättrdger ein hediirtaes mub babe 
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Inden Pas irägi anf der Schmale dm Kine Acarın 

udsten Weihnacht 
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— - — = (1295) 
als beärs Babrihat mellieräknt, 

böntegr. Vind vm Preis fort gm Derien. 
Wilding, Gelmapenjakell, Berenfen, 
—— — — — 

Vogelküſige, 
Dogelihubarfikel ec. 

walberteafien rafee um aeca doan · 
prämiiet, empkäken Cara} 
Meile herreieau & Butler, Dies |, @ 

bat man Mir 6a Pi. 
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Bredan, Ih, the. Ki. 
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Pal poiltzek. 

- Aböildarges nach der Hatır 
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aut dh Cormpleten End 
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GUhmart zent Martin und unsere Pltt- 
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———— M. 40 Pt. 2 
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Zuchnung des 

D. B--Patent Nr. 52078. 

Puck Co,, Hamburg, 

von Mayenburg'si:s Dampfschwitzbad im Hanse. 
Dieses Ist ınenshelich Ihr jeden heaseren Iamatinlt, Mix meeizt cine vollkommene Naseeinrichnang, Ir arg 

Er un Yatlindigee Drumpdbet vum beliebig 20 Körpe: gehgt bequem tragen; mit wenigen, Aussert einfachen Nazdgritfen ist € eolret zuhqschlagen und Mir jede 
Tine gettner 
zum Kintetien. 

Zum Sch aitsen fertig 

Patentamti, Gehrsuchsmastersehutz Ir, 18400, 
Preis eimchl. Hiechuntersate, oomgpl. Daum 

, Mimalnzmtır und zesammenlsgturn Sud 45 Mark, 
mars ponktischen Dumpfverteiler 49 Mark. 

Die Elektricitätials Heilmittel. Ma ar,lr 
soll gehn umz — 

Eiektricitäit int ein werzägl. Heilmittel Sei Mi 
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milder und beistender Farm wermilicist 
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Man verlange Cotblan-Cataiog! q 
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Hoche le, t N ah it in Juwelen, diald- und Aliber- e gan e Ne ei en: zrren, Tafriperätben, Uhren 

„bericht aan au Pabeil — 
von P. Todt, as14: wei aıt — —* Pforzheim. * 
— Versand dirkt an Prisaie gegen Immır enber Nartınaı ne Qer- tuaae) 

I 
Risg Nr. ih80. Hinz Sr. mon, 
kar. Geld Akar läohk mn ti. 

mie . n. Tu. u, Perl 

Au, 4 

Reich Ilhuıntrirter Katalog 
gratis und france, 

— besteht Diver A 
urlsch prümiir. — 

Broche Sr. ae 
Iikar. (ih mit Sim 
vergl, Bosien u. velnt 
Toren. A 18.40. 

Broche ir, 1088, Jukar.Malt- 
Gab init echt. Prien m. dein 
Erradiegemiiie, A 36.—. 

ee > D.R.P,= 

auf Bergellan — Steingut — Fayenze — Mictall ete. 
auf ders Webirer der Srramilden Berorallom, 

b af kalten: Ehege ar⸗ Eindrenure Dieiröhe Buliberkelt und Ka 
ergleit, tele Slahrr burn Oirdrenuen. — Metalle um de Stlitel, 

—— un —— — BO, Base nn Ense wii — 
mi L 

fol eertiet. And bet . —ã 
en⸗ ſiea mit * 2 Getrası 8* — ——— 14.8, 

ip galt. „ „ zn eb. — =, na en 
wtaklotd sirh Ye —E Vorzelänmaleret ahımy Vorfersuini "erjlett 

Sem dirert ab Hubeik unter Royashet der gegen vorberige Einferkang 

Fritz Trendel, Berlin O, 27. casa 
Bisberlagen in allen Enlturfianten. — VProfperte gratis. 

F B. [IT\237: Glasfabrikant ZWICKAUNS. 
Nofliaferant$" Königl Hoheit Prinz Friedeich August Nlerzog zu Sachsen 

liefe Glaswaaren 
in Crystall u Halberystall 

decarirt u, geschliffen 

— — 

pi auf — franco, 

I FoeHr 
ge mir RE: Königs, 

nf se 25, 

Juweren, 
‚SILBER - 

. Eigene Kunatwerkstätte - — — im — 1800 
Reihhaltige Auswahlsendungen nach Auswärts stehen bei 

ungefährer Preisangabe umgehend zu Piensten, 

Das colofale Feuer und Farbenfpiel meiner neuen 
S in · Brillanten 

en Beni bean re a a 

Sefegis wiät zw, erfälı Mlukr kun 

Ridjters nen und Geduldfpiele. 
Kisters Anter» Stelmbautafen eben mad mie ver umerreidht ba; fie find das beiichtene Weihnacht · 

geſcheut fie Minner über brei Jahre. 

Anker Steinbanfaten [Ind das einzige Gpkel, das in allen L 
und Dos von aller, Dir es irmnen, and Ilecberzemgung tveiter empfehlen wird, 
Zuihriften laſſen mir bier mar einige folgen: 

(Deuifitand.) Derr Eco Bälle 
bandajter ımit mistiniem Stei dat 

bayı beigetragen, ınrine un 

Sir find billiger, rede iebes andre Oident, 
balten umb jogar mad längerer Seit nadı ergänzt und vergrößert merben fünnen, 

ändern nupgetheiltes Yob pelumden bat, 
Bon tem vielen ehrenben 

weil fie viele Yabre 
Die abten 

Keitenicherr am Aeal · Orenmafkım de Brosiberg ſcarite: Se Arter · Slein· 
x und meiner familie meade zandeeich⸗ Secaden bereitet. 

Buben zu einem qemmbweten und regen Spiel ge erziehen. Gleſq inie tmerben Zanjrade 
Er Hat wefentlich 

ben Gütern and Ergiehern Almen für die „grobe ebr*, die Zie anjerer Jupenb gebaten, Herulich dankt „ . ‚“ 
cEawely) Serr &. Hirzel Wuil, Qurgemirar in Binter 

tänr, Idmeibt: „Lisfer mabe IN aur Yes Jahre alt and 
bat fid) beveits cae kolde Frertigieit amgeriguet, jernse jeime 

Vlantape bereihert, de ex au eteme Yorlapen qeay aller 
Tiebite Banten auönıflilwen imkanbe ii, Er ftrahlt vor 
fereube, wenn er jeimem vom ber Birbelt beimfehmenben Bater 
feine Banwerte, bie irtlih Seihmad werraten, variweijen 
lean. Auf Grend ber geria cnen Crtrengen babe Lit bemm 

aurh Peine Oehmmibeit verkdumt, bieled mans veriseiflide 
Zpielgzeng zu entichlen.* x 

(Nngarn.) Gert Nolel vor Fetete, Röulal. ımgariicher 
Der :Giteenmaiiel :Proiefor in Bubapceft ihrribt, nadıbem er 
die Schaitennjeiten der Loubauienten deiscoden 
hat, wirtlid: „.. . . . Me dicke Wadıteile fi 
Dei den duenıdı bie Alena 7, Ab, Mirhter & Eir, 
be der Verkehr gebemdlen „Bnders® 
baufriten” ansgeihlofen, dean bie Seiten 
enthalten mwirfiide Steine, die kafoige 
Ihres gröheres Cienrerrinas und ber änberit 
onen Arbeit can Iudıted Acibauen ber ver 
Icheeberien Yautoerte ennögliden. Die Eteine 
elba aud auße rendratlich Hadibar und bringen 
dadurch des fir farbig Feb, einer trucnen 
Ehett dertot. Die jebern Arer· Seccabau 
aten beigegedenen Vertagetxſte enthalten 
In Berrafdender Weanisialtigleit allet⸗ 
llehfte Berte Set, fie fin mil einer Sorgfalt 
weyciheet und gebrudt, eier man dies mu bei 
vlffenfchaftlichrn Wertca anzarveflen biknt, 
Hi Ta baber med meimejeils ben 
Räterfen Miter-Stermbauteiten als das 
dere Defrr: md Umierfaltumpämittel ans 
voller lberyengumng allen en ergfchlen.“ 

diseanteein,) Srer 9 Onmbert in 
Lille freche San mie windin, 
Apten mityat Ye trte hoben (rabe der 

Anler-Sserabaufeten, In erfter Dirie file 
Nusber bektaumt, aud Ertnochieme intereifiert. 
=o fanöte Ich ber einigem Btomaten Tikren 

ser Bteinbantaften Kr. 21, on A Mudern 
si geben. Ur hat abes meines 
zub mere Suiereie bergeiinlt arge Dali 
wir äh Denalten haben und uns IHufn von 
anjeren Siltoriichen mb ıniffenkhaftlihen 
Arbeiten eucas andnıben, bibem wir eime 
rer Biorlagen nadbaım, tmas mnjerer 
feite fire mit beim behhafteiten Sielerefe 
weihiehe, Die heute bekellten aingeinen 
Uartelme ımsllen ir tum dage ber 
menden, am die Ban-Erntmiler dasılı 
Serzifielen, tmelcde md Bei tieren 
Arbeiten Intereffieven. » 

Khrreibt: „Sub Auer» Vautoiten, er entrichtet 
einem werkihtjen rieis % der befigelungene Bere 
ind, den 44 grichen, Unterhaltung aub Aelchrang für inber, 
In fopie für Ermadfene, zu vereinen. Die Barke, Salibisit und 
malbemarthe Genauigkeit ber Barfteime frb ballfcenmen, Eee U 
—— Vorl feemer zu Hhrem Gumken. De Minkeri 

werlegen, de ibten — 3 eb, een — rt 
* —— der —— madit ei 

il 3 den gcetze De 
2 — = er in 

Der mir — zimmt meiner Ander geit gang 
in Aſrach fie werben mie müde, Immer aec⸗ Borırt 
errichten unb ü 

7 bert 8. D. A, om, Artätt, Lendou W. 

i ui 

erzieherifch auf 
ber 2inder und 

jestge Duke, bie 74 vet teftur mibenen, dürften get 
Ibn, banm und warın einige du erachten, an desen 
se bie Yerkpeitkaifie ag Soc —E und Schatten 
kabieren Bdnnen.\ 

Diehe Bawkelne werben die 
wanlemen Gentrutien fchr 
#r Ainber jeden Alters 
Sr in and ber Vreiälifte * 
aut Br Heim Ye end * Neues de mieflich in 

—* 1b auf) bie Sehr beilebt_ fir ul 
Golumbud, Blikahleiter, Wrillentäter, Ei bes 

uf, Seven bier Spiele 
ein mit mehr ale 100 n bei, Deren 

Loſung viele Moden amgenehen jeieinte Unterhaltung 
währt, Ganz befonbers 25* iſt bie Päfung > 
Aufgaben für je nn &9 tärite kaum einen 
zweiten Axtitel geben, ber füic einen fo geringen Preis 
Im 50 —— ein ſolgee Ki auch — Fer 
näbernd {0 ritoertreib Beim Ein 
bieier Seiele unb ber —— — ſehe man 
nad ter Fabritmarſe Mnter, um welſe jedes Hafen 
obme vie Marke als unehe zurück, omm 

Sollte bie und ba eim — * * * 
ichte Nachahmun 
daen criuuere man 
alle gunſtgea Urteile 

une anf Richters 

tezieten, und bak mur diefe caten Kuflen planmäßig 
ergänstiverben fönnen. Näheres Überkiehönt nnzeiden 
Erpänzunge Orbrumgen findet man in der menen in» 
ferirten Preidläe, die amf Berlangen toßenifrei zwienten: 

FA Ficterd fir. H.1.9.Hofieferenten, 
Redoltad 

Brugelles:Rord, Kur Et. Dazare 39, 
ns, Sue Wukrette DE, 

Loader EC., 44 IcränStrert, Miterögate, 
New Dort, 17 Warten⸗ brect. 

Zum Yreife von 50 Pf. bis 5 Mk. und höher vorrätig in allen — Spielwaren 
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Wiesn Mira en | Bobigin. | 2. RINGHOFFER 
fe din Danbeigedrafıte Airıtel zer Ferferaung 
vun Horlledee ans Mälde Infolge leiner 
wetwdingtert Wirtkarnntett, wordber Mtirbe 
von amtlichen aub lermaltweghiellekundnatr 
legen, ein. Modigtz hat gegenüber aubwırn 
Ruiteln den Sorehelt, das eh de Mewebelalern 
weder jerkört ned Im gerinuken arngseljl 
u Imaige hebnes Miltgen Br ° u, langer 
Dalıhartelr ala vorsiigilies Witset enıfonlen 
werden faın. Mobigin Ik In aliee befieren 
Teewieriee sub ı0o alte, bireet bar ben 

Erkaber Derrz Dr. A. Wnedrer In 
Qeidelbera zu Dale dısazı 

Waggon- und Tenderfabeik, Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschigde 
Kupfer- und Metallwaarenfabrik, Kupfechäsmer und Walzwerke 

" Smichow ..: Prag. 
vo Waggon- und Tenderfabrik, sta v0, mr: 
Perssuen- usıl Laxtwagem are Art, nunmal md schmalispurig, Ieeser Ann Sjerislwagen, alsı Mchäfemgen, Iumtaursthmwwngen , Buben = 
transpeetwagen, — Schneeplnige urel Vreinhzen, Tram — 

Waggure für dem Transport vom Mile, — 
Sum Lastwagen, 8 1 a Tan m 

Irie Masc € abrik, grsrändet I84@, Uefers; Dassplsumchisen ade 
Trampdpuampen, Despflämmer, Maschinemeinrichtumgen kr lrerien En 
Kühlmaschunen (fyatren Linde), Trebertrochenapparsiu (Haksıt Hanke Pre 
Ynasmsmilseni (Sysien Gallasl), Bnanenden, Mühlen, Kägewerke, Wi 

an Umschläge für Preislisten u. Beclame- —* 
Stets Neuheiten in feinstem Farbendruck. 

Gromer Verlag in Cheumos, Fisch und 

Tarakarıa md Programmen ee. Kalmder ud Hisckkabenöre- Ih: 3 1208} 

Anfertigung aller Special Aufteßge Mir Chrumodnck, Plakate 
Master sehen aul Verlangen zu Diensten. 

Luxuspapierfabrik von Lieblch & Kuntze, Leipzig-Reudnitz, 

Kumsanmalt fir Ciromstiihograpkie, felmsiez Ohmmnärsck und Pragerei 

Für Künstler! 
Wır nadlın die höchsten Proise und und 

wel“ 

etten wie, 

Herr Franz frisa, Miinchen, Wentemrheder 
Sımam2slt schreibt: Ihr Messer bewährt «ich 

masgenichut, werde Bio weiter empichlen, 
D.KG.M] Universal» (Patent. 

. 
——v Sicherheits- Rasirmesser ET AT 
eipwet für Kuklame aller Indwateir und sale got. Medaille peätnährt. (10440) . Desnpikommel alkır Kysteme, Heservukre, Eudylse, Köhletiifbe, Gusbehäliee, Olsen 

7 —* Jeder karın damit raslrem, tynän,, "Schwaben a N. 2.—. schreicleierne Blırieitungen, Bahzum nach Modellen und zılı Forzeraachisen, Fi 
* — Verktamg aumäglich. nend Fangend welbattellerd für Splanercien und Welerien, — 

——— — ————— — Dura! Tausert — :» Kupfer- und Metallwaarenfabrik, sera 11, won, 
Baflierira Apparıte mil Eierichtumgsgegenntände fir Zuckerisbeiken un 

< werden, was bei keinem h 

bisher der Fall. Prois 4.4 
Iron... Ausland 4.400 4, bei 

7, Hnsatsl. d. Bearagen, mich 
uud Prob, Aruigecis graka, 

Siirke md Stärke-Syrup-Fahriken, Färbersien, Hlaimesig- uni 

Trampt- und Wannerääder, Semer Kupfverubee, Hola» und —— Fa, 

sionen, Danpfheiringen, Tunjen un! Armaturgegerstände au Messing ucer —* 

KLuplerhammer und Walzwerke, süsse 100, isn, 
Verummechabn, Irwejlannen- Pürlen, Beheiben, Blasen ud Bocken-Mden in allen Grm Ast aplehemed Vehcht bei Aw. ow uj“reruns- hen 

ALD Betes Bchbent fir ’ 

Kosmosnadeln. f Göwingen. " Be — Prakeiit — ein, Eigen. und Sılekrm, woduna Kapterllechn aller Art, vie Hite-, Doch, Zürihh u 

deöh| 
Bierbe leder Rkıte, a0) 

en-lche. — 

Neues Nu 0. Uxeutbehriich für jeden Yeuodait. 

Aug. Spangenberg, J 
der Berlin 50,, Neumdersunmmse 5, ferulerten Pektine lagen — 

Fabrik: H. Aachen. Stramalahntiikhn, Krankaa- 7 n Ahr 
⸗ F. Neun, 

Zu haben In allen 
Kurzwaarenhandlungen. 

2) Be Einchiach Dampframmen, Dampfkrähne rende Seinäfe In De 
llebig Barte Eteiten und 

— VPrieſtnonns Greifbagger 
kauen, # in allem gangtaren Größen auf Lager. 

Mench & Hambroc, 
Altona-Hamburg. 

Lagen. Tragsinde ein. caeı) 

5 - ie allım Btanien geihärt. = 
gleltueltig detzı @dreiden oder Briore. 

Sotie (heranıle für Yeiftwag um Sollolcai. 
Brels Wir. 15 ep. Barto mub Bermazuag 

meren Naduehze oder vorherige Malle. 
‚Gönee, fürelimerrefshr Zwickau 

izer Carl Büfner, Teipzig, 
r . 

Unsere Nähmaschinen Zisferant der Pautin Beichebank ter 
weltberähmt durch das dazu verwendete Material, die felne Aus- 
stattung und den leichten Gang, zeichnen sich auch vor allen übrigen 
durch saubere Justirung und grösste Nähfihigkelt aus, Ueber 

dreiviertel Millionen Nähmaschinen 
eind bis heate von uns erzeugt und verkauft worden — eine Zahl, 
die bisher noch von keiner deutschen Fabrik ermicht wurde. 

Eins Naumann- Nähmaschine ist aus dem besten Materlal her- 
mess; wer eine solche besitzt, hat die Gewähr für jahrelange Halt- 
arkeit und dafür übernehmen unsere Vertreter die weitestgehende 

Garantie, 

vormals Seidel & Naumann, Dresden. 

R.WOLEF Magdeburg Buckau' 
| Bedeutendste Locomobil-Fabrik Deutschlands. 

unübertroffenes System. 
Bodset, besprocben In Yr. 2290 der Ilbsstr, Zeitung. 

Locomobilen von 
sparsamste, dauerhafteste und leistungsfähigsis 

für Landwirthschaft, Gross- und Klel' 

Tasaı 

eripärllt Hükcwihıre Fener- uns 

diebesfichere Geldfhränke, 

Turbinenfabrik 

H. Queva a! Patent-Gas-Röstmaschine 
- 

zum/Rösten von Kaffee, Cacao, Malz etc. 
*D. K-P. Kr. alate: bereits mehrfach prämiirt. 

Parma und mum Patent ungmmeldst In verschlelenim Eissiee. One Oomeu; 
Betzuff der kursen Wöstiumer und darin bedingter —— — — —QRX — ⸗ 

Mit dieser Böstzumsehise wind de Aufgabe gulist, bei gromer, gemmtitauirer Leistumge- mranthe 1. Dufverteuich. 
(übigheit umd umanterteochersera, oict⸗ oia Ihririch, das Bawtgıst 

in nur wenigen, nicht mehr als fünf Minuten, 
zır Kümtang zu beisgeen un dadan In demmelten den bichaimäglichen Krimeigehalt, 
wowin folgerichtig wich eins in (imehzack wie Arızıa sanaz nieht erreichlame bochmertbil, r 
Qusinäs zu erseugen, ” 

Lam Heim von Kafteo Ist Ale Maschlum Ar Deutschland berciss Sant 
des, hınlarıd wver und die Ubrkgum Artikel zu besiekem durch den — Pet N 

©. A. Otto, Dresden, Kaulbachstr. 18, HL-G. 

Leiz: 
Oungture Geisen narta vorrätig, 7 

Weise & Monski, Halleas. 
Bpockallahrik fir Pumpen. 

Duplex-Dampfpumpen. 
Stets. ca. 200 Pampea werithig 

Tolgr,» hör, TWoksamn Mallmaude, 

B nte Speelalfabrik 

im Turbinenbau. 
Höchste Auszeichnungen. 

Patent- u. — 
Grdaste Leistungsfählgkeit 

der Turbinen bei verinderlichsten 
Wasserverhältnissen. 

Ussers litustr. Broschüre kostenärel. 

STIER 2 Sdarakenz 
27 transportabef, 

Düduer'fäpes Sotem, 
— mit —— —— 

— — Berbefjerumgen, 
en Jayareit-, Demie- rt Birthidafls-Maradien, 

accacn das rate tur Seray, Krartenid, Uefst MON, Ih If. vor sn bay; 

Dar e wur ante altmals —* 
——— FE) Regina — 

bie merdannt beie daber iflgfe. 
Berjumd burch . Dante tz Bürsderg 
A van yo da Tree Ada nr 

fait, ranl —— 
2. Bttomeyer & €o. in Ronfan, (Baden), 

A ee 
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EHOLCOLAT 

UISSE. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei 
missigem Preise aus und ist überall zu haben, tuice 

Gustav Markendorf. 
een m ame LLHDZUF u an an an ann 
ea In- u. ausländische Oonserven 

j sowie alle Specialitäten für Tafel und feine Küche, 
u 9, wie bekanzt In nur besten Qualitäten zu billigen Preisen, Preisesar, grat, u. Iranc, 

—XR 

iqueür 
überall zu haben.‘ 

: Für Weihnachten! 

Griechische Weine. # 
Eingefährt von Priedr, Carl Ott. {118 

Mein Preisbnoh 18. Jahrgnng 1804 — im er- 
schienen u, steht gratis u, franco wu Diensten, 

Friedr. Carl Ott in Würzburg. 

Als teijendre Hefsrni für Damen am 
Yickiz Iber beikteen Sarylgtih Ihrmerunben 

Baifermorfellen : 
Baal vie More an ec 

nn —— -— 

Meine so sehr bellebten, höchst elegant ausgestatteten 

„Frühstückskörbchen“ 
taten sich schen Mupat aifgemeine Beilebibelt bei eisen grossen Publikum erworten und 
eignen sich, wie sehen Eiwas, als kilsches und gem pmnhenes Fertgeschenk, 
weschbebt unter Zugrundelegung teilten Preisexusramnien, tach deu speciellen Wünschen tnelser —— Auftzuggeber, oder auch bei Angabe des Preises wach mir güligat 660 Ich einige usammenstellengen in verschiedenen Preinisgen Salzen, die indens gene zack Delieben abzrändert werden küanen, 

Kaiser- 
Blume 

feinster Sect 
- Tür Odıim 

Offenbacher Pfeffernüsse som Füllung Iı] Dose Bardinen, 1 Dean Cormedi Bex£, 1 Die Lack Pellung LEI Dose Aranas, 1 Dose Pakkence-Tiehle ’ — — —— Kalsererüeen, } Dam Callfien | BrENtEN und Bethmännchen Gebrüder Füllung 21: t Ies Heringe In Boalllen, 1 Diese Bardinen. Lacke, 1 Dose Eardinen, 3 Glas Mixed Piekbes, 1 Glas Aprikesen, | feizatn Ciehlche mu Midn empfiehlt die Hoehl 1 — ia 2 15 Mk. 50 Pr. 
ung X: “; Cariar, 1 (iäm: tete, 1 Dame Fellumg III: | Dose Hummer, 1 Dose Thunfisch in Oel, Atazas, 1 lkus —— 1 s Krahten, 1 Deilasiess« 1 Dose zehr. Baucis'chen, 3 * Orange-Marzielade, 1 Flae, | Azcharis, 1 Glan Hanig, (Preis iR 

Erste Frankfurter Ihenienfahrik 
Heinrich Kurtz, Frankfurt u. M. in Geisenheim. 

(1206) Kgl. Bayer, und 
Kel.Rumän, Hof- 

lieferanten, 

Alpenkrüsterligamr. {Preis # af ZI; 1 Diese Hiesen-Keuna u? Fallusg iv: I Dass Sanlinen, 1 Dom Anl In (belde, Ingwer, 1 ı —— — fa 1 Dass Hımımer, 1 Günseleberpasi: 2 (las Endibeesen, I, Fine, —— 1 Fl, Crime de Rose, 1 Cartoa Daisels. (Preis 
u 4 
zul 

echt. In iner, 10 Mk. 5 IT, —— (Preis Ir) ZIEL; %, Fler. Sehnen Punsch, 1 Dom Mine 
aisererteen, 1 Iso 

Kacber eirgemmachie, della can0) 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 
süsse Prärkte ein. In Disen und Gläsern, 

ung Wıı Hebbabın, gebenten, 1 Dass Cscan, 
—— — Ag Kilo Chocoinde, 1 Glas u Picklen, (Preis Biscaica, | Stmngese| , 2 Dise Ki 

“ 1} Fieisshmarmelade, 1 Ess Erdbenrmarsielade, 1 Inse Möck- rt. alearam ge@lllt & hallkar, ezapıfehlen Palieng VI: I Packet ehäsen.Täom, 1 Fine. Cibüs, 1 Dese | Tune Sup, I Dass Neumaugen, I Dos Anazan 1 Dose Bandinen. tel Ca, Lvanersaf., Brsunnchwalg-Valtonhet, Weinhandlungen. Pickied Mocherein, 1 Dose Meizage-Compot, 1 Gisselcberpastose, (Preis 82 hin. präm. u. 0, Geld. Mod. — Preisi, fr. gem #, D, (Preis 11 Mk.) 2 ?Pallusg ı E Topt Caviar, 1 Diese Krabben, I Dose Tallung VII: 1 Iso Npargelplisen, 1 Dress bein pille, Herisge In Weltsauce, 1 Ürmeieberpasiete, 3 Does Zungen- —— —— 1 Dose —— —* Harloge in urmelsde, ] Dose Apdaisinen-Marmeinsle,1 Clan Mi Coma pet, atenlerınaucn, je, Mi, . 

(Truthabr . 2 Caeistailer Otisten, 1 Fl. Keinmericas Boeillen, %, Fl. Elixir de | 1 me Tariin Scrap, 1 Dose Mized Cilane-Bisendta, 1 Gins Erdbeeren, 1 tie Pionkäly, Y, Fi. Eitzir 62 Spa, (Preis 39 M.) 

[2 
| Gustav Markendorf. Leipzig. 
Geschäftspeineip der Firma „Streng renlite Bedienung bei soliden Preisen“, WB” Sorgfültigste Verpackung garantirt. 

ntota neuester Ernte, 30 div, Sor- 
ten, von M. 2,50 per Pfunl an, 
reinschmeckend und staubfrei. 

F.G.Taen Arr-Hee 
8 Speclal-Thes-Impart-Geichäft 
3 Berlin W,, Leipziger Str. 119/120, 

#, Astrachaner, 
r4.-Tue 3! Nar ® “ 

Caviar Thee ist Vertrauensartikel, 
Nur die jahrelange täglche Uebung der 

Teatasters oder Theeschmecker ermöglicht die 
Kunst der richtigen Qualitätsprüfung. Von solch’ 
hervorragend sachverständiger Hand werden die 
Theemischungen zusammengestellt, welche sıch im 
Handel befinden unter der Marke 

ATLAS-A= THEE. 
Derselbe wird nach einem bestimmten und 

erprobten Typus in beständig gleich guter 
1 Qualität geliefert. Dank dieser Einrichtung 

— Uaoberl 8 erger ’R Auben sich die Atlas- Theemischungen im Fluge 
— —— — die Gunst der Thee trinkenden Kreise erworben. 

ß I.hofcharoladeufa Ai 1 An den Tafeln der höchsten Gesellschaft 
loessneeh ; , wie auf dem Tische der sparsamen Familie ist 

: Atlas-Thee gleich beliebt und gern geirunken, 
Man lobt dessen lieblichen angenehmen Ge- 
schmack, das kräftige Aroma, die vorzüg- 
liche Bekömmlichkeit und den sparsamen 
Verbrauch. 

Wer wirklich guten Thee trinken will, 
=| dem sei empfohlen, beim Einkaufe stets 

ATLAS-THEE 
zu verlangen. 

Man erhält ıhn ın allen besseren Geschäften 
der Branche iA ts, Yı und 1a Kilo Patentdosen, 
achte aber darauf, duss die Packung obige Schufz- 
marke trägt, denn nur dann kann Qualitdfs- 
garantie übernommen werden von der 

Commanditgesellschaft Atlas, Nürnberg. 

u Carlsbader Kaffoo-Gewürz 

Int des Seine Kaflen-Vor- 
eliel der Walt, 

zreigwum Gt 

dur) 

ern nme 

Wiedewrlago an allen grönseren Piäteen, 
Das Generaldtpatı 11429 

6. Dörflein, Hambur; vorm) 

Amedee Kohler & fils, Lausanne — Peter, (Schweiz), Fabrik feiner Chooolsden u. Bunbons, gegr. 1830, empfehlen ihre off ) — 6 
anerkannt vorzüglichen Fabrikate ersten Bas Medaille Chiengo. Sproft, nr Helft, 
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Die grösste Fabrik aer wel 
TÄGLICHER VERKAUF: 

50,000 ii. 
Zu haben in allen Spurerei- 

Hauptgewinn: 75000 M. 
En 

Verlonungsplan: 

Mit Genehmigung der hohen Begierungen von Preussen, Bayern, Sachsen, 

Wärttemberg, Baden, Mocklenburg- Schwerin , Mecklenburg -Strelitz, Olenburg, 

Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Wahleck, Pyrmont, Schaumburg-Lippe, Ham- 

burg, Lübeck und den Reichslanden 

VI. Ulmer Münsterbau- — J4 = 30000 . Geld-Lotterie 1.3 16000 — Iso. 
i „Ah = 1200. Ziehung = am 1894 N Ri 2000 — 2000. 

un {e) nde kur) J a — 

3180 Geldgewinne, zahlbar in Reichswährung ohne jeden Abzug Fl  ; 500 — 2500 ' 
riginal-Lose auf 20 Lose ein Freilos (Porto und — o — —— au ka dus — 30 R * = a * 

ri . r 1 P a 50 — 8 „ Carl Heintze, BerliaW. (idR) 0 ° ı_ 2= dom 
Coupons, ausländ. Noten u. Briefmarken nehme ich zum Tagesoourse in Zahlung. 3180 Gew. baar 342000 L. 

Les 1m Millets du Ieterke, gel dumme em Aubers da Pillkmazas soat priks dv dumandır Ines Diilts An Iniseho par Inkken churgie. Miliets de bungan al Gmhren posin de Ieue In pays sem regai me palmmemt am sum de Ki hen, 

Sefudt | Dr.Kadner’s Sanatorium 
*— Niederlössnitz bei Dresden. 

Dr. Siegert’s ce 
allein echter, im Jahre 1890 erfandener 

Angostura- Bitters. 
Miet Ersäbten el, 
Dane und beiehrenbe Aeljäge ir 
eine muuklaliihe Kuentgeitiärtit. a10e2) 
Carı Brüninger'e Deriag, Bluligart, 

Auf allen Ausstellungen zuletzt in Calcutta 
mit de goldenen Medaille preisgekröat, 

Bei Cholera md Cholerins-Anfällen sılt Frieg ungewmdt 

Hanpt-Niederlage hei Lor. Lorenzen, Hamburg, Orasse Bleichen 3, 

— 
* le: i 

——— 
Is ee 

östtuene” —— 

‚usendfrisch u.rosigweils —, } —— 

= BERLIN-- 
* YHSJÄGERSTR. uf. Fi 

z00 Baar Klumoike 

Kolibrifinken, 
velyetite Bürger, A Yaar 
s Kart. Iieergpepsgelen, 
Baer 6 Dart, [perdetibe 

"9 rare 3. grüne Papageien, 
Ha ya hunbeiien von Wirte oreiend, van 
4 art dB Duo Mast, altenlie Walde 

Hide, bad Bunberi? art. Bar gegen 
Radnabtar oder necherige U He] 
trieb, unter Geramtle Iebenber Krdupfe, 

Särmil Neuheiten in 

Herbst- 
und Winter-Stoffen 

fr 7 

* ri we zn uuler 
hiriben, heniriepante Balstirchcaunsr 
meseatlom, au ya elegamıın Echiitterinden 
va pentenben, Srät zı Marl. U Ki 
Urkenfenbguhän, Sbarmmärume iSd, (Ld68) 

Vs nl Iiumer drisgender geboten, 
Bdilfdymuanre Irkenwwarın, 
Die Wirkerafe, —— x. x.. 

zur ma Dem Mamenänig: 

10.00 DR, meine is4681 

a Sl, Gebirgsreineleinen 
- Er TE IA WR #8 cm dreli Ki u K an 
ie 17.00 „dab Eded 1a, St, u [u 
ss m Irinhen Opallätm,” Kiel Marantie ein In jeder 
Amstenzusgb-firelten. Wufer 1: Urgkteing gutes @cht« 

f seerhelten; c# 
% I. Gruber, + — 

@tefen, aegen ummoktanumene * 
Aa uunaen. 

Für Stotternde! 
Deder, der beim ingen nldıt Mottert, wird gelreilt Uralpest ara Sroscklire Äber: „Büstierm deſen Kritun, Zr ; ren Brrkmdwıg von 4 Ken kn — — Kan 

Spradarzt Gerdis, Dingen u. Rh 

Besitzer Dr. Kadner und Dr. Greif, 
Diätkuren Ihr Fettzucht, Abmagerung, Nervenieiden, Mugen umd Drsisah. 

Dislwies, Giebt. Massage, 5 und Deiliche, kl tach There 
ktan. DI — — — Brandt Mir Frauenkrankhe —— Qiauai.i 

Hxzem, Purälienlelwe, 23 Patienten. Cem elrang. 
Rosen. 

Bohöns starko Pflanzen mit reicher 
Bewurzelung, nur oourante Bo: 
meiner tigsson Auswahl! 
Hochsikenme wat starke Saalingsstämme 

MM, 

eva 02m in 1 1m hoch Lob ftick 70 Mirk 
0.3. Re — 

um 

Dr. Lahmann's Fatoriım 
hy 8 ni Drenten. (Naturheilanstalt) pas ganze Jahr geifhet 

Azteatme aller greigmetm Krarken, aumer Oeistenkunken umd ni 
—— Ausbildung Ger vielerorts mermachlässigten Gebiete, ala: Mrameni 

murnkrankbeilen (innere Erschätierengsmassage), eomplleirn ö 
eifter des Ietzien Jahres BO0 Kungksie, Zur Deiehrung 
Dr. Lahmatın'a zeueste Behrift: „Die dien]: Bintentmischang als Grand: Wr 
Krankbeiten®, It, Aufl, Otte Spammer, Leipuig. Preis geb, 1,50 Mi. * 

Marschal Mei ide 2 m und dertihee 
bach, 100 Stck von 100-200 Mark. Ein. 
Pärsiche in Irthrsien end spiten Eoeimi, 

Gustar Pietzuch, 
Wberlkimmitser Baam- und Koseschale bei Drusden.. 

Tühterpenfionatl, B, in Weimar, 
beraäßrten Yrkitit Im wermehmier zu 

Becher elite Di. Gaumen. dem 

Dr. med. Baudlers 
physik.- diätetische Heilanstalt 

Naturheilanstalt 
Arustadt i. Thür. ces) 

wer Das ganeo Jahr goöffunt, ⸗ 

ur Bingen, Ger, limerteibo., — 
Kerieuieiben, Freren · — 
krantbriem 1. |. vo. M 

IR 
Gcajpext Inet a NE 

Dr, Kies! 
Dikteilte Nurre, 

Snror ide Nur x. 8. Kun 
Ereht 2.4, b. Debe inkl. orsa. birert 

Klimat. Kurort GörZ, 
Hoötel de 1a Ponte. 

Eisen der billigsten Ibatels, cesten Harpes, 
in Ocstarr,- t1288} 

met. Arno Krüche "5 Dr. 

ar sikalsche Hear? 
E A Schwanthaler-Bad, Münct" 

/ fir chronische Teiden aller Art 
Beer lisiır „is Fraspect kemenfm 

Riva am Gardasee. das beste Weihnachts-Geschen ’ 
Sonnen- und Dampfbider, dilte- 
tische uns Bowagungsouren, Worlen- — 

reis vum A} Mark aufwärts, . 3 ses ers || Lebensversicherungs- u. Ersparnis-Bank 
durch alle Horkhandiengn, usa) Gegründet 1854 in Stuttgart. Unter — * 

Versicherungsntand: aa lies Sen. 
364 Malionen Mark 

2 Dividende: 

nach Pian A TE. 
40%, der ankentlichen Jı 

un extra MO, 

— Spexziail-Prosp® . 

all zu taten Tel den Bank» Ageiter, sowie bii der 
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Die Eröffnung des deutfchen Reichstages im Wethen Saale des König. Schloſſes zu Berlin durch den Kaijer am (6, November. 

Criginalgritemng bon 6. 2überd. 



Allustrirte Reituna, 

Wocheuſchau. 

Die Eröffnung des deutſchen Veldetanes- 

Y & November yollpg ch im Weiien Saale 
Hama an Berlin bie feierliche Ürsfaeng ter 

=, zweiten Erflon ber laufenpen Urzlelatarueıiebe Deo —— 

Heidtages. Ibr verangigangen war dert Ablide Gotteddlenit Im 

ber mund In ber Debzeigäiirhhr 
für bie fattollichen Meistagsıninzlieter, Im esjteres haften bir 

engen Hrinric unb Mierander ven Yseußen furte 38 

unteerarhamitglirder der geintiche⸗ — keiarmotet. bu 

iöer Saale batten unlesbehm hie Tage Mu Nellung genommen, 

dest Throne gegenüber bie Edhlofgardersunmpagute in later 3 
(hen Warabetradır untes wem Bafchi drd Epernliratemantd v. Meltte 

150 Wbgerrbnete vom allen Wartelen mit Ausnahme ber 

töpartriles web der Eorialtemofraten waren anweiend, kim 

1 An miällärtichen Unteren. Wen 12% Usr erjrlenen bie 

taliaber_ tes —— Du ders * — en her 

u ten ih yar Llnfen bes nes auf, . 

m —* — im Galbtreije ws den Ihren Mnitellung. Der 

eidyefanjler tenadtrichtigte darauf ben Kalter, dab 
ang bernt Tel. wei Schläge verfünteten das Ra 

Kalfers, Gommazderafe erihaltten, bie Schleägarte präfendien, 

umd det Kalfer in her Uniform ber Masterbasliorpe trat Im ten 

Saal und bakleg ten Ehren Der Neihekanler überreichte — 

Anann bir eete vie er bededen verlas Dielen 

Moment hat ter Gtift Dr& Jeldners in umkegendem e 
whaltem Die Thremrebe Fünkägt einen Grjebratmurf an über Die 

amberrelte Ortung bed Rinanjtiene des Meided, jorann Nor 
laptm über tie Tabadhteure teinürner und Meidienrmapeiiteuer 

e Sandelöverträge mit Spanien, Nemänien und Serbien, Die 
über De außerexdratliche Oshätung der Wintwhrjölle 

toren nd follem dem Meidhötage fohrst mitgeiheilt werben, 

iwabei die Hoffnung ausgeipreden wird, baß ber Berlaui der Scheer | 
benden Sandelsrertzagererhantlangen jur San ung birlee Rab | 
zahmen führen merde. Wesmer werten ein Mridhsleuchengeien fsteit 

eine Worlape über bie Beschlüfle Per Presdener Saritätsconfereez 
ur Genehmigung In Auofidır petellt. Die Threntrde fcrlinge mlt 

jolamaben Worten: seele Deutilande um Ansland 
eins Ara} uldht eingettrien. ter Furtbaues Des engen 

haft mit ur Beriolgung gemeinfamer Frlelicher Ameikr 
verbindeten Meichen Ntehen Wir zu allem Märchere in quteu, freund: 
—— eburgen. Ad gebe Mic ver Hoffnung hin, da 
m en Yälle Me Eegnaugen des Rrinrne audı jernerhin 

* 
Radıdem der Kalfer geendet hatte, ütergab ex die Therntede 

wleber tem Rricbakanzler und erflärte den Angetag für erdffnet, 
worauf ber bulrt J Ritier v. Dana das 
nbliche el a Kalier ansdradıte 

Die Fatjerlitte Ihrenrete beastbeilen bie mine Blätter ganftu 
web Bellen mt Wennzibmeng fe, tafı ame Ilm erfüchtlich fei, dak 
der Dreitund forteanerer Trlebliche Jede verfolge und dieſes Der 
fireben and vom Erſola bezleltet (et 

Dir erhe Tbätlglelt bes Meihstages. — Die eille 
bes Meidietages fand am Nadımlttag bes 10. Neuember 

t, ber Weichäitsorkunmng gemäß ter Prändent 7. Vrrepem 
tete. Sr abeilne De Hingenam Vorlagen, bie Hantelenrrixägt, 
Grat nebft Anleibegefeg. Irinere Borlagrn, Draliartiten u. | w. 
drei enbge Anträge mit. Das war beialnflähle, 

20 Witaliedber waren ar ipeag azı 17. marben 
wanädıjt das fräbere Prälibium und dir Schrififänser tirtergmmählt 
und Igel Matrdge rtellung bes Straiwerfabtens geaen Abs 

mehr amgenormmem. Daranf Ichlun Nrälisent ©. Prorpew vor, 
miakı Sirun em * ehe ten mit ber Taprsorkimg der 

ie madı Befinden zeiten Weratyung ber Gaubelsvertcäge mit 
—* — unb — Der ge un * —— 
a ng von ber ‚Kagetor abznjenen, da Teime 

Bart Deriwehfung ber Hanmelaverirdge as eine Wommiliten 
beantragen toeıde, tmavanıf Ihe ter Bröfident ertriberte, dej Der 
Reichatag bie zmeise Pelung ja unterlaffen Tonne, und Wachen wem 
Gentsum, bee exfläre hatte, daß bie Yarseien mit dem iebait ber 
——— —— — er open * def ı# 58 
ner um em Iarafilon npir, moi [Zi eh e Kenumml 

nicht erforderlich fel, — 

Gteffnung des fähliihen kandtagee — Der 
ide Banktag marbe am 1b, Nesember mit ein Ehronsehe 

eröffnet, die Bein; Weorg für ten richt ertranfeen Mina verlas, 
In Diejes banlt ber Möwig für die Arten ter Treu uns An 
dantlatent anlanua feines Sujährior Militärkientjublläums 
und bröskert fedarın, bad ber Miesmallige Imfammautcitt gerate 
in eine Weriebe falle, Im ber bie Berhilinibe anf dem Gebiete ber 
Deltoirihikaft war ber Etantefinanzen mie eine jo günkiar 
Wellaltung awfrelien wie in den leptvergangenes erioren, Dir 
Bage des Yelrchichafelbhen Brtens Lale Intwä erfennen, hab der ent 

Dend ber Weldyen begriften fei. (8 ftche yn Duflen, ah 
süberge wab insbefeubere bei dem wirtbfdafte 

haltung dee Frichene bie Merßerang eine 
fi Die ungiwkige Aluanplage merde meient: 
das Verbältuig zer Atmjeliksaten zum Metche mit ver: 

. Tebaß eine a Relorm der Meihofinanien tie warklg 
erachtet werte. Da eine längere Beibehaltung dirfen Ierhältnlürs 
als wmkaltbar ertannt werde, jo Fri zu beiten, dag de Irleranf ne 
vichteten Veitredungen In nidıt zu Lamger Jelt von (rlols Fealeltrt 
fein wären. — Prlaz Beorz trat in De erde Kammer ein. 

Die zielte Kammer batte In eimer Präliminarligung am 14, 
den .. bofsarı Mdermann zum Präfisenten, den Obribärger 

.. In wer 

nn —— ge en * den —— — leorzi 
räfldenten ge: ._ A ber eriien # ‚dh 

e am 16 werla# der Weifdent Ad —— — 
ange, und die Namımer nad darauf dir Anjelarn über bie De: 
raiatlonswahlen ** werunf Ar fi bis jem 31. vertagte 
Has tieomal murden bir Sechsttemofrasen von den Deyuranenen 
auspeschlefirn. 

Der Befuch de⸗s Grafen Ralnsen helm Han um: 
bert von alien, — Der öftesseldhtächungastidır Yin 
veäfibent Graf Malnoly, Der Änfulge der ofterreidifchen Mintitere 
Eriits exit Kürzlich feinen Derbiturland amgetreien bat uub tieſen Im ber 
Same wıd Obrritalien verhebegen weilte, richnete Wıkang vent 

er More am den in Monps wrilmden König won eallen bir 
frage, eb er fidh Ihm und der Konsgin vorkefien bärle, murauf 

er jum 1b, Morember madı Moxya eingeladen ware. Muf Br: 
fudten des Mönige weduter dam Gmmpianze audı der Italirnifce 
Minkkrr bes Musmeisrigen Brtn und tes Italiemijdhe Boridtafter im 
Den Graf Migra bei, die zu dem Smede am 14. in Mailand 
mit dem Grafta Mulnole sufammentalen und fh am andern 
Nadnlttog nah Monza benaten, wo fir in der kümigl Mllke bie zum Mormittag des i8. lieben, Der Gmpfanz Halweta brim 
König ährte uber ar Stunde Darucdı, daß er im Girzentwart 
der beiten en Staatömänner erfolgte, cxbeit ber Wejudı 
—* Ihfae Brormtung und wurte daher audı von ber Yrefie 
u ! teirodee Dibwol Tir eflclellen Miätter estlärten bat * Metie einen Höflichrltshefuch beyente, verlausrir nenerriege in Hplemaltiden Kerifen, bad fie mit ter Rinanslape Italiens zwi fammenbinge. Die Eontang habe bir Beipretung von Mali: —* zur Vetheſetruug der Itallenlächen Alnanen bepurilt, wo: Drferretäh In der Lage Seh, gute Diesike zu lelitem ! 

er Bufammentriit bes dit 
- Du franpoflsche Parlament AN ie N 

ecmann veridilebeue Gin: | 

er Senat in ber bisherioen Aufammenfegung, tie Mammer aber 

Im Zenat eröffnete Mr Zikung ter raflsent 

Ghahlemel>Sareur mit einer Meder, segetn er dem begeiflerten Um 

vlana derwerbeb, der den vaflichen Marterefliuieren in Fraut relch 

sethril erren fel, wor er auertte, daß, wenn Der Zemal 1er 

delt tes wußiiben Defates teljammen gereehen mare, Mt [77 alt 

lic aridäpt hätte, Hd den Peneliterten Hentarbangen tes ann 

Bandes aujuftiepen. Der Senat fel wow ber Meberzeugung Sucdır 

premgen, dan bie Wramtveld und Rupland verfnüpienden Sum: 

palbien pau Damen fen märden, da we md auf vie ÖMemeinihalt 

ber Antereflen beiter Yauber käpen, die am felnem Punit der rdr 

eisanber eeenette felen, Der Sezat geee argenüber dem 

Malier yon Mugland wub ber falierlihrs Jauulte feiner Orerbie 

tung Anden umb bezräfe in der erbabenen Kıraentanit zmmifdıen 

den beiten Nationen elue nene anvernditliche Birafdafı Far den 

Rrirden und vie Gieillianen, Hierauf made bie Zihemg Dr 

aloeſſen. 
der irung der neugrwählſen Hammer feierte aleichfall⸗ 

der "Alteröpräntene Blanc die berelinen Atage, In iumen bie 

Unton yolfen Aranfreich umb Nunland unter wmbriceelblicher 
Besritesung des Yanbes Im Gefällung gegangen Iel 
der unerıkliden Deyeiche ermiz elagereut bleiben, Zurck bir der 

sofibergiee Somrerän In erhadenen Morten Pie Alllanı weliden 

feın Yandern beflenelt mm? Ihre frewablichen OMefinaumgen be 

hätlot hate. Möge Aramfreich feine Anwesficht wietergeminnen; e0 

ftehe mn wicht mehr allein da, an jelner Erite lei eim gropee am 

mädhtiges Bol, _Asanferidı beamer torgen feiner Aufunit nid 

Könerled Befergnifen binznaeben, es Fonne alle feine Hoffnungen 

anfreebterhaleen. Aerauf ſariu Pie Kammer var Mahl eins 

vroriferliden Wräktensen und mählte hierze Galimir Werder wait 

28 Grimmen, währen ef Selnen Öleprmcandituten Meißen 

105 Stimmen fielen Epäter fanden Im Kalsle Wontben vers 

fdrletene Verksmmlungen vos Drpatirten Watt, um rartameentarihe 

rapren zu bilten, usbeiontese_ Yeichioh vie frikere lanbreiril 

idrafıltabe Öfcuppe mnier denı Dort Miline'o Ihre Meubiltung. 

Rranfreie und Dabomen. — Wie dem „Trmps" anf He 

temm semelbet maıbe, matsihiste Die Goleume bes Wenenals Debre | 

geeem das Dorf Wlcherlbe, we Minis Behanila feine Reiben) 
anfgeldslagen hatte, und 
ter umlirgendes Stämme, 
feien, Behansim dur len gu verlegen, Made De (mmehner bes 
Girbirtes gmeidten Ueme wrd Ion haben fidı unterwerfen, Wine 
imritere Dirreiche maltere, daß die Dakomeer Ihre linterwerfung er: 
löst, #0 Altnten mm vier Kanonen auspelieiett häften, Sowie 
dak Hr Untertanklungen ned fosthanerten, Anitniisten traf eine 
Wekamsticait Behansin's Im Part ein, um wegt= Weleteus 
ihlafies 18 verbantele. Da aber Behann gleich feinen Yornän 
geen derartige Abmadıungen, seler fie ihm nice waßten, wicht zu 
enchren pflegt, To wurden fie were som Präfi 
Minitem empfangen, 
entragte vielmehr die Musınrilurg ter Oirfandten. 

Aus der belaiihen Kammer — Dir belaliche Kammer 
begann am 14. November wieder Ihre Qerattrongen. br teidrlar 
Ber Wepenfiand ii das geut Wallgefen® Der zur Borberathung 
det Onepre eimgelente Ausitwg bat inpwliden frine Nıbelren voll» 
endet und burdp feine Herifale Metnheit pas Beitreben des Geſebes 
auftedıt pebalıen, das allgemeine Etimmsedt durch Ausichlleiung 
ablreiher Schichten der Beoalferung sad Möplitfelt einzeschrän. 
en, Die Hbrralen Anträge wutten abgemwirien. Much bat bie 
Kammer drei Interpellarionen zu erirtigen, »ie_rmillfürtide br 
fegun von Beamten, beiondera_ tur ben Glienbahaminiiter, 

ceffen. Hierzu hat ber brueler Derutiste Berge einen Gieſer⸗ 
entmusd einzebsadht, Der die Ferltung ine Drscirlimargecidrs 
baier, mie eichtt in demiichen Eraaten befleht, anormner 

Die Gröfinung der ferbliden Etnpidırisa — Die 
Ihrenvebe, mit der König Mieranter bir ſertaſcae Efweidina am 
15. Nenembes eröffnete, betont bir Ylschtigtelt ber nemes ruflicen 
Hamtelöorrträge, worund bir Areundfdaft mit Den mädınar las 
teiften KHallerseich jeiter geluupiı werte. Die ausmärtigen Be 
engen Eerblend jeim allem Staaten argemübre eursech nd 
ensure, Auch werte Serbien bie übernommenen Werpflich- 
tanzen lotal erfüllen amp eirma auftaeche⸗de Aragen Treumibidraltlich 
und enizegenfommend behanteln. (Bediener Unit hatte auf Teiler: 
seite llngarn Beyag.) Aum PBräjlbenten ber Stapfdna werte Bar 
Kid, in Blcepraidenten Hatitide und Brloreitich gemidit. 

Der fpanifhrmarsoflaniihe Gonfliet — Au einem 
enischeidenten Schlag der Epanler gegen vie Habulen fi e⸗ bloher 
nor nit gekommen. Lebeete bramgen am Abent ine 1%, Rorem 
ber auf ſdemſches (Weblet und eröffneten gegen Ye Etapt und bie 

\ Forte Mellla el Iebhafıes Herehriener, das non Imaeildıer Seite 
errräbert tonche. Mer anterw Tape zogen Fe Kch in hte Merefils | 
re verät und iepten von ba bas Wiener fest, Duxdı Ma 
Irräffung einne weiten Mesiments Aeg tie Glarniion von Melilla 
auf 11000 Man, Die edettilidıen Scheinwerfer der Rorta Gabras 
und bes Hremjers Benadco Bielt Die Kabnlen im Ausdht, worusd, 
es ber Mitkilerie ermöglicht wucke, die Duar⸗ je bomburdiren. 

berbel warden zalıleite Kabelen getönter. Tebrigend fanden audı 
erhantlangen meit der NHabnlen Matt. Gin gelangen penenimmer 

RAſſeating eidot fidı, den Itſedea zu verbanzein, Ölenecal Warlas 
fand Abm mm aus um den Habelen ansukünkigen, rag 7, menm 

ie vie Weitung mod jener beläfitgen follten, Die Gefangenen auf 
Pekpien laflen werde, Der Mann Fam mit ber Botiebait zurück, 
tab die Kabvlen den Frieden tuämfdıren und zu einer Werhäntigung 
bereit freien. Ihm folgte alöbalr ein Bote aus dem feinktiden 
Lagtt, der zen Wonvrenree zu einer Beſrrecag elnlnm, Dirie 
Fark in ter That amd fait, mar die won dee Alanren geſantien 
Unteshänbler daten um einen adtläsiorn Waffenkillitand. Heneral 
Diuckas alag bietauf let ein, verlannte rirlmehr Finnen 24 Etamı 
den Nieberiegung ber Wufen und Etellung von Meliela ; widtipem 
falls würde mit der Seſcarzung jortgefabres merken. Dieirs 
Ulttimarem erhielt bie Weuehmlaung der Negierung. Der Üeneral 
beampie ale Zeit, um Die Ferre mit allem nötbigen zu zerieben 
und den ®an des befeitigten Yagers an dem Bao Dercas gemann: 
tee Puntt In ter Mähe 7es Volsgens erniikidt in Angriff je mel» 
men. Dem jvaniichrm Gleſandten In Zanger ging meiter ein im 
fehr freamnfaftiiden Tone gebaltenes Schreiben des Zultans 
ver Warollv zu, Das bie Bitbellung enthielt, er hate frinen 
Beuter in Vegleleung eines Gavalertesbrbetiung shnefandt, um 
bie Kablen um Meitlla aufswjortenn, tie Maren miederwlegen 
und die Svander am ber Ferierung ber dotta nice zu hinterm 
Die Wensinpente verfcriehener Stämme erhlelten dem Befedd, fi 
der Grprrition anzmidıliegen. In Mesem Sinne Icdıeled Der Suitau 
audı am tie Aübeee der Miffabnleu, bie er zur Unterrerfung auf 
Vorprete, 

Mus Brasilien, — In Rio de Ianrleo dauerte in ber 4 
Heifenen Pace der Kampf fort, und rs gewinne lanmer zuchr deu &n. 
dein, bag Die Mafitanplichem tadı tie Oberhand behalten. Der Adi: 
rad ber brafitianlieben wlecte hama fchlafi jich deu Aufnänbiiken an un leitet 8— bie Operationen ver Mio, Seinem Beligirie 
folgten mehrere Land: und Serefiglere. Namentlids tr Im ung 
son Wietbrren Iatte bar das Bombarbement der Auufftändiicee 
Yirl ya leiten, foraf unter dem tastipem Ginrohnern grafiee Glend 
berichte. Memmer mare gemeldet, dak bie daa Hlankfare eglerung In den Vereinigten Etnaten von Mmerifa med den Damstet Bei Non angefauft hate, der in einen Rreuger wmgenmandelt werten fell, 
Sömmtllidie angelaufen S 2* 
nern tiber Magge und A fol Gone Bieter More water 
abiegein 

Dan merbr | 

deiehte as. Dort erarfina Deeto Debegirte | 
tie wenlicherten, bat für eniichlofen | 

| zember nadı 

veränderten Namen ton Newwest | 
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Colonial-Annelenenheiten, 
Gin Bericht des Britrtsamim 

De Yalrlsamtmann zen Allen, en 34 
einen Bericht über Motel. tas Hlaterlans vom 
vie Banbjchaft Tohere, in dem er nadımies, bah 
Theil des oftafcikanliden — der Baker sm 
wer midıt befudıt mesden El, Mh Mary hefonberg für km 
tarenbae elamr, und toi dort bereits auf te blühen 
tagen brfüreben, Der Wlantesichrer fra Beh 394 Palit. sernemente, Noln Scvorker, gebemft feine Zhätlzfeit In —— derher zm richten. 

an ber Deutfciraägie, 

Alleı 
—— — 

* 

Ansübung ver Berlfiicherel 
—— —— ——— von Decia 

unter 2 auf eine Berors N 
ter Verläfdreni. Dana Arte das Medit. ae 9 —* be 
tarifsten Hate unb ben ihr vorgelagerten Safaln bis za ine Obg, 
fernuna von yore Sermsilen vom Lante Brılmfleke edre Yin 
su Fiben, aueidılirtiid dem Ölowserniment oder dam 38 
ermächtigt Berfonen in. Mer unbeingt Verkmafcheln ober 
kat F A “8 wire zit Berhıake Hs 8 100 
0 m Metananig Me ya var 11 

amessenm Yrrlen ———— en bnan an Me hat 
erbot ber nfebr_ ber beitifchr 

(Momballar) Marien in Deuıza Ofalııte aan [tet 
zenber ab türfen lant einet Vererbaung des euernenems kr hrittjds seitateltanliden (Mombsha:) Hayier In DeatieOfiafit, 
ehrt In Jahlung genommen nor nraeden merden. Gere 
orer gemerbemäfige Yumtorchasblungen Hejr 

BGE 1 Ba gt neben au iazlehung ber in 
— in —5* zu — 

v. Steiten’s Beribi übe 
das Hinterland von A 
«4 lebhafte Okrnnatbeens brrrorzerufen, ba die 2 
wie ans dem Meride o. Eteiten's über feine newle 
das Sinterlanp ron Kamerun hetvorzebt, wid gersiät IR, In 
franzönieten — in den deunaafni 

———— von Jola Fü) für unzöRi el 
Skrmeeid ratauf fein, dak tas et Inteslan 

| Teutiche Interefieniobäre fälle, tmb hab bort Kin Ey 
nie: a TOR \ —— 

r. 8. Zintara — 11.0. 17 fr Anke 
Zütohaftifa vor jo Monaten gemeine —* ig» 
terthin Iunebem. und gar It er mad Transoaal ge, 
ber: colenlatpelitiie Studien machen und, ätelich tele 

\ kepten Wrweblilon In Das Hlutertaud vom (Kamenın, 
bemten med ven den | Golontjatlonsreriude anfirdlen, Sendern au Hasıd 

Der Unterhasteleeeetis ter Gelonlen bei | Dr. Santer, — Der Marluejtabbarıt Dr. Baabır 
Arirrage der Deutſchen ar der Sinmeitairilanlicen 
etellichait nadı Demtib-@ürmeitafeie, uun dan Mrfakten ber inet 

Vena auftretenden Biehfeudhen soul chem. 
eltere Perfomallen. — Der faljerl, Mensen Dies 

. » Eieerle made am 28 Detober zum Gi 
Ehruktruspe ermawat uns zugleich vom Kalier dandı 
ea Morben Arteterdene 8, se angeln. — 
vertseter, Major m. Meocdem, Iraf am 20. 
Meiheyollbamapier Hatfer In Darsesı Galaamı eln uns 
am andern Tage Die Michäfte des Etellwertieiens bes 
nense, — Mit bemuielben Zdrlife lanzten bafelbk an: bee dem 
vermernent überreirfene Heridtsaßetor Mit. 9. 
die Olentenante Stengler und o. Brrdre, der Arzt Dr. 
die Jahlmeifternfpiranten Toik, Eleberitehm,. Bl 
Fein und die Yaparerbgehülirm Panzer um Hirn, 
Mititärs traten In den Derek ber Echagtruper. — 
Zmede begaben ſich anf ham am 26. Cxteber won Maapdl 
genen Darspier Raszler vach Deutsd»Sitafzita ber & 
te Aromm, der aid omipnguiführes In die Ehubkruier 
dir Yirstenante Göurläns und Raah fereie bie Miikenink 
Körfer und Dr. Zimen. — Der braside €: 
ung, Sohn Ted Kaufmanns Obtora Yung ik 
Eptaen, übermaber den Bolten eines Bealelsumimannt 
(Wtaridiall-Anjeln). 

Hannigfalligkeilen. 

Hofnachrichten. 
Belen Selarich ven Breufßen and Bemahlie lamın 

am 15 Mevembrr früt aus Dormftabt ker Rum Yalzis in Be 
am ar 

Bring Albrecht von Breufen, Brinzckegeni 16 
Graunieierig, der u Kamen I, Echt. an Inftuenga mu, 
in miechrugeitelle, 

Der Köntg ven Sabien erfrantie infelge einer dr 
taitase an um — mit mäßigen 3 

und mußte das t en. — RN 
Prinz Yapwig som Walern Iaf am ın # 

früh in Berlin ein, mm an den Heflagben IM 
nelnmen. * 

Dir Könlgin von Würtemberg febrit vor El 
Hohenburg am 10. Howember nach Jurüdl. W 

Dir Herzogin Klbrebi von Wirtembere (TR j 
bes Griberioge Karl mein) tmerde aut IK 
gast von einem Bringen enibunten, Die Zaufe bed 
ien fanb am 17, fbatt, ter die Massen Pkilken 
Maria Aeiepb Yubrig eeblelr Zaufpathen warn 

ang Wer um 0, 2 
Eadıjen mar ım der Tauffelerlidleit Be 

Der Wreodheriog von Medie 

en inmohliein bat er ſich völlig 4 — 

Dir eiberiele vom Sadıjen Weimar Febr 
16, Rosember vun Wien ur ver — 

Die Hrriosin von e 
laugte a Rorember aud M len einen I 

Der Gebprinz und bie Grbgeinzeffin on 
trafen am 17. Nevember zum tes 
A * 
Deffau zuruc— "Die Raiferin ven Bea ha } 

Altamat und 
zu einer —— er; —— 

—— teaderr⸗ 
— ae 8 Finden ih z 

Die Krankheit ber Prinzehlin 2 
18:7 d deba deluden TO 

an in Ken —— beitlamet 
Da —— nest 

Brlnz Guns en 1 
Erodyola ein, 

drin M ira Teen 
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Breßfüri und 88266 Wladimir von Raflant 
trafen am 14. Kom ne inua⸗e⸗ in —— Fin, an baden wen 

ea Johan Klare von Wefienburg Schwerin ums (le: 
auf der Hildpartitatien rmerbangen unb nach Dem Nemen 
elite Am Abent tes 1% Reweimber jehten fie bir Selm: 

eg nach St. Betersberg jort. 

Verfonalien, 
Ber Grborin; Bernhatt von Sahlen-Welningen, 

der ber Tuli das Gemmante äber bie 2. Harte inianterierleilion 
mi elegt hatte, warde fjert zum Mrlehlöhaber ber 24. Dieillon 
in Rapel emannt. 

Sentralmajor ». Ketrler nur unter Getbindung ) 
vom ber Zirllung ald Ghef 2es Ztabes ber Wenerallnfeectien ber 
Aufastillerte zum Infyertenr ber ı, Faßartl Mllente Infvertion ernannt 

In Stultgart wurde ber Ergatlonaratk Rrbr a. Ser: 
man zen Geflammerpräftenten beförbert 

Die perlines Mlabemir ber ‚Bifienfsaften ermählie | 
villa heßestichre in terriipenbärenten. Pittaltedren ihrer bhilafer 

ud De kurs Ünterrtänseehefenen Sofrach Dr. Therd. Weme 

Die Nebieinifche Ru in — hat ihren 

Ian Rarlörche murdbe an Strelle Yes semrüdtselesben 
Vehrlinesibe Bero yamı Winliteriaikirecter dm Müriflerinem bes 
Innern Mebeimrarh entel nanut 

Der Eszbhergos Hari Sterhan von Oeferrelch ( Bru: 
bee ben ‚Höniala- egentin von Sranſen) wuche zum Worteratmminat 

chert. 

Im Depsrie: Ungarn murbe der Relrmarfhall: 
Ehruienamt Erler , Etutibalter von Dalmatiın, zum Melt: 
zragmeliter mer Ber Glenstalmafer Mister 4. Wolb, Gemmanbant 
a 5. ‚Qnfouterter Zeuppesbleiflon, ven Arlbmarichall Binatenant 

MER Sellın in ner Wenerallabachrf der Armee @ 
Wales; In bee Mudefland zeiorien und sm feinem Nadieiger Mer 
neralkesmnd nt Dommixe Brimerame, Haßeriger Beiehlepuber des 
> Armand in Hailant, errannt mei 

Die parlier Eurlitk ——— V’örgiine wählte 
den Brel, Dr. Ainkelnburg in Bonm zu tem Gbrenmlezlie 

Preisansfhreiben. 
Die Seittewerbe um den 

ber Hall —— ber Hünfe in Berlin ſinten tm 9 
ber Yelbbauerei xed ber Arehiteltur Katt, 

fine ran a mit den Bebingungen ter Ielaflung 

Kunftafademien und Aunkidulen fun von den d 
Hewichelen Deun lamo beiögen werten * 

Auf das umier dem 31, Berember —* in eh " ale 
friit bes Vrretro —— Ingenleute" veroeffen 
oarelden, beiseffenb die be Damplchee 
—— zut 0 — nn 
lecbremmung, n fi 

aber feine al 

eatitee 

e Vreldausgabe 2, *55 
tie gem, Ik —— amdywichreiben unter Orr 
batunn bes ee anf BR ‚A, eimidılieglich 1000 ale Uns: 
Tan FR, Belamungserhel, Patungelermin: 01. December 
1636, esgelrt Treisawipabe IT, beitemend bie 

d.. Keane für ‚Bruhn we für gemerb» 
Bernite, wirb bee Yrgebeileen ber b mit a 

Beeiaufgabe 21 Ye Srgebutfie ber —X © Berttanfgabe I brr 
nt fein follen, 38 um &1, Dercaidet IKhT verlängern. 

Feftkalender. 
Der leisjiger Hißertaenein gbegine am 14, Neyem: 

ber Ae feines 26|Ärl hend darch Fine Aufführung 
im Alten kant. N era 8 Karin ton Dresden orlom 
men iur. ten Theaters waren pradıtvoh ae 
— unb Die —— die aus eluem Bteleq und eben. 

!bere, einem Pehlelel und einer Echladapetteofe heller, 
An eisen —89 — Aenenten Verlauf. 

—5 
—* bes 

tes phet 
tee tie ara en tm 

liums volljrg_ ch en Arad har uni 2 
id, ja einem (inesert —— Als exites Natalie 
ter Nabliar bie Dupertute sw feiner Oper „König MWanfrer“, aus 
ter auch das „Bacchanal, Wunfregug und jet" much ze Gehör 
fan. Eotann fpielte Heinrde DMezar's „C-mell-ASencert", 
unb Bee ie ‚9 Reinede'iche Pleter, Den ‚ou bildete | 

Eymphesie In F-der”, n Daligungen “8 
für ben x Jubilas nicht 
Gewcent verriniaten, fit bie Wertseter der 
Yreciten mir beu Kamm fen mer 

lidten ie j mm 
5 qlefſſae Dichter Mar HAmel 

— — Vebarteſ⸗·ac sen Sat —F— 8 eine ) 
8 in Sethe von 1200 8, audı I Wefijdıe | 
Przoinzlallaubtag eine Öhrenpenfion ven z0u vr hi I-. 

In ze fand am 10 Rerember bie Ainzeibung re# 
nenn Meicheroftgrbäutes In Kurmebenbeit Staattirstläts 
Dr. 2. Stephan ftart, Der fehle Wet J — ber Edyalterballe 
vor Adı, we aut eine yon an — lüsgrım Mölne zeteſoraeit 
ku Dr_s. en Asiltelung zefemten hat. Abeuto war 
roßto Fräriien im Bürzenic. 

in Scdmelbutp | 

Vereinsnadhricten, 
Der Wentzalsereln für Heben Ber 558 is]. 

une —— tagte am & Norem 35 ee ander 
va 1a orheeher unter bene © 

'q Im £. a —— dra 
— * 

st ber vom in in DI water 
legt vn * bel der ſellung bes Gatrure elue —* —— — 
u ber ee e ıbärig gereefen IM zu. 

Berantaı det bes Unkwuris am 
8 ibn ie einzige madı Äreli e Deal — 
ten, bie Ha hr J zum Gegenſtand * all zeme ats (hrs 
ärterusg ju machen, Dir Berfamselung mählte Kemmlifieren dur 

zoßen Etzatäverie bei IR 
ahre 1804 | 

au Bier 
Wertberresben Fönuen zen ber berliser Afaternie, ben ühsiare | 

* tie, iR Selbfiersfläntlich, Hacı bemdriee | 

Angarbeiiung einer Drafiiutit, detreffent bie Drbung ter Aalırı 
wußesrieje der dratfden Ströme, une gu dee vrm bee Nenieeuna 
—— verisanlicden Begutachtung ebers Gntowris ton Bes 
immangen zur Tmbrfircaag ber — Ueber 

dir Arage der Gigenitumebeibeintungen tur die M 
Fahst brrichtete al 2 Arie Eadsaerisl m. 2 
datauf angenemmenen Veſsei richtete ber Mecein am die — 
— das Grſachen. basııı Gefen Das für lfenbahnanl 
£ Kemer Grprepiiarlondsedt im gesdher Meile and auf DH 
tagen ausjutehnes. 
In einer 1 orfans efigung bes Waterländildhen 

Rrauerreerelun, bie am H. Noonmmber in Berlin Hatefan, KL 
nie Biittheilung aemarı, Ban Ach mirder elne Antalıl nraer 
zu erslipet bat, und swar für = ziam Tide Im A 
Zdmen, zu Wörlip im Derzegihunm Aubalt, ve Rlatom im He: 

tern; Schirewi⸗ gesungehee Meriermerter, zu Helte in_dre 
Au jereie für Me Stadt um Das Mofier Pmdem hun Aretie 
Aayein, 

Die 28, Oeneralyıtlammlung ver Srfellfhaft für 
Wechsel von Bell — were am 11. November In Berlin 
Br orfipenten, ben — — erffrt. Dems 

b — ectetär Fans ein Wild über br Thenaten web 
tie Yeikungen drr alla im verflofrum Faber, Das vonbem 
— — ter gr ellächalt Dr, Yekimeser eradeıt 1 Sans | 

ers ordnung LER —— Ara 
Er ie een ale 3327 Der Aedner * te Seine A⸗s 
—* en In — — — aujammen: „Die allgrmeine Beits« 
Kane $ ibeet »ie blage aller ofen Unter: 

chieanſtalten. —— wg elfaitrele find Llaften —— den 
— anf ofen bes Etaald und ber 
weter jeibitändig zu erel sc wi andern Zebra —— 

xrerbimen.“ Mac ln 1 ſeln —— ha Fr EZ biries mid: 
a Themas Rellie ber imeile ee 

Ye Girmesalverfammlung fir elm Bella Fe j EM San = 
l v käe drs mie — hate, In Zigung 

erkattete der Schatmeti orten ben Wera Die aus 
pereinen unb 36 tin 

zei du Heer 
#1 Verbänten, ra ot 
Beitellente —2 — haste time Winmabme vor 
eldinse. up an einen Derict von Sagner und r. b. Veldr 
auo Mirlis —* de ejellichait einen Yeltian am, ber Pen Atemm: 
den ter freimälligen Qeifsbi jöbejtrehengen empfiehlt, Pe dei 
aüterten Mretie uuferes Molfes für Hefe Mi elpungereranal Itengea 
11 tem, Imöbefontere auf Die Bricht on. —— 
eaunzen uns ameen Bmwwrndimgen far biblietheire, 
—— ==> Sanshaltengeätulen, cẽtoalic⸗e Fr Bill: 
ar “ 1. w. bingeswichen. 

Pr 3 —5 — 
B 
Ei 
23: — Er 

2 
>32. si 

5 „Be & & 
ie Buabe ner: 

* ey Er ac 
ef. Dr. Er 

halt ver Ummallang dre N Demsnge 
ehräer von V wurten. Dr. S Kanimazın, 

in Berlin, Tate —— aa ber Klar 2 — die 
von Walteriercultusen, 

. über die Mestächte und bir hi X eitentaupe 
ut Yerleaung anf Selonliatiemsntrindbe Miefer ne la zer Sfalı. 

Jum Imed der Begrüsbung elmed menphilolesiiden 
Brreias In den bortl —— at v. Böll: 
walb. hehe, a Ra — Aut * a, De» 
en x, Tomanep won Ban —55 erlaflre Det 

ie fell ber beutichen, remanlidien un englifhen 
Selleterte in imiflenfdraftlidger und päragegiidı:sibaktiiter Be: 
slebung ſowle Den geielkiges Üerfehr unter ten Mätglietern Förbem. 

In Innebend dit ver farrem eine freimillige Metz 
tmmieaejeiicalt egal! weorten, Go IR bite »ie Hrbente der: 
artige Meielihafı, dir dag Meute un? Mefninfilimt in Wien 
bar aränten beifen. Auch im Jata fell eine I g Keitungds 
ariellichait ine Leben ormuien treiben, ebende In Wen 

Strihe- Angelegenheiten. 

— 13 = 2 
ME 
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> = ” - - > - = * 2 3 — - = = ” z - * * 7 

le: biöder wiicten in a 5 ſate ——— 
— — er 

Lohatuͤtzanug —— 
Di im ichreriserifhen Gant lot&ur a da — aan In der Ba FR — 

m Auaheu we tin 
| beiten deuten die Arbeit Min ” 

Der Mesitanb ber Pierbebahn Angeikellren In ur 
1 —* Iit berabet, maditem er noch ge verſanede nen Auakbrektung 
| bat hatte: 190 der Gerileten beſtacet Pie Trambahrgriell: 

lb ale entlaflen, 
ine —538 der enaliiden —— 

lont zer ee, bee Kuekundee der Öirabenanbelier ſard 
he Rekeigien und Arke nehmen kereliwllligen m 
' Mm 17, Rowember traten je 14 Bertreier beiter Partelzu Im Mist» 
' märtigen Kınt ıu Bonron jefamemn, wur unter Korb Helsberm’a 
| an bie Mrunblage eier) Husgleige zu beralien, Es werde 
' ein Wblommers vereinbart, nach hie Bergleute am 20. Ne: 
Seımber bie Mrbeir wieteramjnetmmen und bis zum Mebruar fort: 

‚ Teen feltien, Sobann veirb ein Perfohnungsram jur Wege 
' ner Ersesfragen aehliter mesbeit, 
| x Jajje in Rumänien Hellten vor furzem bie Gelbe 

er die Arben ein, 
Memanthamscencert: 

Drcetermirgliebern tes | 
Ranieiniibtuts In ent Ein des Hotel be Beleane im elmem seh» | 

Unfälle. 
In Brrlin Fam am 14. Nesember in ber a 

ihen Zurmsmarintahrit in Be Marienfieade Feuer and 
Duerzebante der Aabrif brannte ganz aus, and Pie 

gel merıben In Birkeienidyait gesegen Die arg oefäbrseten 
ahbargebäute, barmuter Ile 1, des Ar „ Gratenaimene, 

| meusden Pusdı bir — ber TR eisem Ueber 
| arehjen der Ärntrs bermalıst. hin Arie hie fit wer mit 
genauer Neth reiten Fonnten, Branbeunten erhalten. 

Ueber den Stand der Braunesangelrgenheit ie 
Ecueitemuhl mir berichtet, daß bir —* beendete ——— tes 
' Manens über Doc A e. Fite unb Mies er, 
Se kn Aufidrktrana brab an jmel Zuedlen d bie de Easife and 

Die Airsani ung war am 17, Hommiber 
bereite 38 anf eima hl Mir. andre bie Chrrfläce 16 
relrd baden längere Imn bebärien, ehe die in das 9 

di | * Grrmefes (id megr unb mehr verbächten. 
Kire Invorlommenbe Quelle läßt wiedet dea ten dur. Ga 

' babım bir Arbeiten begomeiit, = erg rg , 
iber ie Holland erplobirte am 15. Monember 

pol ent J den dm. nalen ug ng Hitele 
Be id ar it INebdeb Felgen hate mas 

N ke L * fein LAS. —8 

eltem: 

bee nach m Aellung as⸗ —— auigefumen, autzerdeci 
ward 47 Arskört And arre Häufer 
und 5 — — — taben E gelitten, aad 14 
Hleimese Boote ünt zerleren gegangen, 

- 

An der Wertäße *56 
la Sattenfnı on ** 

—5 infola 
tmurten bir Wann ſam jten —— 

—— 

ie, a aber * me ei 
Turcbiühnte, fee In 4 — — 
Born aka. | t ns Shlof Unterwalterstorf In Airterresseich 

nl 2 Bechtadt, Okrmssalmajor, ? In Darmitatt am 

* pas e Bennett, Matuefsefher unt Beleg, weit über 
ie Bhrenzen erallend Maus befarnt, 1804 deren, 4 ia Exdnrg am 20. Emaralır Venerih der 

Motert Berndt, Büirgenneliter von Glogan, jelt 40 Iakzen 
Werterier Meber a t im abaufe, + bai am ı6 Nov 
Ber, 8 Jahre alt 

Wilbelm Rrter v. Bledermann, E u. 8. Relbmarfdalle 
Birastmant iı in Men I —— Em. ee rin Allen Im ter Racıt um 16 Ro: 

ullse Seintihn Bochu, Weneralllent 
(ta 3879) Gommandear vera Snfannarie — 
eerber 1820 zu Reim Zilfew, Kerie tele, geboren, + in Beıtin 
am 11. Rogember. 
lerander Gimalina, —— W , Beste 

Beimelanı und 6 Im —s — —— 
“= 2. Ritz 1810 geboren, + in Bolen am 14. Morembt 

Kehling, Sunaiet unb Vorkaud ber Brbörte für —* u 
€ het dh Theil ber Al “ Hi 
vba ib am * ee nn U 
Bet Rrietrice ——S—— — in Bertin, 

t bukit En in — 
Dr. Galtat ſattet in 2 ein um bie Belacvfnea 

ber Erelaldemefalie in Rebe une errlen⸗ ich een: u a Schrlit verdlenter Mann, + ta 

tanttsre Menals, Ira Miniter 9 s 
— elset der 2, ia en 

inbe, 

Webleie des Bifenbahnteniens, dem ba Lalleulidhe — 
girl verdankt, — Soerfina In ber Prosing Errsiena geberen, 
1 ie Mom um H. November. 

A . oeſchatit NP ler fanem u Gombenne 
Uri » Hastenau, Brin Mieramder men Battraberg 

Wierander I. sem 30. Wil 1879 Ale 7. Gertember uk; dan 
ven Bulgarien, auleht f. unb E. Weneralmates in Era, am 
h kr 1967 debomın, 3 im Gray am 17 ——— 

e ot J .b h u t andt⸗atrrca⸗· 
sah I D, * —— — leer weblbelannt, # in 

ie iu (ine ber jmmeiten Nenmbrrwedie ia 61, Brbemsjahre. 
Dr. Kantedi, Brayt in Errelne, der ehresalige Öhrinekartenr 

bes „‚Rucner Bormaweli“, rehbrrab_des Gulsurtampies vordgenamer, 
+ wafelbit —— Pneu ee . 46 Fahre alt, 

De.» versurld, jsühr Tore bes Klaas Hills 
belm’e Al, der Sirserlasbe, Meleheer Weiter mas Duprcbfen 
Reler, } —— aue Amferdam am 7. Novemer, 
Kor » Söulgsmerin, tet brannte mirner Atnanı 

mare a eher ber Srrichaft Bäche aa In Raben, Üehenee 
——— ht eb res cRr —75 — 
* ſerrerlanſea en rüber —X —— 
cain Ditreter ber Nortbahn, Verwaliaugerai der 
— sub ber dreitan alt, Se share Wohlel J 
Kein ara 16. Zun 1887 zu Allen aebesen, + dajelbit am 14. 

Antoine 348 Arcen, Kid ter verbinfinelfien dor⸗ 
(der ber wirderlänkt d langjähriger Mitarbeiter 
6 amlterbamer „anbelahlane”, fen geboren, + wor furjem In 

Amitertum. 
Kurt Lelpziger, Künlgl, Ibräfcıer Manimerkere, ein der 

dentender Inpuftsörlier, am 9. Sanur 180% geboren, edt⸗ 
am 36. Nommber. 

Dr. Aranı Porinfer, Hasonilus, Maıh ber 11 
hei un) des Oitmeralwicamans In Breriar, en eisen Ra 

fr er und Aeeflächer Galdrren-Wcherieger in * Malen ber 
y I 8 März 1821 zu Gerlin geboren, 7 in Üredlas am 

Mair, belannter Maler und tn SI zu Kar © Dirigent des wiener ie 
auf Ren v. Mantga, zab Militärs 

Artadd el der Stereldhlich me en Ion Sen in Komet: 
nögel, einer ber beken Aramez zes Srieut⸗ 2 in Mlen am 14. No: 

art kim i Mider Worikafter In Er. Pet J dert lerdr * F Robert Morier, eng au 38 jer 288 

a a 
&, 1297 geberen, + in Montseur laut 

man, armmifan * * Dit nes *5* 
— Sl ber —— ja et⸗ 
ferfchte, + vor harzem fu Zaui ein, — I = alt. 

arl Rrkı. v. Eteinarder, Mitglieb tes preußlichee 
us un 7, Aebrwar 150 gebesen, In Ktefratrite am 30, iv: 

ar 73 agent Strap, Fu urd Bunteniltefler in Eur 
m unb MRlegller res pe —— — ir Eaganr 

Eirrontanı, ber ſitatenfervan "an | amaehisent, am 39. Augafl 
1828 arkortm, + in Saga a —— 
—— Baht, 8 ärger, "ie RA 

Teneriötn, der felnerzelt nice wer au —E 838 

aan mar a an) Ban it cm meer FL 
kat am i0. Sun Inga * Sumbarg geboren, + in —E 
“MR. am ı4, Rorember 

Inter BEE cf alte Sana rate ber Bere — unb 39— 
ſchen Kacuuer, + ia Mannheim am 14. 

hahllde Dal: wub Gemmaler, am 6. Naeh a Sana 
am Vorenjer arboren, $ in Mändten am 16. November 



Berfelgerg der Schenuggler sah riarm Eignaliauk 

Filder von der preußifcheruffilchen Grenze, Nach Sfigen unferes Specialgeichners A. Doͤrffel. 



Aue Vraanen rimichreide Kalk, ben persfilhen Weadtarmen an dir Grenze grdrame. 

Ehnanglerichente. 

Bilder von der preugifcheruffifchen Streng. Nah Sktigen unferes Specialjeichners A. Dörffel, 



Mlustrirte Reitung. 

Waffiiter Beenzinibeten. 

Don der preußiſch · ruſſſchen Grenze. 

Der gegenwärtig bereihende beutsh+rufiliche Zolllrieg hat ben Öremgoertehr 

nad) Rukland bedentenb esidiwwert. Die ruflihen Grenzbeamten find beträchtlich 

vermehrt werben, 
und es bat ih om 
ber Grenge ein 
einenarliges Leben 
und Treiben entı 
wide, dad wir 
wurd wie madıe 
fiehende Schllde⸗ 
rung und bie bei: 
gegebenen, an Ott 
und Stelle figzir: 
tem Abbildungen 
einigermaßen ver: 
anichaufiden wel: 
len. 

Die Orenge zwi· 
biben Preußen und 

Aufılanid ift an ben 
Grengpfählen und 
Grenzhügeln em: 
lennbat, die dutch 
einen  weutenlen 
Meg miteinander 
verbunden find, 
Breubiierieits ift 
die Grenze ebt 
ebenfalls ſcharf bes 
wacht, beionders 
wol auch noch, um 
ein Ginlhleppen 
der Cholera zu ver: 
hüten, Far ar 
wohnlich find in 
einer Entfermung 
vor eima 4 Silo: 
mir. zwei Grenz: 
aufieher Hatiowirt, 
die amt Tage ein» 

N? 2630. 25. November 1895, 

Zrobem bie Ürenge fo ſchatf bes | 
yoscht dit, finden bie Schmungler bach 
noch @ktegeheit, ihr gemantes, aber 

oft voht eintränfiches Vewerbe zu be: 

teekben, Beſonders gelingt ihnen Dies 

bei Ablöfung der Poften um 12 Ubr 

sacıte. Bis dahin marten fir in Ihren 

Schenken, bie, wie bie umſtehende un: 

tere Abbilbung zeigt, einen wicht aerabe 

freundlichen Eindtucl machen. Eben: 

jo ihmuzig wie dieſe Schenlen find 

and die Ehmmpoler feltil. Den 

aröfiten Theil des Tages verbringen 

He mit Nihesthun, und ba fie nt- 

wohnlich mit Gelbmittelnt verichen 

find, fo orechen fie, aus Genuhluct 

und auch um ſich Muth für den ber 

vorfichenden Wera zu verichaflen, | 

geiftinen Getranten oft in größerer 

Vtenge zu, als ihnen dienlich iit. Cine 

— a: 

Breußlite um rwätiche Gsenppellen. 

wel, abends und in ber Nacht zu smpeiem ihren Dienft verrichten. | regelmäßige Tagestoit üft ihnen fremd, weshalb ihr Ausſehen 

Sie werben noch von einem Örenzaenöbartt unterftüht, dem friise, ternige Geſunddeit vermiſſen läßt. Um möglicit fiber 

eine Steede von ungefähr 10 Atlomtr, zut Vewachung anvete | zu fein, mählen le zum Weberireiten der Grenze gern Finftere, 

traut ült, Kuzenblidli öt zu ihret Unterftükung noch ein bes 
trädhtlicher Theil der Beuirlägentparmerie commanbirt, Auf 

suffiicher Seite üft die Örempsededung noch ungleid färter. Ir geringen 
Entferttungen vomeimnnber befinden ſich bie ruſſiſchen Poften und Wehne 
väume der Grenzielbaten. In jedem der lehtern ift ein Aapitan ober ein 
Wachtmeiſtet mit etwa 90 Mas Bejahung, datuntet ſechs bis acht Ye: 
gittene, fiationirt. Je eine Meile landeinwärts befinden ſich noch wei 
folder Orenglinien, von bemen die inmerfte mit Jollbeamten bejent iſt. 

Bei ben ardfern Grenzübergängen find auf preuhiicher Seite Eholera: 
baraden errichtet; fe beilchen aus Holzidiupven, die ein Fimmer für 
den Arzt, einen Unterjwchungsraum und ein Gelaß für den wacht: 
babenden Gensbarın entbalten, Dieie Mäume find außerſt einfach 
anögeltattet. . Auf neben ſiehendem Vilde befindet fi linie zur 
Seite die Dedinfertionsanftalt, rechts im Hintergrund der Raum, In 
dem das eingeführte Schweineileii® auf Trichinen unterjudt murbe. 
Die ſes Häuschen bleibt jegt unbenuht, da die Binfuhr ruſſiſchet Schweine 
verbolen it. Wer von Nußland her wie Grenze überfchreitet, uruß ſich 
in ber Cholerabarade einer ärztlichen Unterführung unterwerfen, 

ö Auf dem Örenzübergang anf tuſſiſcher Seite it In eimer Holjrinwe 
eine Sperriette angebtacht. die abends, in gegemmärtiger Zeit um 6 Ubr, 
zugegogen ıoixb. Die Euden der Slette werden bann angrihloflen; dns 
Elo jedod) wird nach mit der Vorderkeite gegen dem Pahl ae: 
de@dt, burb einen Riemen feitgebunden, deſſen Cuden ein Siegel 
verwahrt. Nun darf mientenb mehr bie @tenze üterjreiten; felbit 
ruffischen Ansertbanen, die Ach verspätet haben, bleibt bie Grenze ver: 
fälofen. Exit am nähen Morgen wird bie Nette wieder niebergelaflen, 

ftärmische Rachte, mo fie weder 
können. Die Shmuggelmanre, re ar w haben fie fo grpadt, dafı ihnen im Falle eine) Kann no 
Brut und Rüden geichnpt ſind. Cntbedt ein a 
folpat einen Scmugakerzug, jo gibt er einen Eäuk —* 
5 —— ber augen Linie bid ya —* 
bin hun daſſelbe. Das iſt für bie | i X 
im Badthanie das Signal, ſich — 
aeſattelten Pferbe zu werſen, ums bör Hicbenden Sim > 

| eriagen. Hit ein Enttommen wicht mehe möalit, ja ihr 
legten wol aud Wiberftand, und «6 erbittert 
Kümpfen, bern bie verwegenen Be = R 
Fälle wicht sunoorbereitet, Wie lohnend das Edmu; > —* 
ih, erhellt wol dataus, baf beiipielstweiie 100 — 5* 
Cieatetten in Preußen 406 MM Boll loſten Allerbi te 
ein ertappter Schmugaler auch bart beitrnft, bean Ford 
vorgeichriebenen Zoll der Waare hat er 106 derm > 
und den vierfagen Zoll zu emtrichten, Gänie fine or, 

' beöhalb werben auch zur Zeit ihrer Einfuhr grobe San 
banon Aber die Grenze geſchafft 

Für Heifende IM bas Mcberiärenen be 

ruflkichen Grenze mit wirken Scmirigkan 

verafpft umb olme gute Legitimatsei 

vaplert gar midht mözlih, Gilen mr 
Midelgeid darf nidt mit über be Bumı 
webradht werben; e8 werden beißulb mn$ 
alle Reisender darauf am der raffihden et: 
tamıner unterfudht, wobei Die endlichen 9 

amten fo peinlich « gerwiflenhaft werfaien, 

dal Mürzlich ein Deutjcher, der eime ii 

den genannten Münzlorten bei #6 führe, 
ohne Widerrebe Aber die Germpt gamis 

geſchafft wurde 
Der rufilche Örenyiohnat mad nie # 

abe einen angrnebmen Eirdnul. © 

graugrümer Rod mit grünen Beer # 

weiſt recht abgetrenen und fhewuzig, und die Haltung I 

Boften If nach unfern Begriffen unmilitäriih. Odengme 

ihauen fie umher, bis mach ſechtſtandigeei Dienfie an de 

An der Choieradarace zu Strellene 

Bild > P er von der preußifchrruffif—hen Grenze, Nah Skizzen unferes Specialzeichners A. Dörffel. 



F 2630. 25. November 1893. Allastrirte Zeitung. 

Aslöjungsitunde schlägt, Zont waren He wol bafür befannt, 
für ein Flüshehen Branntwein oder ein panr Cigatren gegen 
die Heijenben machlichtig su fein; bo ift auch bies jeht anders 
geworben. Es it ihnen aufs Aremgfie unteriagt, irgendein Ge· 
schen? anzunehmen, 

Die ruffiichen Meinftäste an der Ükenze find recht unregel⸗ 
wehliig gebaut; meben fhömen, mallioen Hauſern finden jid die 
elenbeiten Baraden, und bie Strahen und Gaſſen yeidinem Fich 
wicht gerade durch Meinlichleit aus. Der Geſchaftererleht voll: 
siehe ſich fait amsnahmsios auf der Straße. An Markttagen 
wird bei Eröffnung bes Marktes eime weißsgrün:rothe Fahne 
am ber Marktpumpe beiefligt, das Zeichen, bafı remben das 
Abihliehen von Geſchaften unterfagt it. Etſt um 10 Uhr, 
mern ber Hauptverlehr worhber it, wird mit Entfernung der 
Fabme das Verbot zur&dgesommen. Schr areß if bie Zahl 
der Dettler, die ungehindert und mit ſrecher Zubringlichteit auf 
ben Stenfien ſich allerlei haben zuſammenfechten. 

Das Bis auf Seite 617 führt uns eine aus Brafilien zurnd: 
nelchrte ruſſiſche Banermfamilie vor. Es ift dies ein altes Lied, 
Das immer wiedet meu wird, Alnter allerlei glänzenden Vor⸗ 
ipiegelumgen nelingt es newitjenloien Aoenten, bei beit mn: 
wiſtenden Bolte eine Schuſucht mac dem ald Wunderland ge: 
ptleſenen Vrafillen zu weden, Die fie das Vaterland nicht nur 
leicht meiben , ſondern jogar halten macht. Um das Neijegelb 
zufasernempubrimgen, wird forgle& das geringe Befihtkum ver: 
ihlenbert, Die Brut mit oft geradezu 
lachetlichen Hefinumgen aefüllt, wird die Meiie 
angelretem. Diele Selbft briagt fchon mandıe 
Enttäuichumg, ungleib mehr aber noch vie 
Antanft in Vrañlien. Gar cft aelimgt es 
ben Einwandetern Iro& des redlichſſen Etres 
bes nicht, irgendeine Beihditigung zu Fin: 
dem. Nachdent fe fih ein paar Monate durch 
aeihlagen haben, bleibt ihmen midts übeia, 
als ſich unter Hingabe bes lenten Behrpfenz 
nige eine Shiffälnrte nad Curopa zu Inufen, 
wm jo wieder im ühre Helnnal um gelangen. 
Die abgegehrten Geſtalten mit ben traurigen 
Giefichtern predinen das durchleble Elend beſ · 
ſet, als dies ber deredteffe Mund vermödhte, 

Aus der diesjährigen Großen 
Berliner funfausfellung. 

vi." 
Der Scanfpieler, 

Grmälde von Aris =, uate 

Maitunit und Dichtlank unſeret Zeit — 
äch rebe von dem jungſten Jahrzehnl — Bieten 
uns bas gleiche Bild; derielbe BArungs« und 
Wandlungtproces volljog ſich bei beiden. 
Grit eine ftärmifde, Iamepfluftige Reaction ge⸗ 
gen Vieubo «Hhealisunus und Epigenentlium, 
eine Neartion, die auf ihr Streitbaner die 
Morte Kealiſmus“ und Natutalismus“ 
mit rolßen Leitern ſeyte, heute eim ernites, 
ruhiges Schaffen, die Jallung ber new ger 
wonnemen Formen mit dem ewla jungen 
Weſen tiefempſundenet Schönheit; ein Schaf: 
fen, bas fi wicht wın Schlagmerte Huntmert, 
eine meue, zubunftöirebe Aunit, bie bie 
Wahrheit nicht in einet jeelenloien Wieder: 
anbe bes Wiriicdhen erblidt, Die nicht mur 
schildert, mas fie jiebt, ſondern ad, und 
in Inmigfter Berbinbung mit bem Geichenen, 
was fie innerlich erlebt, was fie empfinbet. 

Auf der Höhe dieler Entwidelung keht 
in ber Mallunſt Brig w. Uhde, bem freilich 
seine tiefinmerlihe Meiensart von jeder vor 
einem Verfinten in ben of natwenachahmen: 
dem Naturalismus jhngte. Fat Ahbe,” jagt Dtto Julius Bir: 
baum in jeinem das ganze Schaffen und Wesen bet Meiftert 
tieigränbäg mhrbigenden Merle”), „mar ber Naturaliimus 
mierald ber Inbegtiſſ bes rein Meußerlichen. Bemsht oder 
unbewußt that er ſtets ben Zauber bes Annerlicien Kinein im 
bie nferlihe Wahrbeit, Eine tieje Pietät erfült ihn vor der 
Wahrheit des Raturgeſchaffenen; mit heiligem Neipert erlenmt 
er in ibr die lebendige Schönbeit, die feines Schminlchelmerls, 
auch feines Schleier? und feiner Eorrectur bedarf. Aber er 
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batte ihm wicht behjagt, ja fie hatte ſogat die Jweijel an feinem 
Veruf zur Aut in ihm ermedt, und fo legle er zumädılt Pinſel 
umb Baleite beifeite und trat im Sabre 1867 als dahnrich 
in das lenlal. jüdfiicde Gnrbereiterceniment ein. An beit 
beutih:jranzöfiicben Feldiuge nam er als Offizier teil, 1877 
trat er als Mittneifter im wie Referne; bald darauf nahm er 
ſeinen Abſchied. Der Künftler war wicber in ihm erwacht. 

Auf den Math Matart’s begab ſich Uhde 1877 nadı Min: 
ben, mo er bauptbaclih bem Stubinm ber von ibm hech 
verehrten alten Meifter lebte. mei Jahte fpäter lich er ich 
auf Einlobung Muntaciy's in Paris niever, ohne bab jedoch 
feine Emtwidelung dott weſentlich neförbert worden wäre, 
Seine „Ehantewje'”, die als erftes Bilo Uhdes im Salon von 
1830 ausgeſtellt war, zeigt meit meht deutiche Ginenart als 
iranzöniden Cinfluf. Piel einilafreidier mar in diefer Hinſicht 
eine Reiie nad Holland im Jahre 199%, Aus bieiem unb dem 
folgenden Sabre jtammt eine Heibe vom Bildern hollandiſchen 
Bepräges („Holländische Nähitube”, „Mus dem Altlentebaus 
int Yanbuoore", „Der Leiertaltenmann” u. n,}, Sm Jahte 1880 
erit betrat der Meier das Gebiet, auf dem jeine Aumit ihre ur, 
eigenjte Vertiefung finden follte: das Ghebiet der deiftlichen 
Legende, ber menihgeworbenen Liebe und Güte. Bernehmen 
wir über diefe vom Unverkand viel'anasgriffenen Schöpfumpen 
dab Urtheil bes frangößjchen Iritilers Andre Michel im „our: 
nal bes Debats”; „Das ift auch vefigidie Aunit, aber von 

Feitz ©. Abbe. 
Rad) eine Bterozrapkie won Grans Werser in Müzdes. 

anderer Art ald die der alten Italiener; weniget für ben Shmud 
berechnet, dafür aber um jo inniger; weniger prebigend, bafür 
aber un fo tiefer; mer vor fle-bintreten mag unb es verliebt, 
fie recht anzuöchauen, für ben gibt es nichts, das das Herz mehr 
bewegen fonnte,” Solches empfindet freilich mur, wer km 
Ehriftenthum vor allem bie Liebe sn ven Armen und Elewven 
fieht, wer es ald die Neligiom der tiefmitleibigen, milbartipen 
Menschenliebe würdigt. So bettachtet, maſſen wir Iläbe's 
Schöpfungen dieſer Art! „Laßet bie Aimblein zu mir kommen" 

bat auch ben reinem und tiefem Oli für fie, der nicht amt ble$ | 18%, „Homm, Hett Jeſu, sei unfer Gnft” 1885, dus „Abend: 

Ueuherlichen haftet, fonderm dert bineinfeht, wo dir Seele im | mahl” und die „Bergpmedigt” 15%, die „Heilige Racht 

Sörper febt, und er bat Die Araft, bieje Löflfiche Araft, jene | 189788, be „Bang nad erlehem” 18590, „Die Flucht 
Wahrheit und die Seele, bie Schönheit in ihr, in feinem Herzen 
wirber zu gedaren und fie schöpferißch miebererftchen zu lafien 
im Bil,“ 

Freilich bedurfte dieſe loſtllche Araft auch, in Uhde viel: 

jähriger Eutwidelung, ehe fie zur heutigem Tiefe und Meliter« 
schaft veifte, Am feinen erfien Bildern, bie zu Ende ber jiebe 
ziger Jahre entitanber, hatte der Aünikler jeine eigene Art noch 
nicht nefumben. Arember Einfluß (Dore, Malatt, die Alt 
niederlänber) Täßt ſich bier noch wahrnehmen. Ubbe, ber am 
22, Mai 1848 zu Moltenburg im Aönigreid Sachſen ar: 
boren ward, jland zur Zeit, ba er feime Grftlingswerte ſchuſ. 
im Tönlgk, jähfihen Militärdienk, Als Adhtzehniäbriner 
hatte er die broddener Hunftaladentie begonen, die er ede⸗? ſchon 
im folgenden Jahte wieder werlieh, Die alademijche Lehre 

*) v2. 4. „Buße. Hin“ Wr. 3093 vom 7. Ceieber 199. 

>) „Meib & Mhte, Mi den Wilkeifie bes Teens in Qeülngratüre, 

Nach einerz Berzätor Zee Samherger'e”, Münden, Dr. 8. anen w, Io, 

nadı Yogppten” 1891 und „Die Verkündigung bei den Hirten“ 
182 als Oflenbarungen edeliter Aunft empfinden, 

Unter Uhde s Schöpfungen ber jungſten Zeit fit eine ber 
merkionrbägiten das umlebend im einer Nachbildung wäcber: 
nenebene Wild „Der Sxhaufpieler”, ein Korträt bes mundener 

Heff&aufpielere Klois Wostmurk. Bewundernewerth iſt bie 

Art und Weite, wie Uhde in biefems Wilde das Porträt mit der 

beiten Kufanbe ber Aunk, der Tarflellung tieffeclifcher Vor» 
Aänge, vereinigt. Der Kuuſilet zeigt und das ganze Weſen des 
Menschen, befien Bild er geben will, in jewem Zuſtande zittern 

neiranıder Erregung, ber burch Die intenfinfte geiltige und ſee · 

liiche Thätigleit, im Moment tünfkeriihen Schaffens, ersennt 

wird. So wählt das Vorträt zu der Bedeutung eines im wei⸗ 

tern Sinne Tbeilnalme erregenden Aumitwerts, Es ift nicht 

allein die Leriönlichteit Wohlmuth’s, die es Darjiellt, es üft der | Gipfeln emperkent. 

Schawfpieler in feinem Beruf überbaupt, allerbings nur ber 

 haufpieler, deilen Weftalten in tiefiter Srele empfunden, mit 

— — — — — 

beit tiefbeingenden Blid des editen Künfilers geirben find. 
— Sin ber biesjährigen Anßitellung der Sereiion in Minden 
war Usde durch jein jhngited Wert vertreiem, das mieber einen 
Vorgang aus der Legende, ben „Absticb bes jungen Tobias”, 
it tiefinmerlicher Shlichtbeit barftellt. 

A Julius Shaumberger. 

Im Eife gerfihelt. 
Grstälde von Pould Krrysg. 

rem Rorbpoliahrer, jebem Durdioricer ber artuſchen Ne: 
gionen bes Erbhalis draht das furdthare Schädfal, feine Schiffe 
voliden ungehenere Elaihollen nerathen, vom berem Gewalt 
smfammengeuseht und jerbrhdt werben zu ſchen. Aber nu im 
mitteleuropäilden Landen und auf den fie burdbilichendem 
Strömen kann ein unglüdliches Fabrieng bielent Loſe veriallem, 
Ber Unglüd haben soll, jagt ein Sprichwort, zerbricht ſich felbit 
den Zeigefinger im ber MWeitentasrhe, 

Wit dem Cidgamg auf under arofen beutichen Strötten ijt 
nice zu Ioahen, Wenn dir datte Eisdede, bie ſich über feiner 
Blut während der Ftoſtiage eines harten Minters gebifvet 
batte, von plastich eintretenbem Thauwetler ermeiht wirb und 
ber jchmellenbe Alub feine Mehelm iprengt, jo führt er deren 

vfeiler, wen fie nicht Solid and feht aus 
Steinen gefagt find, Ein folder Elsgang 
unb jolde Jerſſotungsatbeit jeiner Schollen 
ift auf des büßfelborfer Malers Louis Herzog 
Bild mit awberorbendliher renliftiicher Hrait 
und Wahrheit dargefteilt. Es gehörte zu den 
ienigen Gemalden der diesjährigen Grefen 
Berliner Aunftansflelung, ven bemen bie 
mädjeigise und frappamteite Licht· und Ton · 
witlung ausging. Der beite Hoizſchnitt fan 
beren volle Energie, dem Golbglang bes 
hellen Luftitreifens über bem Horizomt unter: 
balb des Änftern regneriichen Gewölls, wie 
ex bier durch die Malerei, durch das gemaue 
Zrefien der Töne und darch Die Wucht ihres 
Vortrager hervorgebracht ift, micht wirber: 
geben, Gegen dieſes gelbſlaramende Sthd 
Abendhimmel ſeut fh die ganze Male der 
bewegten Geitalten, bie ſich amt Uſer mabe 
ber Unglüdslelle drängen, bns Mrad ber 
tradten, den Fall beipreden und bellagen, 
seht ſich das Echiff felbft als rohe duntle 
Eilbowette ab und ſcheint völlig körperhaft 
vor jenem Luſthintergtunde berauszutreten. 
Mit der aleichen rebuſſen Oneraie ſind bie 
übereinambergetbärmten Gisidellen in ihren 
tüdlen, blaulich und aränlic grauen Tönen, 
bier. in ihrer Compacthelt, dert in ihrer 
glaſig durd chimmernden Iroitalliniichen Eis 
genart, heranspearbeitet. Und mie die Stim: 
mung und gefammte Gricheimung ber lands 
ihaftlichen Natur, die Luft, das naffe, vom 
Thau ermeichte Erdreich, das Eis, fo genau 
find auch jene Menichengeftalten und ihr Ber: 
halten beobachtet, it ber Totaleimdrud Ihrer 
Oruppen und bes ganzen Doraangs erfaht 
unb im Bilbe neipienelt. 

Jedes Gemalde in der Nadbarichait bie: 
bed bemunbernämürbigen Wertes verblaßte, 
wirlte jtempf unb ichnttenbait im Beraleid 
zu ihm, erschien wie bemalte Leiawand, wäh: 
renb man biriem Bilde Hetzoge nenemüber 

s in bie Natur felbft hinauszubfiden er 

Val Solda am Lugauerfer. 

So jubelt mit Konrad Ferdinaud Meyer ber Manbrrer 
beist Abflieg von ben Alpen nach ben insubrtichen Gefilden. 
Bald blauen vor jeinen Bliden die hettlichen Seen, über bie 
eine Weypinleit ber Yepetation nusacgefien it, die er erft drum: 
ten an der Riviera und am felfigen @eftabe von Sorrento mies 
berfinbet. Cine ber fchönften Stellen diefer lndlihen Gegend 
ir die hart an ber Schwehzerarenze liegende italieniiche Val 
Solba, am dftlien Langtarm des Quganerieer. Tauſende 
von Fourillen fahren jeven Sommer anf bem Voote, dad Zus 
aand mit Vorlenza umb mittelbar durch bie kurze Bahnitrede 
mit bem Gomerjer verbindet, an dem wunderſchonen Uferftriche 
verhber, den umier Bild wirberpibt, und find baren entzüdt. 
Es ift ein reijender Aublid, den bieie vom Sce und Fels eng 
umkhriebene Landſchaft aemäßrt, bie, vor rauben Winden ger 
schnnt, ſich zol chen bem von einer milden Sonne erwürmmter 
Geltein eined eigentlich inbitabiensidhen Alimns erfreut, Mir 
schauen Bineim ind Innere dei jah aufiteinenden Doppelihalet, 
dinauf zu den hodpelegenen Dorfern mit türen maleriſchen, 
von Eyprefien umgebenen Kirchen, bis ‚ba, mo das in weile, 
Hundung zurüdtvelende Gebirge fh zu praditooil meiormmten 

An maleriicer, man mödjte beinahe jagen theattaliſchet 
| Exenerie Tommt dieler in Fch abae chloſſenen Thallandſchaft 



= ie i — zelers A. Wohlmuelt) Aus der diesjä en Orogen Berliner Kunflausftelluna: Der hauſpieler. (Porträt des münchener Hofſchauſpielers a 
Uah dem Urmlle von Dris vo © Dr derederlzum ter 26 en Brienihalt In Berta.) 
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Illustrirte Reitung. 
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ol feine andere an dieſem ſewel ala an ben beiben Nadbar: 

feen glei, Sie iſt —— und anheimelud und 

Dabei dad von vornehem 

Das Torf Galteilo, den Namen entjeredend, liegt burg 

ahnich auf fteiler Hebe; im Hintergründe des Thales erbliden 

wir Turin und Dafo, am der oramäbenfärmtigen Eima bi 

Ereſſogno, die das Thal gegen Dften jälieht, Legfia und 

Srano, attt Ufer aber, ein maltes Speroel, San Ramene mit 

herrlich gelegener Slirche. Wir haben Zeit, da bad Dempiboot 

bier anbält, in ben feinen Plah des Dorfet, ben Mormöplab 

der Val Solde, hineinzuſchauen. 
J 

von denen beſendets eins im Hintergranb bush jeine | kuftine 

Zoyzin mit slerfichen Stuben anfiällt. In reihen Schmall 

mündet der Thalbach. Il Solde, bier in bem See mus, und bas 

Blumengurtchen am Hafen zeugt Suıcch jeine Pllangenfüße vom 

milden Alima des moleriſchen Uferſtriches 
3. Harbmener. 

Euliurgefdichtlihe Nachrichten. 

Kirche und Schult. 
— Bir 11. Hauptverjammlung ber Dlaiperar@ons 

‚un a Menember 1 ar absrhalten murte, 

ge mu. Beau Ben ven = een Areife 

e Baben toer· 

and ad Me tem Bitibeilungen übrr 13 en Ylert 

—— Deut ſchen In rer narsemelldh in Beüflel und 

Stralsg, ber Jertichen Seeleute auf 

in Zelte, In ber Fayitabt, in Buened : Aires — anic, rebe 

en wündenewertg der “un Airchläche Au Ih 

Ike een 165 — = = n Qerjammlangen 
Ireter Idıen Kischeneeglments eh. Steaterath Dr 

v. ———— Dr. * fesmer Vertreiet 

Grangrilicen tes 
tät der Unimerfiedt Ina *. a. Am erfen 

——— mer bie Gchgrofhengegin ben Veratkungen tel 

— Der Kap richtete eine @nenfilca an die Biichdie 

in Siellirn, merlt Die bostige Denbllerung anjerfordert wird, alles 

aufzubieien, um »e Crbnung anfrecı al jem 8 

Haren Echreiten wird eine nicht arringe Bereutung deſetlezi 

— Der Bar empiing am 18. Morember Im ber 

eteröficche zu Mom 4060 Allger ans der Lombartel ımt Benellen, 
Beiykange wegnte ein gahlveldhes Puhlifum bei, barender die 

sefilfche Grobtüritin Kat mit 

Ba SE SB er an et meie Ver xicg zung, n 
ri as ſa amlofe RT i 

— Der enjfifige Meichsrarh fall im feiner mädlles 

Tat⸗ x a einer weuen, im Mittelounft yon Wa 
blenzen estteboren Rise einen A 

ven 500 ne Tehfenen. Zu in un rl. für ee Ban 

ftalteten Sammlun en nut tag von 

mh 5 je Bsunbheinlenung ber Kirche joll Im 

tie üher bie fernere Hankbabung bier beiden Deüfengen gerichtet. 
lie der Miniäer ausführt, 85 
vinzialfäeieeliegien Ye neuen ——— Ihre Brote im 

ganıen gut teitanten, men andı Trhnung der Ablalus⸗ 

Yezhungen nicht forert überanl Ihrem Gleljte entieredienb arband: 
babt wurde uab infolge fen irr une Da Unmeedglidfeiten ze 

nF traten. Wär u Sf eigen I der Diner rg zu 
eltengen, amd en ei e herwargekol jet: e 

: über Der unterſecuada find u ung anf Alten 
lafien; auch feldhe, bie auf Meo di 
a ber Kihteeonfern) ala wicht —* 

—B———— te njähr 
Ansnabmomeije lonnen Ehriler 

ie nicht befanen 

—— fd a Gnde Die —— — @ an in tee, [don 
—— = grhfung — RE UN 
Zi m „„b unthant ? un a A BB 

Univerfitätsimefen, 
- ‚Dr. Sencd in Berlin hat feine Unt ä 

— ach De Strong ber Gtartt: ini für Manle Anker vnßr 
gen Fe? ffor der Theologie Dr. X — Ber Brojeffor der Theologie Dr, Iröl 
nakım ala Mol nadı Selbdberg ala Rasfeisn ugs 
arhtadta —2 Dr. Wentt an. In der pbilofopdtichee Faruls 
tät der Mabrerfität Rönlgöberz wurte der außerortentliche Prefefior 
Dr, Eubelg ern = arius befördert, — Die an der matuss 

—— —— en ri 
- * Dr. Sentert —— — 

— Dem dertſchen Buntegtath 4 
eg —— uber N Sun a Vak ie 

Ärzte un ec yugenungen Die Zul 
mißrefaftfihen Srifung te Wircäne 1 von sam 
Meifrzergnig Tür_$ ma eines Grmmaiiums, eins Mealgtme 
nafame,, An ——— — — alelchehrad aner 
fanzten Yehranfialt. Be : Brimanenı « 
a 

reugni$ 
die Orerie 

Berfeantnifen. 
e Sul den Madrid 

tes mäfreihattlicen Btrad⸗ ü He 

— BAINIAIrmA unb ber Arzaserfe Ir Katrin ra Fe 
— Aus Aulaf_ber dk be j ubefig ee Nnierftät Ya ——ne 

rlaut Die eriorberlichen Mittel ver Behektunn ver Kofıen merben 

Schöne Gebäude umiteben ihm, | 

| 
! 
| 

| 

lörer Tochter und Pas ger 
bir Abrfe 

hen Gultusmintterlum bewiällgt werten (fo jolles 

Ken Sal Sintfrrieibrarate mac Halle kommen, um bad Mähere 

zeit bem (irrator zu — — 

_ — arıburg find im laufen 

— —* baranler 354 iu 

| koyelommen. Gängesedinet dir modı Im Bramen jtrhenben 1#5 

einer und 32 Pharmacenten beträgt die Mejammtisenens 2154. 

— Zum bfeibenten Anbenfen an ben in den Maber 

Hank geiretenen Bed. Heiratt Prof. Dr. Run, Fazit yeuide im 

Terppenbanle des Uhretiichen Baboralortenes ber Tertmilchen Dedb: 

i&ule im Dresden ein —— — u Tas von Rrennten 

und Ecülern des Wenanuten geilitter 1 

— In Gicher wurbe am 48, Dcteber ber Srunrkein 

im einem (Bauyel ber Stardenbutsia gelegt. 

— Aus bem Berbanbe Alter Burichenfafter theilen 

————— alter But after deſſehen. Au ü, 

em 1, Oxrtober dir Mahl bes —S— Bersıte füt 

die michten drei Sabre vorzunehmen, atinaem Me Abtimmungen 

von 26 Orapven ein, Ye fderratlic amt — aefallen ern 

— An Prag fanden beider am I, Norember erfolas 

tem ne Rertor Magifiens dre Gyehticem Inioerfität 

tärmente Aunterbungen ber Zentinmden flat. Der vom br Iheoı 

toziidhen Racultir gemäklte Meter Dr. ER it Beriellor_ ter 

Rirdrengeibichle. ls ver Brormtor auf die Wahl ves neuen Rer: 
turs Dluwies, begann eint Amakl Studenten zu yerifen aus Fereat 

ende (nd nahırap {ierg Dusttaos Rertor je n ie hielt päter ei 
fo et, als ter 2 & oder von der Tarhedlichen 

Kirche Sprach. ‚ 

— An der Univerfität Orferb find Fürzlich amei 

arue bemerfensreeribe Ankitute eingeweiht werben. Das elme if 
das neben bes Ghmielegi Saboratorium meuerbante, ſchon 

antgeilattele Mnatormitce Inititzt, das andere ein beerits gegen 

nte bed Aakrkanderhs dm Mancheier für He Aueblltaxg unltı: 

ziächer Heliliter er] egrünbried und nur nadı 
Orferb verpflanstet threlegiichee Eitie, das Mandeiter Gollegt. 

—.: Das suffiihe Untereichtöminikerium hat bie 
Grelchtang elner mebieimifehre Facultdt an der Unlverfitat Crella 
beidılefirn, die im Jahre 1605 Veben sretem sell. i 

— König Albert von Sachfen jei ter Fönlal. fähf. 
Tehaijdıen are au Dresden im Mnerfennung Ü oben 
Bereutung für dle Technik und die tehntiche Winrnidhaft eine gel: 
dene Amtefetie wit der Beiltemung verlirbes, bat fie ber Mecter 
teim Gricheinen am Hofe und bei feuitigen feierlichen Geiraen 
item anlene und feage, Die Meise, eis Meitermest der heit: 
euietefunft, in von ders Sumeller G. 8. Edarfraberg mar einer 

Fetkmeng tea Bllthauers WM. Shmaxder, beit im Diesen, ber: 
gefellt. Sie beieht ams 14 gedfem und 13 Meinern lieresm In 

ducchbeechener Arbeit, Das vordere Haubtrür der Kette ift eine 

tragende vom 

Atenen 

ſerrerung der dedhn — —— Die Umrahmung 
jeigt in nolbeam Bucitaben am ange Gurakl Die Suichelit: 
er Eibälde Tednlice Hodhhele". Das Banze if In 
it ince gearbeitet. 

Gerichtsweſtn 
— Ueder NAaslafſenſchaften hat bie Ganfrren; für 

Anternarlonafes Priratrect, He färilicdh im Hass vrrfammelt mar, 
iolgrnde Beltimmungex fefseiebt: Die M enfdaften find dem 

‚ehe bes Bandes, zn dem der Merüorbene gehörte, untermorien; 
Yurıkı Piriee Geſet wird auch 
willige Verfügung otes Dar Echenfung Beflimmungen ju treffen, 
un® Dies dit ebente ter Aall mit dem Inhalt ent ten Kolgen fol 
ber Belliremungen, ir Aorm ver Teftamemde ans en 
elteei fidh mach bem Dxte, me fie gemacht int. Weren ferodı bar 
Lantergefeb ve= bem Teitator bie Beftimmente Weblugung verlanat, 
das ze Mcte tie antkensiiche orer Die holograpbiihe orer eine am 
hese Mora habe, He bad frjeh roriihrelbt, bann harj amd feine 
antere angerrendet merben. Der derm mady jebedy fellen bie Tellar 
mente por Aremben — fein, wer fe dem Bantesgeieh gemäß 
von bem Teflatur den Piylommatlicem ober confwlaren Maenten sel 
ner Natlon übergeben reurden find, Durch Verträge fell die Att 
und Wetſe eng! tmerben, in ber fomel bie Yrhösben bes Staa 
ses, auf beien tuntgebört Pie Madılafienihaft fällig armorben if, 
wie He biplomatlichen unb confalaren Agentan bee Nation, zu ber 
her all jehört, Ihätig pe fein baten, um He Gihaltung der 
Madlaffen Halt Fewle die Medıte ber Grben ju fihern 

Cefundheitspflene. 
— Das faifert, Hefundheltsamt im Berlin mal 

befaumt, baf vom 19. bis 10. Rexember 27 Gholerafälle zer Anı 
else Foren Davon entfallen drei Wriranfungen auf zei Orte 

oflyreufäjcten Rreife Baba und Üfterote, je ve auf Stettin, 
War &. ©, und Orelienbagen, auf Gellnem fünf (tavon berl 
tell), anf Grerewalde eine Orfranfung, jerser jehe Grfrankune 
* mit beel Sotesjällen auf wier Lantorte ber Kreife Angermünde, 

nigeberg 1. d. RM, OterBarsin und Manbere,- vier Grktan 
fesgen, bayon zei ıntt törelichen Ausgang. anf bei ste bes 
Kırifen Bauch: Baiig fordere Mieitbasellanb und bes hambut, 
Bantgrbirtes. Unter ben Nort«C flinefanal:Nebeltern eselgueten 

ei Bsfrankengen, dares elme mit tabitichem Ausgang — Im ber 
t masen zum 17. bis At. Cotober 25 Gholerar 
Tranfungen unb 15 Tebesfälle & vergeldtutmn, haton 23, beiten. 18 

in ber Statt Antrwernen, in der Belgkidten Proring Dennepan 
Grfrankungen 42 ge — u ter fpanilden Weoin [FR 

Nowembermedhe 
iramfungen wit 25 Tobssfällen an ohne 

G Dre: 

Fi Berrbefälle jar Anzeige, tavon irben, beiio. ſeche in Bubaseit. 
Te Boanben reuıden nach anırlldem Muswels vom R. bis 15, em 
ber 146 55 und da Tebessälle fefgeelit, und zrrar bis 
auf siwen Mall in Serajemo jämmilich im Kreiie Dolnja Zuzla, 
— Aemärien era erlofhen. — In Kußland em 
Tranttes, bey. Narben an Gholera vom 10. bla 13. Monember In 
=, Veteraburg 37, beit. 18 Verhenen, wem db. bi 11. Mewember 
in Besfau 2, bein, 2, vom 3 Dxctober bis 4. November in 
Srkaftopel &, beym. 3, in den Hounernements Kallich IH, beim. 
18, Mobiler 2P, beim, ı0, Wlorf 17, Geym. 15, Mabemm 11, Bey, 
7, —— a km. 6, Efeblce 30, bene. 58, vom 19, October 
& Resembrr im Molfunlen 579, beim. 148, vom 22, Oeteber Mit 
a. Rorember Im Keim 4SR, bey. 98, und som Se. bit 24 Txctober 
In Zichesnigere 147, bezw, 69. Ya Üouwernement Yuklin Find 
feine Whelerafälle mehr yorgefommen, — In ben Inkl Tapen 
ter ernen Mopreibertnadie wear tie Zahl ber in Monfianttnpel und 
ter weiteren Umgebung an der Chelera Wıfranften wieber grülsgen. 
om 9. bie 11, Nesember wurten ans Ronftantinopel 50 Frtsans 
Tangen zemeldet, von tenen ver graßte Ehell mıbt Dem Tode enbeir: 
aus Pera wurde eine Urfrankung, aus der Vorftabt Haslidl wur: 

Grfranfaugen und wire Zotesfälle gemeint, — m ber — 
erfiichen Haubtitabt Teheran Harbes um bie Mitte Oxtober tde: 

ie | zungen. Des Ghef rer Mandrerfloitt, Sireadenta 
* 
Kid eu Weichen an Gholtta, worauf bie Zahl der täglichen 

dir Weiugnih geregelt, tarch Ieb> ) 

| 

ei 8 

% 4 

- 
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Sterbefälle wirken auf 19 Hs 16 herahalı rg. Mut | {en Serfene film Dir Ghalera zeulh an Komıkum De 
.— Die &rö dee it, 

niſchen Gengtehtt In 5 hm wurbe —— But, — — vers Bis zum &, Korll Yan 2 ae 
— m Aprite dd 

dee Motken erczes in U, Pe ie Ka rasıı) 8 5 —— ——— rt. auf bie Grkubteng ie} 
en Transport Seren 

felte. Der furgem masen in Hom im fagen or eu, twerbungatäce zur Schau rück, 4 

and ln: : 'y Rübdfieln | ale If ihnen 

el eires Magens wm Dermaabeieatranen, Wa Re 
Fallen taben beutiche Mnsiteller elne erhalten. Dr em u 
zwei Atallenern, Rejan und Beitinari, für einem —2 
var ercea Hülfeleiitung Im axivet eribehlt wochen, r 

felgen era aa 

en 
Yuras der Eerliiasigfer Sollen 
ber Beiegung der Tafel uud der Merlerwan jum Merhie em. 

Ata 

Naturkunde und Keiſten. 
— Die Bhnfifaliich- Hatbemattie Ala , 

linee Mabemie der Wi aan Seite Aal her ie 
(diedene Summen zur Unteritäteng wigemeanlier Unsmt 
mungen, fo 2000 Dr. Riders und Dr. Aeigası Men je 
Kortjegung ber in Srardan dezenneeen Belliormung der Bei: 
tatbenseomdanten und ebenjo ziel dem Dr. Aranı Metande aus Zum: 
dura zus treitern Mnsdehmeng lelmer erlmogtatkiichen war ana 
velogiiihen Reridungen auf eimer im Fall d I. angezumes Art: 
nach den Zübjeelnseln, 

— Brei. Dr. Sele⸗ta and Ürlangen, der jept du 
Sunta⸗ m r pel bereit, mm dort Material für tmimidlumgsrieihr 
Uche Etablen an anttsopeiten Affen zu gerinzen, “m 
Palıbana aus burdjanert wrd IR am 19. Satireiber mil zarten 
hellenber Nucbeute nadı Bulesıbanz inrüdgefehtt. mas Nas 
sichten Irgen noch vicht ver: inte aan der nutthet Acer 
auf ſeluen Streifzüge Im Bartjanı@ebirge nicht — arte 
zu fein, Segenmartig wrilt Wrek, Settaia ie Jerae are! je 
d i Fi —— nodımals mad rem Innern Gernts anf far det 
zum ehren, 

— DasOlrograr —A der Unisesfitir Burs 
it von den Dampii@ifleriellihaften bes ſtes mail den fe: 
er Fe genanen Bobenjecharte_beaniisagt mern, zu He 

welffenichaftlide Beredeuny I 
6, Mab bereits well. Tri 

Rerasbeiten, tmerumter Hin ft 
Aläcten: un) Arbitinbaits tes 
Sabine hat eüme ben Unteriee bri Mitteinnafer eine 
von 415 Desbrattlleetr., 
llemir. erweitert, Das —— 
sTerd DK, Kubikmiz. Waer. 

— Grode Anochienläde waren fm Just ir Nraatr 
3.2.5. auf einem yem dortigen Badnhei —5 [#227 
gefunden werden, Mar e6 damals och zweifelhaft, eb ia Haie 

Kaeen die Helle res Banımruihs oder des Ahianered ja m 
bilden felen, fo marb bieker Ameliel tun rinen —2RR 

zum 12 !7 a U Peter eben . 
e von 1, . um je Dann im Rue: 

füde, Ben lesen fiellten x Dir ale Mahl 2 cpu 
[3 a Tin © 

ubftanz als das Etüd eins Etehjabens 
Jane lagen in einer aus gelber, ziemlich feinem Lies 

— Die Internationalen habregrankliäte Hans 

fudungen, an tenen ib audı — a di! 

und — beihellioen, tewsben wow jelm “a 

13. Mevernber begemmen. (80 werden der Be Einen Weiher 
Shagem-Ghriltenstant und Marftvand-Trdesrhjtr forie br Wei 

maratjord unterjudht ö & — 

— Im ganzen Eemmeringgebiet madıte im # Sr 

— — Gröbeten bemerfbar; an wirken Srellea Münden Ar 

ade ab. 

Militär und Marine. 

— Dem Genetal ber Kanalerie uud Senrsalinirer 

teur ber 4. Arseeinjpectien Urlszen Eropelb zen Baiern 

vom Peine Wegenten pie Befngnife eins Grarrakinlpiret hr 

beistichen Armee übertragen. w 

— Der neue Inbienttellungsrlan ven * 

den Sastneetat bes Dratfeten Meides beigefügt Ui, — 

fit von Tem verjälicigen las mir folgt: ar 

beflebende Kreuzetge ter it anierlei; Duntarı 

amestfanlidie Starlon mit zweel Kreujeen uab time teebarn 

Statten gieidirafis weit mel Mresgeme ander 

afchlankichen Zratke 
RÜ cher 

moprzeu tie bisher 
jahrzenge is Wegfall fommen. Etat ala) 2 

i kör In Dienfi geitelt, Ir —J 

vo Ba * Ei via, * 
= Motjo mad dar Iakt = 

Referer mit Beſabum. 

BETRIEBE teeigestichen Herblätungen bei . 

ee Ne I ae Aalah ehe; 
meit gemeirs Ih. © 

fanterle « Refratenbasaillene mi = 

lerie mit 200 und elae Sarpear-Wetentra 
* 

fra Sie Wefammtjunge der amsgerüten — aim 

Kann 
en 

— In den obern Gommanbohrller verbeulfhrn 

tiue find An jüngiter Zelt behenienbr Veränteniirn, Ba 
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tur Et ber % Zirlien wefelden, Gortseidmital v. Satwrley, 
meusben anf Ahr rind zur Disyeftion arätellt. ur Dune | de 
Gontsestmisal Ha Gemmante über Die 9. Di: 
rifien entbunten und Dioden tes Meihsmanlerumis ersannt. 
Az bir Spipe iur Mandverflotte dit — Röer geitellt 
m — Befehl über Die 2. Divllion erteilt Gentreatmisal 

ere 

Kandel und Indufrie. 
— Die Börfen: zus: Sommilfien bat am ıl, Mor 

enber im Ihrer 99. het rg 
alt gute antadıtlidh 4 he nbdnngen bean 

er bie Der: —— Berichts und ter fonfiiger werfang: 
u Materlalber reirs der Heihhsfanzler seinerzeit Kesfchritung 
I) 

— Borjengefhäite kn swilhen din tinım Baufler unb feir 
nen Gommmuitteune, bei deuen flotter Kies 
Tun nadı ben purdı gonelubente A un 

rer Rastrire auegeid ileffen in, Aub mac einem — * 
ee seine unklagbast 1 Diferen An Sun Azenn 

esmeibeng von 
akt hat Ge A — 1228 ur de er el ui di m s 
—— eſfecniv — bat, müs 4 Aunghwe dee —— 
5 abjuicdliehre, auf "Trisen tes Vanliero minrirgen 
ame, 
— Bine am 19. Rorember in Main; tagende Mer: 

fauum der Vernetet Der man Beeren ur Tante 
eirthihaftlichen u verwarf tie —— — ke auf bir 
lm werde und bauer fateär ben Meln 

ve un Ro] madıe, eine 
Fig ar Einfährung —* biuiaet 

e fbrigern PH die — Wunfioeinfobritanten echögen werde. 
— Die Jährlise — ber Vorfigender 

und Sreretäse det en antels: und Gmerbelummene bat 
am 0. Rexember in 

Bi äh —— e 

Mitrekrlung 
va allfelsiges längerer 

tänbögkeit dlejes 
ven änbigen 
enifcyleben gegen * 

55*— et Mu worten Kit, und wanſate 
nn Taslen die — ———— duech Mk 

lang ———— * on Yorfhlägrn ber Gankeks: 
mern eriolgen mige. Wine he Gerkeiligung ber Teutfäten 

nbuftrie an der — —— wurte yon ber Teippare 
ammer ald hadit wänidensiertb beiner, und wie 

ag % Ah, auf vie Brremmung ber Masflellaug binzewriien 
mit beat deĩ die Deigelligung brasicher_ Atmen noch fo 
verebzjelt Sei. — vticẽt gan e ger Orgamsjatlen bes 
nie toxrsen blmwchtlich Ihrer ng aaj dle Ergamijatlen 
rer fü en Hantel⸗ und Ölsperbefamunern erörtert, unt mean 
ur —3 für Ürbultung bes jege ie Sadıfir ehen 

— Zur —— ter suäringtienbanbmiberet 
In Gerha Fin Thäriager Wehrryerr in gegrändet werde —— 

Kar wesfelgt, ben ganz atmen und theilmelie Srfigungnieir 
eben a zu nerihafen Dant ber dem Brrein nen 

stehen Seiten ge bung zurdı Aufträge mar dlejer 
{don Im een Zabre ———— dm Etante, 1919 2 Ger 
reine an Pie armer Weder zu wesubellen. Mür die Ganheit une 
Daurshaftigfeit der vom dem Besrin_briogenm Baaren wlrd pn 
jerränschte Dücsiceft eleifter. Aufıriee sinmt ber enite 
En aufte iuu ( A i ia Getha. entzenen, ebeufe Aamelsun: 
gen zum Beltslir, 

— Bas Grgebnts Pe garlier Münzconferens ent: 
eich ule völllg bee Mhmichen tallens, —— hat 

In Telme * J J * 
—3 A = ir —&X ed dr Em Bm a 

Zagı na n Raften 2), Hr zom 
— u ——— de Staalen zes 
en en daju vertan 

eibentünge 
auf wire aan) - ck unt bi Si AN der von 

tatten (Rat in Holt} argn: 
agegen v2 un ii 

a au gehimmen, bei 
— albea wel —X fege derzes fell, Dak 

Branterich, Beindenları und bir End, vis Resale 
me, let ter Belizugeurtunten, Me fpiträes am 
20, Jauuat iB3% ertoigt jeln muß, Ihre Kaffe orgen De Italienifgpe 
Ekidenire sl. 

Ausftellungswefen. 
— Bit ber fat bad Zahr 1806 In Ausiidt genemmer 

nen berliner Aeslteikng fligeee fi am 9, Rowemter He 
berliner Etsbiorrestweten Der Stahtertordnele Herme⸗ erlliste, 
das Hatı nen jet bereits , bema fägon im Lxieher Seirn 
über 2200 Welbasgen von W erh zu verjeldinen ge Der 
von ibm geflellie Yntraa, ber Masifirar zu Sn in einer ger 
zelldten ——— über die Elan ber läbtl Debörwen ps 
der Ausfiellung im Berathuug im imentm, wurte eh ans 
genczumen. 

— Ein⸗ oft dtaHanifee —— in Berlin 
3 ir ben nedpen & mer endzüli I fein „Salem 
in Behr“ twirb fidh ** an ter Stetten — 

einem Mage von 30240 Omadrammre, nleperta Dort ſel · 
in Kam eig enitiehen: elm Tbell wos u A 

or, Bleren;, Gatamla unb 
der @rabt werten bie beieffenten Matsewaktrachten geisagen, die 
———— ausgeitells feiole bie Karonalgeıkite un Wie: 
en werben, 

” Marfhau foll im Rahre 1895 eine Iubrfirie: 
auch ür das Wutkärlorblet Naktfinden. 

— Das allgemeine Bregramm ber IM9 Retifinken: 
ben antıwerpener Bellanetrllung ii uns * ue 
frlung fleht unter dem Paotecterat des RK 
wirt alle sreagnlife der men Rau unb Blende 
ammtliche Serdlet bes Wel maadela aufnehmen, audı eine muasieime 
Keen und Gosdrranafle Klemm je das Krlegewejen, bie (or 

werjafien, —X 
‚onen Due ER, 

einer Bedenach⸗ de 35 Heltar Bea mbee aupts 
valafı wi twiee in een ——— erbaut Der Welammiplan 
hat ben “ Suabrarmsr, überbndies Hal 
der — Ir * "om für bie Grugmife von nad 
unb Snubasele, un —A— X Nehenbauten unb 
für die Glekistii ftellumg tier am 5, Sul 
eröffnet und Ph Ye 35 —— * Sum? 
Acmeeeiffarlat ber Mepierung, sem bie Menmätteheng ireliden de 
‚Ersuriwormite, dem Heneralcommihar der — 8 
und dem Deneralcommifier ber Abihellauge tea Muslartes 

le en At, fieht unter der Beltung bes Ölrafen ir ** r 
le Uniengen wegen aNgrmeiser Ausfünite in? an Ihm 56 sichten. 

Die Ausflelleng wis #2 Mbeheilangen mit 06 Mafen um ſafſen. 

11 Es 

der 
MASENE Am. El ee Bu fe,ar ee 38 

Illustrirte Reitung. 623 

— Das amtlidhe Bizetnts Ber Eörrlanertbellung anf 

arirz u an Schale den Br ‘ ir kn —ãe— deit —* F en 28 in einpelsen While e 
ih n Öfela, 8 Seffeutöldsleit * jenen außrotten * deuſchen 

zu ammt. eutichland fe (hlenge mar dem erflen amt: 
lidee Ver ni; 1878 reife bavomzeiragen. Dre amtlidıe 
drariche — — Im zaren 6138 Nammern auf, won benen 
eine ee ale nan wor in Wegfall beinen, bie aim 

Kia le a: reiches (k uud 
Retly umtı Ei) pi —8 — a J ir = 

Balerhän Ce, gengefdirnd en, Sul He — 
— — train 6, 

Barl Merd-Kasiller 3 a * a = —*— ft rien — Dann ein Bee 

reurften Ausheller —*5 u. 
Sedıen noch eine erhebll 2 dieſet Pre hingen. _ 
Dir Anafleller, He —8 aub 58* errwagen haben, wer⸗ 
ten Bi: —— ie ——— darauf zu Warten 

james ide Pe aehakt, Dak modı um 2 ein eturf 
für vie Sevatllen angefertlat werde dit uns die Ausfieller bieie 
nldıt vor Mai nädıflen Jahtre erhalten konnen, 

Verkehrswesen, 
— Die neue Pinte Herenbur-Bernaht ber sit 

ſchen Etaateetjenbahnen, tmie deren Bau im Srstember 1908 
* Zurte seh zu Anke male er d. N). eröffnet merten, 

[03 ug iveria gebaet und hat elne Ynge won &0, Rlemnis. 
Am ı5 Monember wurde in Rerifebun der gm 

treh beflnbeichra nfalbahwiirrde ter (den 
5* Weſſeln ZubemeripPetrau die Werktebung 

weomemip- Pelran bes var wenze sen Auldılah an H 
nie —— — —* Kun de der Nmgant: 

este ———— HH x. lange, e erer & 
erbinpung erhält bir —XRWB Sie he l— u den 

Belalserfehe angrarlefen mar, erhöhte 
— Der neue Tunnel ber Mriber bahn bei kaune 

ter gebaur mesben mafte, ur die Ietie wor ben for 
niepetgehenden Bremafien zw Füdgen, ee au Ri 
bfEmt. ihm mir wol 2le Maler öfter 
— — auf der Arlberabaln " immer befeitigt jein. 

An Podz haben fi “0 sörktanien year 4, 
anf Aber ‚Koflen en —— aan — 
beffammen, und die —E JM, —* — 

— Die amerifani CH Radızeitung „Raulpas Age" 
Beer at bie dotn bie bes Bau Gifenbahnen im 
dm intaten Stagten rg "der ungünfligen Sri mäh: 
venb ber rar Monate birirs Aahree geman u 2er 
wunzern wäre e# nldıt getweien, menn ber feubahnb 1 eine Zelt 
lang ganı_ aufgehört ni tte, aber dregbres masbee ſele Zuli-über 
1090 emgl. Metira neue Ölleiir 4 und in dem arhen Aun Monaten 
von 1893 mebr ala 2090 @isem 

— Hui nem Mebirie das dentſcheu Trie 
——A — in sach dibern mb für das lau 
ng ellte Plan über Ausbau * bie elterung der | 
tem Edhnellvertchr ——e Aulagta nel füber worden, | 
es noch möglich 5 —*8* in a init der Errlatans 
E72 —— Ei n Een von KaNER 
11h asien 1 Rn A} 15 Stadt: Armipnehanlagen 
setwir bir —— von #8 Pellungen für re Telsgrammdefarbes 
zung unb von 10 grd chyerhisbungeleltungen In Au · 
atiñ genemmen Kr sum The — ——ã— wocen 

— Dem ſterrelchtſches Handelomlultkertum if vor 
hum ie Vroſen zur lreehm ur, vergrärgt mann. bag Die 
ufiyeung ven Memencen: Berseivordeajkartem jum Brebie_ ten 
elsem Kress besmedkt. Die — end e hat in Ber: 
s ** — biejer Flaſuhraaq des Project betzı Handels: 

if madı zu demerden, bad in dem Weit: 
Ener 8 u Baläffiefele Seldyer Karten amssfanst werben Iih, 

Anmencen: Gertefgondengkarten in antern tasten 
derelto im Öhebrauch eben. 

Landwirthfdaft. 
— Um dle Ginwirtungen bea bissjäßrigen Ruttere 

3*x anf den Biehflanp zu emmbıtels, foll am 1, —— un 
Reich eine außesorbentlice, auf den Mintviehr 

——— beſchrantie Vithaablung rorperummen time 
In ber am ı. 281* in Neubrandenburg ab: 

halten Beriammlung en I HN wurse ein 
Beurardung eines Kine en a Schäferel-Unternehmens 

in —E a gebülter A ——— tes Uaer end 
wurte bie unbsblngte Sidieenng det Kolonie antıfannt 

— Die weugegränbere Trentn tals Beinbaufgule in 
Trier teuste am ii, Neverider in Anmelenbelt bes Yanzestireters 
Ölrbeimenat unb but — 

—— I „in 
und befans 

jenierangsberitte |- 
Fr den A. * ala a | — Re” 

ter und beaftlier — 
in * at den Meinberg ee in 

eben ze 
ur a Binibrwerb ya hreten, 

Anadefonkese ut Berbeeltung be nerlfanlichen Redcaltur, 
a Srartafie ie Bra e Enmmer pen 1900) * 

Aunſt and Aunftgewerbe. 
— in dem MWertbemerb um ben Meubau Hiner Warr 

| J— im Deröbre, wu tem 58 Mcbeiten Sirgeaanem waren, 
it ber er@r Preis Dear Aummuel von Yollom-Wichreger in Dresten, 

\ ter imelte been tem ir Fr Dar, der beltle dere voa Seeling In 
** zuteil geworben. As Anbanf emwfohlen wurten aber 
le Ietreärte son Piupelt In Pressen unb Argwler in Brirsla 

— Rür bas Rationalbentmal Aatfer Wilbelm's til 
in ven uädıllen Heitshausbaltsriat eine eriir Mate vom 3 Los A 
einprertlt Veramichlagt werben bie Gezamumtfoſten drs Denfraule 
BL E. Daran entjallen 1630000. auf bas Berge im 

—* ent —— nebR Sodel, 2400000 anf dae 
ide 

Eiannöite wingebenber Halle, auf 
und auf Die Umgellaltung des Usermauertwerte 
Kofien mit 48000 & dem yreuäifsen Etaat jur Eat fallen. Dir 
Beriigielung des Denkmals welzd tum 2%. Mäcy 1897, brm 100 (es 
urtötage Raljer Hlikelm’s, arriamt. 

auf bie ührigre baulides Atdelet⸗ 

mit br 
hauen und mie bea größer kn bes en 

Baur Mörderung des Meinbaues ie Sieiermest, | Sam 

ver Her au bie Geriditung ber Das | 

dre Strren, een | 

| 256* detli Kaifer Wilhel 

| ter dream 

\ 6* Neder arbet 

— Die Weberfhäffe, die bem Fertie färdaain Wör- 

ot man zur Örrichterg eines —— Seen! 8 un 
v. Moon nad der Untmurf von Vrshl in Be " len ge 

retuenden 
- gi mus a oze eit —— 

Stant ber heil. 5 
* ES "ecihun "ln Sale ich auf —* B 

tant⸗ 
ner: 

Sortel anf dem Arlirm ven ellira 
der der Serie ven Wjes in Bei Baed A —* 
— Au Reerllim In Minnefota wirt vor dem Drben 
rd Stirn Aus rn Ba Bone en Den 

e rn m OR hu 

maie kl Durmel) Onlehem „it Di ai ano Zu Tee 
ion u bereit Ze unt He au ter Monumente 

fr im Zrpsember 180 
-® n Ir Arber: der 4 « ge 9 le © — “— —— et in 

te ah de. dns 
walfust 
Bir eiemidı dae rime AN 
warfen iiab na zu weiteren Edi ve Bun — 
drei habe vie er te nd der Sifenfbaflen, 

Amin. Rovember 8* im per berliner RNategal⸗ 
— bir Musile 
0 Scheld. Ya hen unb — Pe re ae 

— In ber Au rer Zihte=b 
Drosonn kat Mar Allnger, rfen Wien“ Fünlia far Die baadbtnee 
Valerie anpetanit weh eine grödere — ven 
feiner Sans wei — ———— anfer 8.2 der 

lung“ un jenen 2 
— * a, fermer Ey volt an * 

F — 
— vergrfũhet Mabirmert „' Brand ae 9 

em Maurltahuls iu Amkerban, der bestigen 
—X Semälbrgnlerie, bat ter Diserior Dr. Brreſu⸗ z 
—* abrrssalt rin bieter unbefarmtirs icciãtor deo —E 
Mröriten wertserenen Meuhrandt eriefen (fs 
em — ner je Dan Zeen In ihmarzer Aleitung mit nelßen 

übe, mol eine der erilen, um 10 auf Be: 
üelung A — Nupmbarbriten bes Melllert, beflen ‚Sionater 

I IKembrandt Harmeasecin Leydensis) br durch 
— Berun bewttien Reftautſrum zum —E Fam. 

In einer trefflichen Radirung hat ae Ku ⸗ 
Hader W. Mehr in Münden bas von der x Bar dr Yo 
leldanten ber Ein Hamkura grilfiete malte Teurebexfrt, das 
unter ben Titel „In mermsrias IRII“ Fin trauern auf den Stufen 
yinze Ölrabpewödbes zu Müßet Per Stahue ber Gammeais bafipen: 
bes junges Weib will betr veslä Kerze In der Sant [drllpert 
und Dur Fra und Tiefe der malerliden Etinerung ergreift, 

— In ben Atellers yo» Gartins u Ge, gu Münden 
werten feit einiger Zul —— — Derfaße ir Seriiellung 
sen Mlasgreäben in rinmm Merfahren Inzarbeilt, das * 

Te ne eftehrm ans nanseeli eftin mit vetire, 
oribern unb blauem — dern je non ed — 

Eat " "aendnfaur Ban —X ——
 ten Meitenden 

Theater und Alufik. 
_ Dat ar Sa —— — in ge bradıteam 

msn „Dannele”, ein Isa 

nrbung, 
ı J Selle dl n Ib du di — —— Alk del mm Mrentiieer Breute Jam ——* 

J 
er a Dr ren 

neigt ara sing: am it, ER 

Ehe ann ent. e —— ei fanb eine 

m Stabitbeater u Wöttingen vos: ein piers 
achiges ehoril ee Buff‘ 
Rasa 1 ah Fe aufge — — 

— Bart. inbaz’ 8 rules en 3 Andere" 
bat Izı Hoftheaser de Meinl mit D) 
1373 a avelimeitne), tern en Sr 
Saldach wem berabener 5 jeater In * rolſ 14, 
seıbrr Finen vallfommeren (iufelg erra ar 

1. Eur m Tönial. 
Binden I m üb — 

—* ga, var det Auen rin . tgella dm Dal r elite, 

Bi im an ug nn Ten en Par — ‚ber fomol dem 
7 ehe -— nalt. 

— * 14 « 

t erfle 
bt pen Wrfanpslahren ber 8 —8 —X an 

— Im fünigl. Dperabaufe ju Berlin wirb in den 
m. mie P 
HE 
Nie” abfahlirät. 

— Im manngeinst Be: we Detioualtgenter at 
vie * Femtidhe vg „I * "ct „Der 

“ bei bes amt 18. x eriolgere g en — — 
allen. Der Tert if 4 — Ban) 

nad Au um dei gl —**x ——— —— 
— Broieilor — 6 brefactigr Oper Aeraſta 
en & _Morember im Selihesser z4 Deffan mit bebeutenbem 

— "Site eönactae Ri „Der 2 

ra, ai u din % 

_ Ey —ã be 
ee ita — 

———— 2 

hasır inrz aregra —X 

ke am & Morember bie A 
—— Wellint“, am ?, * 

& fand ein BerllojAkomest 
Bas unter it Be Omen m ‚Ründg Year“ und >e „; 
uhenle Rantaitlyar‘ lab biltetm am IL um 
18. Seormter „ad —S "are Anslänter wohnten ben 
Burflellarare 
— Kud er On bianrter Yalıbeares hr te fürsli 

„Diet m ern ung, 

mar die Kufaalıme bes tes eine eine gie anlsch fäsle. suchen, 
Im mallänrer Dal Bermer *8 fazb am 18. 

Fit bir an Aufführung ber Oper „Slane” dee 2] 
gene en WA. Gewen (Ze nad =; man von 

Das Wert — mit vlelen Weltall aufernsmmen. 
— Das IJahersergrbnid der Sammlungen fär den 

Ankauf dus Orfterlin schen Mdarı Mopuer. Mtasrams ba Wien, 
das nach Yelyziz faınmen in beträgt biejent tEOOR Mr. 

— Ben Intendanten bes altenburger Hoftbeaters 
wur Tbesftlieutenamt 1 D. Kıhr.v. Srdentorfbertar emaner, 
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Eine Hochzeit im bairiſchen Herricherhaufe, 
Seit der Bermählung Ludwig's bes Strenge mit ber 

Tochtet Hailer Hudelf's von Habsburg find im Laufe —* Yahır: 

den, 

Anguſa Maria Luiſe 
des Ktinzen Leopold 
von Baiern unb ber 
Brinzeſſin Giſela. 
Zodter des ichigen 
Raiierd von Deſſer 
reich, ala Gattin. 
Die Prinyefiln, am 
a April en gebo· 

vrangt in Ber 
Stile blübender | 
gend und nimmt * 
mel bardı liebrei: 
Ei: zart mäbdıen: 

ste hg alö 
durch Breit, (be: 

* und jinniges 
Belen nicht wur bie 
Herien aller derieni« 
gen nelangen, die ſih 
ihr waben, Sondern 
bat ſich auch die auf: 
ridtigen Sympa⸗ 
dhien beö Soltes er: 
mworben. Der Er: 
kwa Ye Seien Sag: 
ftin wollemdele am 
9. Auguſt d. %. fein 
21. Pebensinhr, ‚ift ein 
—— janger 
aan bems bie Umi: 
form bes —— 
hen Inſasletlereg· 
ments Asiſet franz 
Soleph Mr. 1, bei 
demer ald Yientenant 
steht, aut tleidet. Die 
Verbindung lit angen: 
feitiger inniaiter Aue 
neigung ent ſpru 
——— * end im Valle Luftkcloß Fr Wangen 
in aller Stille bie 

des bairiſchen Soies im Thromfani 
ftanberameli Beurlundung durch Minifter v. Erailtseim, 

ir Ämmemmer au ehren be vereinigte, ber nicht nur den Der: 

völlerung in Cettecreich wir 
unb bealüdımünidt wird, 

Erzherzog Iofeph Auguſtin von Oeſterreich und feine Gemahlin Augufta, geb. Prinzeſſin von Baiern, 
Beh Melegre⸗hien von Bernd. Diitmar in Mürten und Makle in Bien, 

Dr. Adolf Sleinheil. 

jerd von Oefterreich, bes ie anf die Phorograpee beruorragenbeß leifteten, bart 

rühmlih befannten opti: aftronsemißdben 
Mertitätte €, A, Steinheil Edhme in Münden, eine ber erften uns er 

von Teiterreih, 
et Vrubens bes Präntigmmd, der | interefliren, Aber ven eigentbiimlichen Vebens, and Bildungs: 

— LE von Sarbien.ftoburg-Ro ary, | gang dieses ausgejeihneten Mannes nägeres zu erfahren. ua 

Stettiner Bollwerfshrüder. Vach dem Eeben geseicnet von Reinh. Hoberg. 

ie danıt das Tolntechmikum 
mählten bie Tasafıe ‚Aukunft verbirat, fonberm aud von der Be: | vufann feines Baterd in den öfterreihkidhen Stantpienie 1860 

wie im Yarerm mit Arenben begrüßt | bis 1851 die Univerfität in Wien. It Verdindung mit dem 
M. Hoc von Verned, | Water richtete er Im Oriterreidh und (nanz In de Schweiz das 

Gerofimudser bed Ordutinans, und Musik Familienplieber Dr. Steinbeil wurde am 12, April 1802 als der Sohn bes 
des Hefidenyihloiles die | als Bigfler, —— und Mitbe 

araphie benen Dr. 
ber der elettriihen Tele: 

. Steinkeilt) zu rn 
mormus | Cnbifäet v. Thoma dat erlaucte Baar in ber jeltlik | geboren, ye inte, iin in ber Schule eine außerordentliche Des 

handerte zahlreiche eheliche Berbinbungen ——— wg der idımndten hy ng m pin durch den Segen ber Hirdie Babung, abieluirte 1849 das —— mit großen 
öfterreichiichen unb balriiden Serricberbäuier geihlefien wor: fi v 

sin Dielen Tegen trat eine newe hinzu. Erzberueg Jojenb 
Anguftin, Altefter Sobm des Crgberzops Foiepb von Cefterreich 
und jeimer Gemahlin Glotilde, ermäblte die sweitältefte Techtet 

In Manden und na — 

nr ein 
tebrie 
Mandıen. —* bes 
and dem theoteti⸗ 

Etnatironcurs 
1 ieer und 

promuirte 1846 als 
Dr. phil. an der bor: 

dem König } ia 
lian I. a 
N Per am 4 

Kur, F = “ vi dem 
Gebiete der Dyait 
durch Ftaunbeſet er: 

eich Fuhrer eins 
trat, Für diriem In: 
men num Jahre un: 
ausgeiehter, Brililg« 
iter und ampeilne 
teiter —86 ber 
vor jom beionber# 
Dun Erfindung 
der Krodenplaiten 
bei der Photogtarhi 
die ganz neue Auf 
oaber an die Optik 
hiellte, Hier leinete 
nun der junge Steins 
beil_ bahnbrehenbes 

—* epodemmadbenbes. Mit ſeinem ae bewies er, bahı 
die Gonftrmchion einer Unſe mit 

Unter ben Minen bie in ben lehlen Jah nehnten auf | zuftellen kei, und” erhielt für bi 
dem Geblele ber willen enic aftlisen Optit mit prakisicher Rup- | Auöftellung 196% bie —— 

vcnung in im der —— 
ber Eltern 33 Brautpaates, der | der am d. November In Münden veritorbene Dr. Adelf Stein: | von 18 

Grzgerzoge Karl Ludwig > rg land ubwigBictor, der | beil, Yeiter der 

wor Re 
edallle und Die gleide Aus · 

—— er 
ie Lerhſtatie * 

Baters —— —— end jie nach München verlegt, 
gebnib seiner Nehmungen und ——— 

Bringen 9 une von Heflen, ber ältern | Stellen benwipruden, CS dürfte daher auch weitere Sreiie der Beitiintelı Uplamat zu bepeicnem, ber ibm ben 
*; Siograpkie wab Bericht |. „Mlufe. Big.” Re. 814 vom 5. Hebenar 
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‚Aofepbd:Orben eintrug._ Im die indterm Fahre Fällt | 

ne der bebemtendften Gonftructionen, Der „Antis 

plamat”, Dadurch gewann die Werlisätte ding geblern Ruf, und | 

ihre photegraphüdien Apparate, bie werichiepeniten optijchen | 

nätewmente, Wermröhre, auch arefe Hefractonen für Stern: | 

matten (Utrecht, Upinls a, (. m.) gingen nach allen Weltthellen. 

Wolf Steindeil, + am 4. Nerember. 

Der Auinn, auf — Gebiete menſchl 

immer und 2: in her Ode Br Katie Ken 

N 2 onsentı Daß ber Orrhorbene naher willenideft 
i —* gemeinsam mit a do eine 

til veröffentfichte, . 

Sleltiner Bollwerksbrüder, 
Mol jede größere Stadt hat ihre 

et, nungen und Specialitäten, darch die fie 
— — Sinne eine geile Be 

treibefftesmel wnd feine Wernbrüber, 
und jeine Bositen, Dofieldorf jeinen Weinmsfieih und jeine 
Üheinihmaaken; e* hehen Adı mol Bünde jüreiben, mollte man 

die Städte ‚all die Beionberbeiten und 
Gulturmestmbrbineiten wamhaft machen. ur eine Eye: 
dialität von Stettin wollen wir beute etwas näher ins Auge 

ae eat von aufjumeien ‚e man „Stettiner 
Bollmerletrüder" 

mit befonderer Borliebe zum& Anpelegen: 
—— 5* Me 

„ bleibt ibm für | 

Allustrirte Keitung. 

— Am Berlape von A KA Brodgans gu Beinsla e7> | 

scheint = wädhiter Er eint 0. Auflage vom Themas Gariyled 

geoßem Brite über „Die franzönlde Meselution“, aus dem ling: 

Hödhre überjeht ven P. Maberien, wengtarbeittt von W. Eiman. 

Das Ent femme in I2 Yirfeszagen brrame, Rerner gelangt von 

zen „Religloiee Meten zus Merrschlungen Tür das Teurichr Bolt 

von Morip Barsiere eine Deltıe, mia frirtjhen Bripaten vermrbrie 

j e Busgabe, 
BE 3 betitelt fi elm menee Noman von 

reg Übers, dre In ber mihhen Acht in ner Demtieuem Yierlage 

anftalt zn Eruitgart erichelnen wird, lm das Eebrmataldjal ber bes | 

zübmten Argtpierbe aruppler ch. in großartiges eulmumeidilds | 

lirr Stel, teflen lebenzvolle Oteftaltung tem Dichter vorrrerlich 

ein fell. 
ag afazift iur Erinnerung am bas 150jAhrier 

Defichen per Drasiepen Otefehfetait zu Mönigeberg I, Br. urröfent 

Lidır der dortige Oumnalialederiehrer Da, Oneritieb Rraufe Im Yes 

fage ron Dander u. Öumblot In Keibsiz ein Budı über „arte 

fner und Alettwell, De Begründer ber Peutidıen Ösefellichats It 

Künlgeberg”. . Wär bie Kraztuld ver Berfönlichfelt Berti er | 

keinen Wilrtens dient Me Sannt, deren bampiquellen meln hands 

Seyekitfichher Mer waren, mrfenttidh nene Bettränt. = R | 

— „Der deurfare Adel In ber Literarus“ If der Titel) 

eines Paades nit biegraphlidı —— Gffans von Nmoli Gdatt, 

der, wht einer Wnleitung von Tiomiz vw. Unis verteben, dm | 

Dertage von 3. K. Ztargadt ja Berlin jur Beröflenttidiung ger | 

langer wirct A 
! ER rlänterungen zu Goethe'e Tags unb Jahres+ 

heiten za» Megeapkeicen Gingeiheiten“, dle Im DB. md In Manta 

der Im Auftragr det Ohofherzegin von Zadıfen-Welmar eridelmen- 

ben Onserbe-Rurgabr entgalten And, Läde Arte. Wolbemar v. Ableben 

mann erjheinen, Dieter Band, der im Merbage van 1, Mi. 

v. Blebermaen in Lripılg brramsfenmet, macht ben Anfang eines 

wanglofen Reize von Wriäuterungsbinden, bie zunädhr im Az: 

Pr an die melmarer Grethe Aue zabe herauslemmen fedten, 

aber jeber andern Yuozabe-ter Geethe ſcuen le bemaht | 

werten Fömmen, Ber Zert der fe yokrh wire belangeben werten, 

— Glne „Befhläte der reusfhen Werbnadır“ von 

Mierander Tiße ericheint Demnädk im we von Ermft Krils 

I in Zripig. Das Yudı epihit, je das Ghritentrum 

die Meltmadtsteier nad Dratichland brashie war im Kampfe graen 

Jautichee Zirge über bie althelseijden Söinzer: 

anfangofehte fühste, das Sluübertandeen altes beztiches Braudıs 

wu Atanbens auf bie arope Alstenfeler, und wie Im Kauf der 

Yakatunbeite das Meurfdre Weihnachtefen ensitand, wie wir «6 

heute feiern,  - 
— Die Pitanliche Miterariice Wejellichaft, deren 

Zit in Tilfle bi, bat wmnfangselese rmittekungen jmr Srrausgabe 

eines Yrritend jümmelber Kitandjchen Ortsnamen, wie ein ſelches 
jöber noch nicht vorhanden bit, amtellen kaflen, 

„Kleine Epriften" ans dem literariichen Mad | 
Taf die rülmmläch Sekannten Biltbaners Heli Matter, Saröples | 

bes Walther Denfmals in Bupm unb des KoferTentmals & 

dem Drrpe Feel, mersden In M. Ariinger's Werlag zu Inmeb 
yeröfensiict, Die enthalten Hehenerürdige Wefdhidten, fianise 
Wirsen u. a. 

— ine umfaffende Erbensbefbreibung Rrlebrik 

Miegiche's mirt" nadı einer Mitsheiteng Des „Manaiine für Lie 
\ Tat" on Rram Glijabrıt Mertier-Reniche, der einzigen Ecjtveiter 

en ober anbersmoher) widmet. 
„Na, weit Wille, du bei" woll hau diene Spendiet · Hoſ 

am du wit de Berbuddel dir Bene jeit’ge Nahrung im: 
Elschterm bubft um. 03 14 mie mich vertiet, 18 et (honnften Ad: 
— er — HN mal ber de Bubbel id mer" mal 

ifhelm aber ſcheint mit bieier feinen Marke nrfüchtin sm 
kein, denn ex fenmt jeine Wappenbeimer: „Bike und jut Dean 
ud ich man bloß wid bot arberten.” 

Ya, mit ber Arbeit find bieie Herven jehr wählerisch. Arbeit 
weit Anftrengung felbit bei gutem Yahn st wichts für Milbelm 
und jeine Beflnmungsbrüber. Icdoch Aremben genenüber [ind 
übe baljä: und — nehmebereit, und mander Durhreiiende wirb 
von bieler bereitwilligen Wenichenklafie am Dampiiciiiaboll 
wert ein Tierchen zu Fa es wißen. Boriihtig läkt old ein 
— het — cp 

ete ewifienbait biö Imapp an das Ehiff tragen, um 
erit im teten Mr blidt besvoricieiend Hand anıul und 
ich „n —— (her ju verdienen, der dann ho — alt 
mög In Zuiel verwandelt, jeinen Zeg durch die hesjere, nimz 

Kehle nimmt. us 

Preffe und Buchhandel, 
— Ein „Zeologliches * 

unter Sriteistung hr Beeren —— “ HH ne 
a in Pran ven dem Yrteats: x 
—* wire von RNeuſaht ab im Sertanr —— 
in u H eramafenımen. Mile 14 Zage esiceint eine Nummer, 

_ om wirb au 1. Dessmber bie erfle Mammer 
Ins ft der allenti 
Die Aloe 8 Aa = — ——— 

—— re ——— and Aberaiauben in 

ee 
4 ageer Zagesjeltungen haben Innerhalb 

bes fenten Dol 7] 
Eau vor 00 En be ungeaßnten, Su genen, 

ell wisber von der Blitfläe veridmeunden. 
et: lorreal”, dem wir diefe Mugshen — —— 

ben I le vecbreiteaile 

e von DOM 
zen IR 

„Allnet Ernatszritung”, erde" Tas } 
igon 1846 ven Mobert De —— 

die ſchweren 

?e0 In gelikiger Ummachtung \ebrnten Ybllojopben, unternommen 

merben, yu ber der Berfaherin das vollMänkige, I9r allein zunänge 

lie Dmellenmatestad zu Oiebete Mebt, 
— ine Intereffante Swrift wird yemnähh im Werı 

Sage von Wesen Mözand in Keipzlg ericheluen, je telannr, fund 

Lie, Dr. Yudıroalp Im ber us Nardelguibibiiechet einen de⸗ 

beufenden Eden von Briefen aus ber Heiormahlomeyeit und In Der 

jenars UniprritätehtMlortet die Wredigten, bir Burber tm Jahre 

1088- fibre dem Ratedtiemus gehalten bat. Dire Bunde ergeden 

un wictioe Melultare für bie Krantnid der Fusftehung der Kurlır: 
riichen Ratechtommen wer bilmgen Pidyt im has Maiebı über Dieter 
jdamebende Duntel- @s ergibt ſich B., Dak ber Katedhiemme zus 
erit ala Bihand: oder Tafellatedılemus tn Blacatform, indie war 
Me drei erflen Gauytüde enthaltend, eridnlenen IR. | 

— Unter bem Zltel „Berliner Austunliobuh“ fomme 
nädftens im Verlage von Hari Eirgiemund in Berlin der 1. Nab:- 
ganz eines Hantbuce der Etaatdr, ermmunalen und pelnalen Berör- 
den, bes Anitalten and Gintirteungen Berlins fowie eines Wrgtorijent 
für ten Weriehe mir benielten und ihre Benupung berase, mabk 
den in Berlin gültigen Errerrarl und. ben Meirken äter Mm: 
falls, Wiens: vad —S— cherung. Setautgereden ware 
ie Handbuch auf Gtunt ⸗nicher Angaben and Oriztnalguellen 
von Radtmänerrn elmjelner altungezreelgt. 

— Das Werf der vermirweten Kronprinzeiiiu Wrys 
Deren Empbanle über „Lacrema” eiſchele bei Mo. A Künaf 
fi Wien jebt in 2. Auflage, Der Berleger hat bad Mach aber 
mals würtlg amtgeitattet 

— Die Gelportagebudhäubler Berlins waren am 
6, November verjammelt, wm gegen bir beim Meidtatage aufs nrme 
eingebrachten Greisumesartsöoe megen Mbdeberung ber (Memerber 
srtaung, fermeit fie ten Gelpertagebuchbandel beiveifen, Erellung 
wu nehme. am Mellte Ach an auf ben Basen der Peririon, bie 

t Gentralveretn beutiher Gelpertartoud audler Im Wrnhjahr 
diefes Daknes an ven Melchatag gerichtet hat, und wird im Einne 
dleſer Deuen meiter chane fein. 

— Die ungeichene Barbefer’fhe Buhhendlung 
(Bat und Arniibandlung wer Bucbrurferei) in Eberſelt feierte 
am I, Nerember Ihr Wjäbriges Brkehen, 

— Bei der Brelseribrilang anf ber Weltausflellung 
m Gbkcago int 101 Eieilnehmern der baargemesblicen Kollıerio: 
smshrllung es Deuticden Heine Breite (Bronzemedaille mit Ger 
Ihfcat) erthellt werten (5a befünzet ſſch unser den Yreisgehrenten 
meh Die Alma Z. .& Weber in Veippiz, bie Berlonebuchhankinng 
ber „Sllefttisten Jeitung”. 

Btbitotpehsweren, Uacher · und Unuaauctieuca. 

— Die Ditectlon ber prezglichen Etaatsarhiregebt 
mit bem Ölebanfen wm, par befleen Vorbiltung der Medıl 
elm Srmeinat für Medıls-@nt eufchajirn am —ã— a 

EZ J 3 S 3 = = 3 S bes F 2 i a 3 # ⸗ 

bafelbil ans 
te emihält mamentlic wertheulle wer le 

fe über den Dar amd Thüchn, 120) 
* nn Webieten ter — Kuitweeeiäigee Ye 

— Der Katalog Rr, 988 ber Ri 
and Im Velyiig verpichnet 1865 Hi je TR u 

tasbe, Me Me BÜNIOTEE ———— ie me es Öbehrimrards Prof. Dr. Senft in 

Ventgkeiten vom Nädermarkt, 
* * Cagaenten tom 5 N 11. Rasreber, 

, Bsiglite; easeit des Welrmeerd. 5: il Mira u As ungen. eg rn ed en 
Garer, W.; Die Schtsehrrn, Hewan. 3 Ber. Sacen 
ii Mund: x») Serlagtanliait (veraue Fe 

- 

— 
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ziter, Danhech für di; heat neh $ Ary) Sutänekäuen, we Minangm, “ern & Et bein 

— - Zinsen Lip, q, 
2. Wrabelie 8. ; Das Aermeiti der Mifenihun 

ugenb. Web: t tom &, 1 Bretige ig, 
an Sr Mo RE Salairern din 

Geier. B.; Ari Nine, 
— —— an Reg u Marke Wet — Fahr, Armen. With, gen, 
— ite Ararl EEE er nn ! une eins OuesrH 

17. Oft: Yapa Mader. Zallipeel In en rn 
3. Ha Mean ar 

— ——— * * .: Kan ide 2 1l. "hat 1.3 Mall, 3 Bor Werden Seren F "um Verlapsartali Ivarmalt S. ee 4 

— ©: Lich X Vet, Amrum. 2 mn 
var Tu 

I Bra hate, 
Birne, —XX— 
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» Bull. fig, Mrelt Tip, Web 12.0, 

Santlanı für Megraieltemr. ten 
Ha. $- barmap u. HE Ye 
ta, D.; rer weites Derkians und Burhra Yo 
—— — —— 2 
ER a 2 ren Br a gr * eier - m ellemen Haben 

eg uns ae. Gultargekgiierige taus Em 
odder. 4.6: Ber Ollmpirr Cilrirgeilihcide Get, tn. 
Geh. 3 se, 

2a 177) Sr ifetalrater 1094 i 
— en Mi fm 

Bun, Homas. 2 Eve, eruaget, Ind ı 5 

— 1b.: Sue Märutee. Wssrenr Urplllärgen. di — 
— —— Bra 

will * ee * Umgrbang Naut · un) cleai Pike 

ısıster, 73. J Arleira Sdaraı 
Er») Yastend 6 Furt. —— Pe *”.n 
——— damburg, Berlugdandeli u. Bradreri 3.0, mans > 

En 
2, Med_ Eeiplig, Geibel x — — ge — 

— —— 
— Fr EAN I SL de 

jerling, B.; Der Ması 
—* . Birrons 3— 18 

u ieblinar. im au bessthter Bicang, geummall nie jo 
ink 

Bumerker. 

PEN Fibesten, Edanfpit In ter Mulyä ina Berlögle ei, 8; . EB " k 
vu. Etehrlii. 668. x u a 

— r rain. ver Aufıkgr: 
“af, 6; inf ans von Berimlerd Broken, Gare he 

serferri, Manit: ums Beriagemeilsii Imwemale E Ehmtiaein) 14 
*22 

Keen Im Kal ben Meheilira eb Gerber ae) Beine 
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Sporl und Tand. | 
— Die ArenprinieiiinBıltwe Eropbanie won! 

Trfterieid; vollentete om 4. Noveraber een Diarzılı, ben de ! 
ven Eilef Yaraburg am 9, Reyemiber Eder Beun a,b. Ealiie 
nad Yreiturg antrat ie wurte ven dem ühr entargeneritenden 
Vipherzee Aulebisch uud ber Grabrrzegte Alakella eintlängen. \ 

— „Die Sprrimeli” zu Verlin belagt im Ihrer | 
Xımmer vom 11. Mevrmber atne bödıt feßelnze Aukasımenfrllung ! 
aus ber Seſanau⸗ Fer Glabersip Nenadale Gharlostenburg Park: 
ed, Dauam Arke Hr, u, TespenYadli mit vier Ghrenserlien unb 
DO A Clrmlnm um ber Zyide des von Imı bio IK4S fieereidh 
gerrefemen Mennftalkbufire. Ihm selgt Sr. 5. Smemtont mut 
fünf Öbrespselsen sb 100228 mach, um ern an Tänfter Belle 
kommt Miitmeeifre v. Ztipone mtr fünf MWhrenpreilen wud 187327 0, 
abeı tirier Grrororeiter sehr mit T6 Elepem, 0 imelsre um a6 | 
tritıen Bläpen am eriier Etelle, weäbeens Fersen. Ariı m. Ölrisrmik 
mis 60 Ziegen, 68 zmeitee und 47 deirlen Ylipen ihm Seiser Te 
Semma waren id2 Aertensrilee Ürgerich, unter Tente firh HE 
Dffipere beianden. Wernik rin außrgerchnlid gutes Aeidıre für | 
bie beusicıe Arme⸗ Don Jeckeve fiebr ber alte b rar mılt 1% | 
legen, & jwisrm uns 44 brilren Wöper 216 Lrlmus veneideet, 
une ber aler Anbeofles bat unter wen Pferden meht 41 Eiejen ber 
Beh nad alle ankern geilagen, Alm felgen Werizunke tb | 
Ainzabene mit je 14 Birzen sad, R 

— Bir. Names WM, Hose, ber werbamerifonlide 
Mennlalltellger, hat ie Hieient Zubre bie nlerlider Summe ven 
SBEKIT Doll, = 1 ZU. 4 ber feine Sirdr verblent. Tem 
tiwenauhrl davon bat sein 2]. 9, Tiomiine, ber heile feiner 
Mlietsgrnzüien, errargen. Mr, Kerne bat mit dieien Ofeeir ber 
bisher hörten wer etwa TO, den ber Geriog ven Yortlarıt 
1883 erzleite. überholt, 

30 Beibenens in Auſtrallen gelanate am 4. Mor 
vereber dan Victoria Deren zum Mustyaz Tiken 240 Mir, 
it ante Linzer alup gegen ichn anbese Mierte bs Alr. 
. R. Hilfen br. S. Gamage, ven Morkenfeltt Merien, bernss. 
In Beibenene up jetech, dem brrkhmten ankrallien Sandiear. 
bus will eltrd Fhrenserife rd 200 m ausgehair ik, munfre | 
A Warapt am 7. Menember vor bem teiditarmicreten Maßre- 
felter Tareela gam icäriitem Gubfarepi um efmen Horf beugen 
Tilda; neo Bitr., Zeit 3:89, Watnsge teng tem Weiher tom: 
rigteae wech Ana A und der Drtite, der Bi. bbr . Seweller, 
20000 A ei, Weir, bie felbe fur ennltide Meskäftniffe uber: 
erschbelid ent, 

— Im Ericefer Nerrmber Hanbitarn von 0200 M, 
Diltan; 1608 Wer, jrteite am I. Merember im Beleefier Kiel, Bra: 
marb’a a. Ar. Eabtina bir erfte Wolle in eben Melve von elf ı 
Bierten, Der a, be, Wi Alle Mot der Ware I6.N, Aenid it 
mann amt 5. Dlotmtiber zu Pineryor) In nme Trlhe von zwilf 
Lierten die Granb Zeiten Eterpiosaie Eher iO Mir. im Mlerth 
vom WO ⸗. Da Röhre, bie al, abe. ©t ben Marons Hirich, 
bradıte es am 10, Rorember fereig, ten Yiresboal Kurımn Cup 
ber Mert$ won a0 m, Dillanz FE0o Mer, yerder dem Bechli: i 
arrelkt vom 69", Kor dir einem Write won perlf Plorden fider | 
va erwinnen at bleſein Eiege U rie Mennlaribahe ter gregen 
Ztute, be die Tale une Bas &t. Yrorn als Dreijährlse gemann, ı 
deendet· Sie gebe Ins Meflüt - 

Der Yrlr Gosgere, O000 Ara, Diftanı sw Die, 
Zierplesafe füe Dsetsähstge au Auttuil amı 3. Merember, war far 
Baron I Ainot’e bir. H_Gamafe, mit Feri Lingen petwinnenb, 
eine orte Sache, und ber Preis te Bincenmes, Innos Ara, Diitany 
«90 Die, Gisbesbankton, fiel an Men. 8 Anuirs S}, Rab 
Diunteyilie, Im Uster Aatiaber. 160m Ars, Dean; mo Mer, | 
stlumpblere am 10. Stesermber zu MalionaFafiıte Bient. W. Blanc'e 
3. br 8. Yagrange. In Yılr de Maftelitre, vn Ars. Diitans ' 
won Yite., Yanterre Üroat, Milüerms's % br. ale Bull 
die beiden Ölegner veit win Pängen müber. Im Pate tea Waofleurs 
Eurgte Leiree Selen Mowell, bileb am Eregbügel bäsgen une 
wars: zu Tebe grächleift. 

— In Branffurt a MR, untersabmen am = Drtober ' 
im Übz tie Bern 6 Etteipluim, H. Mord, Ara. Adımderer, 
&. Zarent unt I, Lernet eine Dazerkahat nad Lihahenber Die 
Kalt degeas morgens WU, br bei uefer Denteltelt und Nänmt: 
Feb Ole Aa iin 30 Kilomir. Hremant Inankerm fie 7", 
Roprefionten um 26 Din, Paul, Madı einen NMusertbait von 
>', @tnmden in Hichalfenburng ging bey Mürkerz in 4", Sauren 
mie 30 Dim Pauſe von Ratten, Die Teilung gehört unbedingt 
au benes eaſſen Ranane, 

— Das prrukifdte Rrlegsminiterium bat vie Bes 
teerbangen ber ſfanttrarſichen Echureschublahrlfanten sustgerntefen 
z=> die Auftegar für die Armee der bewährten Oüchäitsitelle Des 
Aouxinꝰ In Berlin, Rölhereräccte 25, ausicdliesitk übertesgen 
a Dh dle⸗ ein Frisenlicher Barmris für bie Yelitungekäbigkeit ber 
breiihen Inznſtele amf reis Immerbiu med nrent Ürblet. (is 
ärllen gerhe Ürbunpen za Kelmar i @ brim 10. unk 14. unb zw 
Aulın &. dt. beim 2. Dägeehassillen fowle audı beim 8 Pa 
sallken is Echtettktayt erfolgen, deeen ſich andere anfchlleßee. Der | 
„Toueit” hat tie bafar noiklarn Ernerichuhe bereiste gelirlert 

— Tas Programm be 2, Ellwritlaufene dee Ber: 
bardee felrlider Etliänfer, das ar Mund 7. Januar 1804 in 
Mürzufblag am Ermsiseing abgehalten tmerdes mir, lauter wle 
folgt; Ma 6, Donmar: Semierlanien wel Sprung, Iunisrlanfen 
ehe Sxrrung. Geriih [Brranalaufen}, Danienlanfen, Inaredlanien, 
Dorgaselaufen, Eroltanire Rn 7, Aanuat Kaengrelob (Diitanız 
laufen) etma 13 Allsınte, fiber berglars nd tbetlmelie maldlz 
Ferraln, Mesewelfsennen, An beiten Zagen Ändert wudı dia 1% 
dabrea Noll 1 

— Bırsog Gruft Örüniter ve SchledwigcHelkein 
Delt Ende Oeiober eine Jagt axl feiner Herrihait Prlinteman ie 
Enhleilen ar, bern Grpehnik 1 Brad Mld war, wersnter 
Kt 1 gerneihte Meohbörichr, 5 Thiett. h Danbleldie, 20 Meblsde, 
10 Safıa, 05 Anfanen sub Id Erid Mirhwilr befinden, 

— Bring HMibert ron Eadıien: Alitmtucn erirate 
bei ber Treipjage, die der Kürd gu Sraderohanien zu Vlentort am 
6. Novembre gab, amt bei der 14D Dafen Ile Eirete bilteten, 
ulere wereiger ale Ya Daken 

— Berbajenreiditbum ia bes Brorin; Eadıfen if im | 
dleſem Sereſt ein Imbentenmee, Ge wurden beim Ebrramtesann 
Walser Welebect zu Wegrlebrr ar elnem Tage 163 Salem und 
we Enäfert auf dem Rerler det Rlıma Bersede, Hoder a Wo 
an zei Yagbtagen wicht weriner ala 2087 Safe erlegt 

— Gin gany fhwarset Yale Fam amd Rorembrrast 
tem Mevier det — In Bearvber zer Streckt 

Wie bes bir Rerterriers In Onnlanp im Werth 
ftehen, bereit der Knfanf dee Müten Despailer (ftaber Belluront- ı 
Zeetor gtmanntı, ber für etwas Aber no u and Dre Bein bee 
Wir. F. Kermens in beu der Mia, Yaprence üterping. 

: Daprerrerfammlung wurbe bee blaleiige Borhand, beilebesd ans 

Welterberidjt. 
Die harten Mirresihläge, die am 14. Mesrmber ln 

Elbidal nlebtrginem, murben tee wilksmmen athrifen, da ## 
le den Mlafferläuien theilmehie ſchen wieter ıredt Schlimun anasab 

An Aiel bersfcite in Sen legten Tage bey zweiten 
Noorabenosche ein Rebel. mie man ihn din Fonben mid Didier 
finden fans. Dieier Achel IE wit wor ber Sarikaher arläbrlidı 
ormefen, fenbern veruriante audı in Slam einen arigern lets 
bebuanfall. Audı In Dr= Bänke Ölrwällern Samen Infolge Pie 
ten Seruebel⸗ mebrese Dampfer und Zenelfufe auf Drab 

In gang HAöınten trat mit yem Abens dem h. Monems 
ber ſatfet erhal ein, ber allen ia has winterliche Reid hüllıe, | 
Sn Oberlärnten bat ter arboltenie Scrrefadi vielen raten hacılı 

te ber Ereunde (225 Miloraie, im ber Etunze) beträgt, war finm 
Bintbrod ren erma in liege anf I Kisatratıte. emiraärr. 

Ungewöhnlime Rätıe bereits Im Per sieriten Meı 
zantermode in Aranlteib. jelbit Im Eüsem dre Zanbes tmar 
Sure gefallen, In Billeden bet Maesfahlles fenmte mas fogar 
Sauurjdınk laufes. Inzwiiezen da jekuc andı tert ein Bilterauge- 
auhhlag Fingeienten wub bie Termpesater tnieder pekingen 
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ie Wetrnzeleglihe HBeobaditangetatier Im Iriek 
bat_in- einer Mebaeslung uber bie beugen Hintverhälteifie als 
gırkte Winszefauintigleit witsene einse sehzjäheigen Brebadıı 
tamgezeit (iBR2 U⸗ shar] Mash 112 ilemtr oder Bı,, Wer 

' im ber Zerumpe ermitiele Mel elurr Metuchten der Angaben ber 
Arabesıle-Musmorseiene auf dae Saft: Aremometer farb men, 

| dab vie geöfee Minbgefchtriapielelt wart den Mugalen tes Dalen 
Aurmermelete währen: Anjelner Bintitüße bel Bora rund 1, ‚Un 
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Ban Dr. 5. Ekadler ia Batsmienik, 
Grtärtt tm ?. Vrobleauuraiet drr „Muse Aimlın beaa Zecea· am 

3. Hera, 
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Dat worzebeme, rohe fein aurgedagne Eryesa⸗· mit Write le 

rleparera male jancuchien Lerrsmagin lest in abiger Belkier breil 
tigt. Dir Surerbueg arktwh wit Zum we Ieifen Enziere url a 3; tm 
aleke elle Cr Pi eine Vrdreliüung burb LE. er tdi 
217-1412 1,10. boramam: In, Elanim.keili At Buher bie 
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Der Ecdrahelub ju Rranffart aM, bat Winter: 
seartier fin Haufe de⸗ Wera Hürgererrrins, Grvier Roremastt 18, 

= 
5 Ulr an veriammeln. In ber am 2. Detober flatigehalder 

den Herren Mb Basen, D. Moren, 8, Wiling, 3. Hamburarz | 
unb %. Hautlasger, wirbergrmähle * 

33 Münden har fi Fürzkic rin newes ſtadentiſche⸗ 
Sqocafranjcura geelitet, dae au eine fauber heftograrkiste vier 
rhatäglar Erudireitung enter ua einfachen Tulel „Echachblätter”, 
sebfiliet vom A Bldercaun, beramdglbt ve acht Imbichr Ifrinert 

träge, zamenikld für Melänges gerignet, reibält. Der Mbennes 
mertegerls beträgt bri freier Pohzuörsbeng rierteljährhen 80 uan 
teesıke wch an arııd. matlı. A. Actmmarır ie Bänden, Alenzetrage 22 

Mir ber Hegeunenen Winterfatian In Ponbeor haben 
anch bie Maflenfämpie wlerer beson, Weisopelttan Klub Fpärie 
gegen den Lrarlekım lab bei je gem Tirilnehmern sub gemann 
mit 5%, an 4: fotann aegen irn Gomenten (lub dergleldten ml 
4 5 2 bei eier Memtojplelen. Horth Border Glub Imirlte gegen 
ben Mresiten ebenſo mie #3, zu 19), und vesgieichen gegen Ben 
Wemnnluftar Banf Glub tt 7 ma, Bei der IWröffnung bee Gil 

627 

21 Bonbon Glet ar 7. Cxtehre dab A H, Bladburse eine Blter- 
Unpsproburtion vom ade Partien ab gear oraea . 4, Wurl 
man, De, Erd. Geodand unb Sulpberzer; negen bin Problem: serszonißen Zcitmann verlor mr, urd Bir drei übelae Aastiein entögten sit zemie. ©. Anger ipdelte ie Gserus Glab 14 gleich: wiltee Pasrim uns gewann basom ywedf bel ie Kemieirielen 
Rrerrenb SO Watte befncre In fühner belimlfhen eunto tie 
Wine Gheh Mflecharien ms spielte in Preitriige 15 Zimaltan- 
varllen, monsn er 14 german und Fire vemis madıte 

Von vem Edammeifiee James Malen ik im Mer: 
Lage von Horare Ger, dem Werlegrr ver brinjchen Edradıpitueg 
yUbeE Dontbin“, In Yonden B. C, Märdfor Sen, Bream'z Beiltungs, Ehasceen Yanr, ein 309 Eeters Hartee rl, efegant artgefalert unt arkunben, zum Perife von 8%, Sh rrihimen 
—* ‚Nubert dem Titel „Tue Friuriplen se Cbess in Thsury and Pre 
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Eisurientwr vom Lion Batari iz Üben, A, 
meet in Sina A, Drstomohi in Zimigsberg, 

Krtefrordifel, 
E. J. in Srrelan, — Tai Fis header Frbwruägige Eritbmait it ea 

ber annsglidem Saurmantelisag wit dur Fersen areiguer, 
Ule wucher an ent Ieigentes Epiel auitirtiem: 1. Hi 1,2.0,61, 

-b,bT bild mr Bi. uba— aha 

eiab in aworeus, Ks 

Das SI. Bernward-Deukmal zu Hildesheim, 
Die alte Biihofaflaht Silsesheim benlag am 28. September 

‚ Teklih bie Antyallang bet ehernen Stanabilbes, das nor ber 
' von dem tawiermjährigen Reientnd umentten TDorafitcht dem 
Andenten des Beil Beretoerh errichtet if, eis Mantes, defen 
Rame nice mer in ben Annalen ber Stade und Didzele, jom: 
berm auch auf ben AMättern her Kunftzricidite um bermar: 
rogender Stelle verzeichnet ftebt. Ks Oberhirt wie ald Aurit 
und Hinfeler zählt er zu ben bebeutenbften Uckbeittmnaen des 

| Pittelalters, Gerwiikenbaftigteit in Kusatung jeiner neitläcen 
Pticten, avoke Sittenftrenge, unbegrenite Wohltbätigteit, une, 
falienbes Siſen und’ das anfrintine Beiteben, Gottekiurst 
und Arotemlitn umter jeinen Dincelanen zu moden, jehkwen 
ibn als echten Büichof aus; in umwambelsarer Treue zum 
Hert ſcherliau ſe ſterend, feibit der Erzieher eines Hallers, jeinem 
Heren in wichtigen Staatsangelegenbeiten ein Iendärter Me: 
ratder, bad Zegwert zirhend, weun es galt, As fruht zu bämpfen 
orer Feindliche Ginflle ahywidlagen, je teilt Bernwarb uns 
al Heiha« und Landesfüsft entergen; erfahren in Miles 
ichalten une Nänften, in der Rurratuıng bee Zektern ein Mei 
fer, ber jeine Shöpfungen dem Pirate der Kinde weilte, io 
zeigt er ji ale einAufreihen Verhreiter und Vertreter Arklt: 
licher Kun in Norddeutichland. 

Die grobartig angelegte Sr. Midnelätirhe zu Miberbein, 
eine der vollenbetiten und Intereflanteften Bauten ber romani: 
ben Stileprdhe, das ſegen. Pernmark: freu und bie Arab 
leuchter. fechalich mie in ber Korm beheuterde Goldihmiebe: 
arbeiten, bie neiwaltigen Ursthiren bes Doms und bie Chriftus: 
fäule vor diefem, beibe mit einer Hehe von Daritellungen mus 
der beil. Weichichte geigummde, bie unter den Krpeugnliien 
bes Urzanfle® im 11. ahrbandert die erite Stelle einnehesen, 
jinp Schöpfungen, bie nach beute bemundert rserden und beit 
Aubm ber alten Hilden dearundeten. Tex Truau der Dantı 
barleit legt fie in em Er, Bernwarde Tonfstel nieder, bad 
meben dem Standbhil® ded Altmeierrs nicberfädiicer Kunit 
au bie Tbätlteit bes Heiligen zum Uxpenitanh bat, 

Auf Anregung des begeitigen Niichots won Silbesheim, Dr. 
Bildelm Eommerwerl, graanet Yacobi, war im nbre 1885 
art Erlangung ven Terlmalsnzodellen ein engerer Aierthemert 
unter acht wamhaften deurſchen Rilbbauern anspeidreen 
morbex, aud dem Brof. Ir, frrbinenb Harker in Herlin als 
Sieger beruorging. Dieier bat ben rein ploftilhen Theil bes 
Menuntent? geidalien, währen? ber anditeltssiiche, der Sodel, 
zo Untwärfen bes ber zablreibe Mircben: und rein: 
baten rüyemlich befannten Macitelten Cheiftopf Geht zu Han 
worer acfertigt wurte, Beilelben, ber auch die Umeritalteng ver 
Nutekatte St. Vermmward's in der Sirmpta ber Mirbaelstirde 
sum Ahechluß oebsacht Imt, Der im ganzen 4,4, Aller, babe 
Sedel In vemaniider Formen beitehe aus eleem in ber Grund 
form nnd dem Vierpaise eonitewirten Mirtelibeil, der inch über 
einem asbiedigen Stufenuntetbau erhebt and durdı einen wier: 
edigen Tberbau beteönt mirb. Ale Material ift heüarauer 
Grarit gewählt, von dem ſich die drei Reliefs und eine Zafel 
aus Bronze wirkungsvoll abtaden. Legtere trägt dir Si: 
ihräit: „St, Bermmwarb, Biihet non Sldesteim won 398 bis 
122”, während die Meliefs Begebenletten ans Dem Leden des 
Übeseierten zum Beruf baten. Des Standelld überengt in 
ehrbevoller Yaltung is einer Höhe von 2,,, Mir. den Sodel. 
Es Hellt den Heilinen in voller Bontifisaitracht bar, bie ber 
Meiſter mad frabı rorcani ſchen Workilbern in allen Theilen ge: 
ireu miebergogeten tal Dee bote Brftalt umgibt eine falten: 
reihe Enlel, bereit Wufterung Vernmerb's Grasgewand ent 
nommen til, De Rechte it jemeenb erhoben, Die Zinte hält den 
Hiihofenb, das mit der Mitra gefrönte Ssanıpe dit etwas 
pelen!t uad Läht baber die Auralteriftiich ichnrfen, aber badı 
milben ine bes bedentenden Wannes dentlich erfennen, Bor 
iker am Sodeſ rrangt bat Areuz, fein Heiligennttribmt. 
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entmal biſdet eine beſoadere Jetde der an Sehens 

— —— io —* Stat Sicdesbeim, veren Verbienit es 

if, der Aunft ber Beraangembeit am) shren Schobfuugen Liebe, 

Mertänsnig und Pietät bemabrt zu haben, und bie bacıh jorn 

fame Wiedesherftellung des Alten beitrebt dit, fh den Kanten 

223 „norbtichen Nürnberg‘ dauernd zu erhalten. 

Köln. 
#. € Heimanır. 

Die Obfervalorien anf dem Monlblauc und 

dem Alonle-Kofa. 

= i in babſches Denkmal, dad den aenfer 

3*8 I ——— und den Bergführer Balmat 

basitellt, Grilerer bat den Blid nach dem Gipfel des Montblanc 

gran wohin —— ber — Medien zeit 2 

i 119 „Meilei- 

— Fe * 7 Sabre 1787 in Beglei- 

t- 
anc imausgeſeht bas 
el der ende. 

erjt im newerer Zeit 
den ie 

Raturforiher eine erböhte 
Aufmertiamteit zu. Dies 
if dit eriter Linie der jun 
gen Mifjenihaft der Me: 
teoroloate auanihreiber. 
Die Deteorelonen mwartıt 
der Anficht, dab eine Met: 
terwarte auf dem Gipfel 
bes Montblane im mars 
des noch dunlle Gebiet 
nit wur der Weiterlunde, 

nen Natur» 
dt bringen 

keiten wicht allein pecunid» 
Art vertnovft 

‚auerofflinien 
ausge: tramd 

prägt feien als in Chamo« 
nie zu ebener Grdbe. Ur 
ichrieb bied dem ag 

t 

indungen zu veroolliän: 
digen, unternahm Janſ · 
fen am 22, Augwit 18%0 
in einem zum 

ß irn a, bie die 
Serigen Beo! hehälipte, und fahte in 

folge derfelben, um dieſe 
nod mehr zu erbärten 
und werten bet augen · 
ſcheinlichen Nıchend, ben 
eine Metterwarte im fol: 
here Höhe ber Meteoro« 

terreftriichen e, 
Vhojit, der Aironomie 
und ber geinmmten Wii: 
ſenſchaſt überfaupt brin» 
gem mußte, den verbienft: 
volen Entihluß, auf bem 
Bigfel be Monlblanc, BIO Pitr, bed, ei millenichaftlides 
Dpjerwatortum u errichten. 8 gelang ihm, für dieien Wan 
eine Meibe hochgeſtelltet Verjünlihteiten Fennlreichs zu ner 
mirnen und ein Conſottiam zeiommenmbeingem, bas den 

dfiichen Mesmbiit zum Ghrenmitalieh 

Das am 

parte, Baron Alpbonse v. Rothihilb und Graf Ghreftwl e 
wm Mitglieder; = franzöfische Staatamann Dem regnen 

er Umfand, dei der Ingenieur .Y. Yallot 
 Hodjers bes Boßes, 1m Itte. amterhalb des Mont: 

blanc-Bipfels, bereits ein Meines Chlernatorium mit Schuh 
hatte exbaut hatte, kam der Ereidrtung bes Obseruntoriumd muf 
yon —— m Matten, Diefes jollte Direct au 
dem © tel der Berges errichtet werben, Hus biekem 
runde werben zumächft auf dem Ohiervatorium in Meudor 

bei Taris, Serfuche über bie Tragfähigkeit des Echnees an: Die: 0 des u Auftat ergaben, bak_eine 
Zletiänle vom 19% 3 ud von mir 30 Emir. 
Durde Meier al Smee von ber Eonfiltenz bedlenigen auf bem Fipfel des Montblane nur einen Eirdrud yon werrigen Mills metern hinterlieh. Mom errichtet: wunmehr im Aahre 1M91 eim Heines hölzernes Häutchen anf dei Giyiel, wm fach von der Mönlichleit bed Yaued eines gröhern Wesdupet auf ben Schnee 

Illustrirte Zeitung. 

zusen. Dieter Verſuch gelang fer gut, und, eemutbiat 

purd idn, Scheltt man num zur Heritellung des eigenilichen 

Ohiervatoriumd. Dieses follte zmer Klagen axrere mit 

einer Terrafle verfeber fein und bie Korm einer vierjeitigen, ab 

acitunpiten VWoramide erbalten. Die untere @tane follte zu 

Srei Miertheilen in den Schnee eingelafien werben, um dem Gt: 

häube einen medalicit großen Halt zu neben und ben Sclaf: 

yinmern, bie batin liegen jellten, eine penudfiigte Zemperniut 

su verihaflen. 

am Mbei y 

Pas Haus felbtt follte ein in allen jeinen Thei 

len seit verbunbenes Ganzes bilden und auf grobe Schrauben 

geieht werben, Damit es, wenn ber Schatt am irgendeiner 

Stelle doch nadaäbe, mieber nenabe gerichtet werben könne 

Dieter Wa Janlien'd wurde von dem Urdiiteten an der Ata 

heine ber schönen Hünfte im Parit, Bawbremer, gepruft und 

bequtactet und jodanıt das Ubjernatoriumgehtube unter beit 

Augen Sanfien'® in Reudon conlimmirt und madı Ghamonir 

nebraßt, wo man e& Jum Transport auf ben Momtblane 

im etmma 300 eimelne Ballen mit einem Geſammtgewicht von 

Die ganze Strede von Chamonu unaefähr 300 tr. zerlogte, arte 
in vier Abichmitte auf den Gipfel bes Roniblanc wurde 

HRNEISER 
ERumzunm J 

28. September entbüllte St. Bernward · Denlmal zu Hildesheim. 

geteilt. Au den beiden Hauptitntionen der Abschnitte errichtete 
man Nieberlagen und Schugbätten, Die etſte Section, für 
Daultsiere gangbar, bildete die Strede von Chamonir bis y 
Gletfcher; bie zweite bie Strede nom Anfang des Öletichers bis 
su ben Grande Mulets, dem altberihmten Ausfchtspundte nit 
NHeinem Wirchöbans in der Höbe von 3060 Mer, Dies ift un 
gefahr bie Hälfte von Chamoniz auf den Gipfel. Hier wurde 
eine geräumige Schugbntte jar bie Träger herneftellt, Die dritte 
Sestton mar die Strede von den Grande Mulets bis zu dem 
Grand Rocer-Nonge, 300 Me. unterhalb des Gitpfeld, Auf 
diejem Felſen erbaute man ein Wohnhaus fr bie Arbeiter, da 
mit fe vort übermadjten und bei jchlechten Letter ſich dortkin 
lachten könnten, Ber Sommer 1892 murbe zur Conftruction 
»e3 Objeroatoriums, zut Ueberfübrung nad Ghamoniy, zur 
Einrichtung der Stationen, zur Erbauung der Schurbütten und 
Niederlagen jowie zum Transport auf ben Wera verwendet. Min 
Ende des Sommers waren die Stationen fertig; das Miertel 
des Materials auf den Grand Nocher Reuge Reit bis zu 
ben Granbe-Mulets gebradt. für 1898 hiieben bie Bollendung 
bes Transports bis zum Gipfel und die Erbaugng. As man 
{m Sommer b. 5}, bier jdreiten molkte, ſtand man vor einem 
unermarteten Greigniß. Gin grofies Moterieldepot, das auf 
dem Eranb-Mocer-Nowge km Serkit 1s02 angelent worden mar, 

P ‘u V 
—* 
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war pellbänbie von ber Bildfläche ver Kakı 
man lange wvergehlich nad deilen Verbleib nei 
fd) hesass, dahı e$ im Schuer bearasen ea Saite, fa a * H Mer! Zur Erleicherung bes Unterlage hatte Yanien beiondere leiterarti Reden were 
Schleifen eomftrwirt, : —— deritheer 

- , Dant dem guten Wetter, das 15 7 
ſchon und meiln blieb, wurde bad —— = 
tember d, 3 vollendet, An dieſem Tage madıt HIER Say 
jrah 7 Uber zum weiten mal von KChamonir oh —— 
mes Montblanc auf, wo er am 11, September —— 
2 Uber eintrof, Gleih alt ob det o 
beingfing mod eimen fehten, wergimeifeiten — * 
wollte, um jid jeines Dewingers zu entkebigm —* 
neue Tempel ber Wiſſenſae mit eimen —— 
gerveiht, daB Tanken bei jeinem Ginzug in Periike nn 
ehen hatte. Er hatte nämlich aus %e se 
sur feine Inſtrumente mit auf den 
andere auf dem Brand: Roder »Rompe 
er bo das Obſervatotium erreicht, als ai 

Ktırme 

am 
en. 2* 

—— Fe 
Hi 

LEHE 
PH 

ee m Fl x | 

Pa = 

Bellen en, 

KHZREESRE 

ort verfügt hätten, Sekt, ba bad 
und im Wälde einen <amfortabeln 
ft auch die Gelenembeit 
chende Station Ihrer .wärbige 
Hier weirb man eine reiche wißienidh 
wie bie ®elehrten aller Yänder beritin ein. 
den Trabitionen eng bas die 

Arbeiten im Stnterefie ber Tenichaft und bet 
vereinigen lichte,” 3 — 

Unſere en net nad er tige: 
Janſſen's ugefertiat if, bie es 
ner Weije zur Benutung — 
yugelehrte . (Nord: )Seite bes cb 
förmige Bau ilt 10,, Mir. lang, 7 te BA 
in den Schuee einaclafen. bavan 

bäube aws den Jahre ARQL. Die 
vis, die ein er 
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Das neuertichtete Obfervatorkum auf der Spihe des Montblanc. Nach einem Aquarell feines Erbauers J. Janffen in Paris. 

Erich Aörner. 
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einer photographiſchen Aufnahme, nifetti). Mach Das neuerrichtete Obfervatorium auf dem Monte Roſa (Spike der Punta 6 
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? Polytechniſche Mittheilungen. 
taliv:Halbzasfeuerungen. — Eeit mebrern 

u Ds pi Miele ber . zb Behdildueg 4 

feuern, um bie beit derbradeuce Rodikeir mb Wehatren für tie 

— Gb außer ben Ferum 

— be, Br und — iemwehrbestaben, die Lehen 

(ouberb heiheld, weil zum bielfed Dem Wal eis ra Zröger vom 

Sinatensr esfummt hat. 
endpuet, Zeutickand Hafırlıh ak W Mill, Tanne 

— ale, En meora geohen enger Bruumtoflen, Torf und 

eher, bieie ihm Mirenmmeribe mad se Eteinletee anperentetet, 

= 70 SNE. Trunen Seller versemmt. Sn dem Mebi gebrimds 

Tien — * i meifk keit meuipindig 

ansgraußt. 2 Sat wa, tk bel Eampfledell gen et 

ba a0 bei Srnherüfen bis AU Proc. beb geamanlen Deijuer« 

migend verlscen — diefer Berluh leift kebentend eine 
Ioerben le. defere jemerumgbenlogen und 

Itigert a nien 1 Benliäine ok zit eiwea 

a für Breamfefe eripart 
ie Beurteilung eluer Fe⸗etn 

werden. 3 
og ch N 

Tenerungsardages war duend Ynt 

E41 
5* sılt andent orten auf dab Wänserhili 

jätige ober terfehlte Anlage und die gute oder mechhälfige Wertung 

maß der marhfüßgeeden Tabelle eriihen werben, weau ıman 

dab die Wade N, 10 und IN Proc, Mnhlenliere antbalten 

=» ——— Zeinperetur mit 120, bere 300° C. im ben 

in em ’ 
& E \ | Lerloren gehende Ehdemmemmupe 

— — — — 
——38 
3% 24% P — {BL au⸗t 

Vtrc. uns 16. t 

MO rrrceint⸗e ſten ober etau⸗ lel ur 5 Bror. 

Ice and 30° €. —— Zber emo 40 Sr 

f ! oder Eieintetite, fo 
* — — or 190° €, beplamen 

Bam t der enitweicht tMeiiß frei, teil 
ir — mit Eanerftof als ec, eheild mit Achlemtoli ala 

Kohlentvafierfteli, der . Sam mit Noblentof als Selilen- 

Denn ll M6 Ada währen Be a © je 06 P m Wbe h v- 
Fe kamen — ober weniger Baherfiel und beraleiden ats 
nat Hr * — ed baefen Imfepmmen | 

atmeiphärlide ber ‚e zutreten ab Hr 
bie Temperatur —2 fe vertiubet [I der mit bee 
—— * eb ai bu ge a b. 
eo u Berbremm h erkofi 
A em % —** * fin —— mit dan Walierheil; die 
en teaßkesfieffe fhreiben seiten Fohlenhell, nämlich Huf, ab, 

ii it der Thor von wıb Amf jr verbrennen, 

Ei ech Man ja —— ee ee 

—— — I “| 

Beym, ſdes veramlaht. Sk h Wird bemixft 
urweder bie Verläerug des Gbaögemmennged milk Malte Jachen, 
Ixtor die Berbremmemg vellendet iR, oder 'zm geohe, bey. 

Ach with Die Mltählıng banıdı ungmed« 
Rukyabe 2 berurjodit, Imie man jchr ot au ber 

brobediten für, mens Breu au merbat. 

WPEALLLEELLLERLLFEILSLELE, 
—————— =. SRTESSRELNRER — 

BE te ah n 
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er wo wöllige Unennſuſt herriht und Tale (rytem 

* — eiätigen Wertung ber Fruerngen angulalten find, 

daft, and abgeieden kon bey Alrinheit der Aenertperde, bie 

sicht in Betrag beunnee Inn. Zur Zampiätrfel eimaet 

fie fib emtidrieben befier, beach und fie hinıcht mw den elen⸗ 

arte Wrkade mie eben bünye atgetosubet, moya meh lommt, 

Er man dry Ganfemmung wir ned mittraniidı germübefcht. 

man $dh für Tamsftefiel mit guobem Bortbetl ba ber 

je ih Mer, 
Gabtracrumg 

Tnegen dat 
idindezen Autwrabzugee ber gegen. Kalbantöterimg bebisut, die batia 

beiteht, dal ber deuerraum bar oder sinter ben Beiiel angendnet mad dom 
heiien Zoandempen barıb 
ein rmälbe aus feuer» 
en Steinen gemennt 
’, während den Arme 

aageerahte Aankle ober 
kaanıdı fogen, Zdrekrzunet, 
dv 8 Über die geure 
Melibreite wehtenbe Mar 
tmöle abe rennen 

dr Tardyamı 

Teuerh im Fleibglut ber 
lebt finb unb bie im 
Kumälen yenrlübrte Luſt 
ebreialld vor Kharın 
Gietritt Hinter Der 
Tmurhräde amd nor der 
—— un ben Ökafiem 
fiat ertitt warde, ber» 
Sremmen bie Safe mehr 
ober meniper vellhänkig, 
che Ge umter bie Aeifel> 
warbumen gelangen 

urd 

Ach fefıe wohl für bie 
Selnkeuerungen ka 
ahnen, end user andern 
ben Givıliugeriear &. Ih. 
oje in Berlin NW, 
Zrerdeitenhe 3, mit Ertelg 
ariärken If. Tiefer 
bat Nic eine Art Gitier 
patestiren lafe, bas im 

weienilicen mad zwei Thellen Orkeht. Ser untere Zbeil A, Dig. 9, 
dient ald eine Art Feaerbriste unb Sat die Gefiatt rind Kingkiten Falkııd 
mitz einer Rlıme von eunbentiichee Ewrideitt, in bie em Behr 

Big, 2 Hlmmntohehee wilt der Aielepten ı 
Haufeerbieneung mb Duftalaugung. 

grrgt Ioerber Tanz, ber obere Theile, Big. 2, dab Figenilie Gitter, 
Bat mag, te Dina An, 1 lt, hab Austen eines geauznlicen 
Rafies zab ift vom einer Site, die die Breite der Hinme elloas ädeririät, 
foba er al eine Mit Dedtl ix birfe geleht werben farm unb A jo einen 
Saal bilder, ze jebem verticalen Stege des Gitters if ein Annal 
Für bie yenriäete Sul, der oben madı der vom Teuerroit mi orten 

% Seite mündet. Das Witter wird ftets am Stelle der Fenerkrilde bidht 

— Abliden Att, an allen daer Zeiten geidileiten und dient mir yar 

, Menengale netten (djl 

inter dee Hof aukgehett, Der Aenermaum #, im eng 3 4 der 
ihn 

eraje; ed werden alfo über diejen Ietalı Baum Sedirdel 7 
irme emnksichembe Öbegenitänbe neieht, Eie Vrenmiofle werben 

det 
toriege 

° 1m Aihnlicer Weile wie del ber Daltganleneraug var ber Eeite ber dundı 
einen Humpf —— ertwäirmen ji langem, nd bie entwidelten 

ciliq grasilt. durch de Orfhaungen des [el Heiken 
> ältere x kintandwimenden, dat ſit tmeiter erbigt und ettomigen Nu ober 

DR , umsertmannte ale entzlindet. Bunter beim Giltter Dereuchen St) die Ünafe 

 Elrtaed. — 

Ms die befte Jecetunq MM bereild feit ſaegerer Seit die egen 
rung anerlann, die ſch im weichtlcen Dedasıh Temegeiittel, 

det die Brenmkofe bandı einen Nallldası eufpeneben tmerben mad 
böefer Neid werfäloten geialsene Echnit in rinen ringsum geihloftenen, 
fe Yeiben Kafnmartigen Vehälter mit einem Koke mündet, wo unf 

lepienen das Vrramput iu Big 
lat verkpt Mir, Die torik 
igeatsu Obeie turdzigen das 
Im Scdradte beinblide Bereits 
imaterkal, wären es dabei an, 
teadaet Immb wergafen, bea, Der 
brmmen 03 Kann. Lnter deu 
Fererren und zı deiten Zeiten des 
Henna ma der Femntrinte 
Na irard Daft ie beſcaderu Sandler 

mb darin mntermege 
erhiht, eß die lım Feuer⸗ 

vera unelten Geſe ıit Hit 

Öle 2 Geimmanäät tes dedenn · Maöterreneng if mäslich mn 
Eirriahen, areken —— im as 

Regentratinspalbgens Mm fer Imier und berlamgt anne feuezungen, Ko: Wartung. um wirb 
J— ſturg. Behand Se urn de aeg weit, Veöinzungen einer zulionelier Verdemmmug amensiif ae —* 

imit ber darc Die ule in demichben anefttömemder ertüpten Lent und 
berbeenmen zeit biefer beim Llntrtie Im Dee Die, Alp. 3, Aber betr 
eigantliägen Nodıberd, Alan. 4 und 5, und geben bort ie Bürme ab, @s ti 
leidn eimgfchen, wieviel vorinx aſter bie Bremufioße naf Diele Foriie 
anqruuhi twerben, and melde Erfbarmih gegen die pewbgnlide Fyererumgd» 
art baturıh erzicht werben mal. Silo verikht aubedem die Dei 
und Auderbe mit einer Eintidtumg, wesutch verbortene hehe Simnner> 
kaft, dezm, Idöiblige Damıpke, Dünfre u. |. 10, abyeiaugt word barıh bie 

ds. 9. Mlleenee Herb, 

Begeneratinchaitgnäfeuerungen, 

Lufikanäte mac dem Gitter geleitet werd: nergalen 
im berirezuen, An 2. fi h * ——— at des Amt 
einem dehjörmigen Kurfaupeteiler fiber Fine 
End ertmälsute Wicter, best Elefe —eä —— 

arten Zur im (Mrmoibe | 

* 
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en farm, bie 
ih, ‚mit der I Am I 
der 8 — —————— — 
und be ke Wa LT [07 

— von Brit und Mühe ye erriben Ihr” ud) 

Weihnadtsbüdertifc. 
u. 

— Ein meued Werk won Yard Fürden wirb Imeer 
arjrlien Yeti (nr, han Id La Tu en em 
planbern verfcht mb fh ha, imo er 
od darch die in er ed bietet, Brinn ua) fe anf weni 

angenckn imlerhält. Tare letnmt die Linken Hama A, 
beebacheen, umd jo fk er ehzeatlich der Baer au 

jelfebeihmeiber, und #9 wish mid neehern, Dirt anf Dim Arkine 
if Übertrefien. Bow dicken Uefifgtöpumaite au Term ma u cn ze. 

Beilewert Bazisindeu's milltermmen heben, bed, yanaeı 
Tunder im Berlin verlegt, Ach „Altes und Neues aus der Step 
1 — 2 ge Al —— ẽcnailer mu 

erie enemtit, muyn aaerkaum werke, 
act rise fa Brite 

Hedinmeg trägt, ohne Ähm au fi Gr ah an 
ante wie er ber Ührernen and feine erche Ymrkı, 

fahrt_angeterien ih Aärilbert bone feine Ceife band ir Chase m 
ber e, eızort bis jüloriba, Kouikana wah Teias ua m; 
weirit Hierbei Icbendsolle Eiilber anmendicı Ten Kerl, Babe 
* md und San Antosio. Tara jitai er am mi Ins 
tinäber, defett — ia Dis sek Tenrd mnemas, 
und pertorait mit ionliehe, wie begreilih, bei her den 

de Zrbrad ab Treibern: fa der Sanpefkohe Erireb, ie mn 
er üch einen a en De a a Te N Wie 

en h deren] 
Umtifien ein intereffanieb. Bebenbe und Ufersiirhih ter rd 
f fi der Mezeabht, uns) Dh Käds 

Barelieke yrfites kr 
un Dam Bra 

ten Linkex ars in 
its zesifenn 

Ueli, ma weit oh 
ao, De üben 
sikr bin 

meinen 

fo wi fine And Se nen 

Iresnte, folgen ham Ei 
bingten wait jrinen mod ihr mmae 
—— rend nme 

1777 ' 

ac a 4 
Ielırtigerder Be 
ine kagem * 
hie Eigenart der jünger In 

gerimn tk 
und bai Gobzien 
ma Tiakım mt 

den Iorncan ** = h ‚Kati vn 
ag, und Beiı wir grämdikh unterricht wer 
Bor ta aus führt ums su der „Eheriehe Did Sala 's 

— Im Sirfa, Beinen 9 
bean = Tone Weine, r£ 
neor Bat SE € die 

ern Nrekange: zu is 
duard t Searbeitet hai narb Mere prakt 
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— Die Deu vum Frlöfem anlig (Dersten, erh. Bägtınann) erfienen, ein werben, die am ber darch den Deräritirerm bexichne len 
der dalftihen Maag due se ehe se * 8 erideinangss 2 für due sheseetife zub pantlile —— 53 * —e— Ih —— Bill, bunt — 

9 une u Muh auf tas 5* * —8 — 5 De ie he Merian Alb = A She n Dosn jeiee 
Yemen der Ralion —* iR "a: Berjufı, Tr wu | in Bo ee, ad Gdellen» unb — alter nab neuer Sir, — ra fee —5 ahr marben vom Tape der 
jsseiben, ik baber fen meta ben Nealalten —* in bie IMte aub Die Culturihöoimpen ber Bergeapenbelt umd Eröfnung (t. u a pad ellumg bed Betriebes am 1% Ücs 
ville Barlogregen 1 umlersozımen wsrben, desen das Berbimmft | degremart, Imiapt bie tmeimmthnirkem jer in der Rabur zur | toben din Til Tage) Bu ee Fri 12009 Berfoser beiöstert. 

Müftäite micıt akzeiurehen it, term aus die rigeniiich | Barkeflung, bihanbelt fehm amsllbelich —— — — im allen i — Das Etlerahans A) aus für deu inter ver 
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Duwe Ingbera. 
Erzählung 

von 

Pirtrid; Theden. 

(Masfired verbeten. 

and Rdert Iefand ſich auf dem Wege 

nach dem barstüller Et 

leuchtet. 
Fir Das Nauſchen der naben Rortſee 

Hang bobl durch tie Roche; ſeuſt lein 

Sant als tie einfdrmigen Schritte ded 

Darmes auf ber barigetreienen Lehm ⸗ 

u 9 Kruge von Sarsbüll war eine 

yolitiiche Verjammkung. Der Arzt 

Dr. Zeſſen aus Tonzerm bereifte die Dörfer der nosbfriefiidhen 

Marib, um in der däniich gefinnsen Breölterung gegen bie 

Vetbeiligung an ter Meicötagemahl ya agitiren. Die Wahl: 

entbaltung follte eim ftummer, Broteft gegen das anfgenöthigte 

Hoc ver Preufentereichaft jein. i 
Kus ben Fenſtern des Kruges ſchimmere ein zöhlihes 

&iht, halb aufgefangen von zen langen, draußen gegen die 
Mond gelehnten armtäden Eprinzitnmgen *). 

Dee niehrige Raum der Wirrhaftube war von tnuchenben 

Menichen nicht gefüllt, Gin dider Qualm lag über ten Küpfen 

und wöllte in an der Dece. 
Dans Midert’s Graf wurde mit ſchlochererhehlaem Un» 

geiflen erritert. Ein flüceiger Blid übet die Beriammelten 

überzeugte übe, dat mur Gegner des Deutſchthuris fid ein: 

gefunden Hatten. Der Bauer Eorbus imgberd, ber veichſe 

des Ouies und faranichſte Anhänger des „ans 

Eünigen Rede Änne, nahm sin paar mal einen Schlud aus ber 
vor ihm Stehenten, mit beammtmeingemiichten Thee gefüllten 
Taſſe wid ſchloß feine Aniprache mit geläufiges Schlagworten, 
tie er oft ſchen gebraucht ud aubwendig gelemt haben mochte. 
Sie verfehlten ihren Eindrud ebenfo wie die Mete überhaupt. 

Erregt echeb fid Ingbets wid tromimelte, Gehör heiſchend. 
wit den Anecheln auf den Vſch. Gr war ein ſtarler, breite 
schulteriger Mann, wit auseewdswellen, intelligenten, von brr 
Leldenſchaft des Angenblids Start gerthetem Geſichte. 

Gr begann mät ricſichtaleſet Ari des Wandertebners: 
„Der Dectot bat eine lange Rede gehalten So viel 

Worte, jo merig Sinn. Was er fügen mellte, bat er im 
Sämall eriäuft. Ab mil’ beramsfihen, Ah will sagen, 

Bir denlen, dab wit feinen Melech wollen, 
tem tie unsere Sinber und vnſere Weberengung ensern ſollen. 
Der Molody ift ver Staat, der und vergewaltigt hat, Ich 
iage ftelg; ich Bin und bleibe, wad ih mar. Abe mart Das 
gleiche, and Ihe werdet es leiten gleich mir, Treue, tem 
Treue gebührt! Treue Bid in den Ted unſerem Künig ven 
Gettes Omanen!* 

E hatte die wenigen Süße ſchatf betont, ums ihr Cine 
beud wear nicht zu werkenmen, wenn er ſich amd nicht Int 
— Müsert ſah dem Redner wubäg in die funteluden 

ugen. 
Incets ſuht haſtig fort: „Ih bin ein Wann von weni 

Werten, aber es frikt in mir, jrit mich bei Ibenbigem gel, 
mer kb vicht ansipeeche, was ſich mir grwaltſam in die Kchle 

”) Er Bnserngehöfle der norhfviehiden Murih Times meik be 
iss van ben Yalnfizaben, um Shen —A den Burke 
Destehe einen arehem Ihntoen bei . zo ander ber Marberieie 
asıer fiber die Fanıntefen. bau einen Pete mein aber minber Sreiter 
riben buräfrdinten Tasen und jpt ten gegen beri Pie, Tamm 
Speinghat ein, mem cın Meier Ach aeıen ben gemühntihen tts 
zn breit rtreilt. Drö Zuri beblenen fir alle be 
umb Hanktverfer, Vehzer und Paler, Tlnmz zub mmeen, | 

—— —— 78 ein Preube; 
tas ift alled, mat wir ben Ihnen mällen, Das iſt nichts — 

dieferr Wänden; aber werrn Sie ums wicht wenig‘ 

rer Gegenwart veridonen, fo gehen wir. 

Ex fie die Aufferterung mit beiferer Etimme berter und | 

de ſich dr nach tem Wirſhe um, der halb unent: 

* Hate zutrat und ibm fat, um bes Friedens 

auch Def Hanſen. . 

"5 —5 — be des Jimmers war undemerli eine Thär 

geöffnet werben, und in deren Rahmen ſtand, bon Andernbem 
Herd» 

feuer noch leuht spielt, Duwe Ingoerd, des Yauern Tochter. 

Sie hatte, Ieinbar won ter Inusen Rede ihres Baters an · 

gejogen, ben berzusferkernden Shluf mit angehört und ſah 

ftagenn anf den. Angegriffenen, Are Geftalt mar voll und 

doch ichlant, Eiue Flille ae —— — im 
verficchten , ihre babe, Nagen zu einem Kneten Ta 

mkung: 
S ‚ben wollen, id lann Sie wicht binden. „Wenn Sie geben we i Sen 

| bie beilige Fiamme der vergättermen Liebe zu herd umb Seim, 

za Deenicer, Bolt und Laud in ſich loben fühlen, die ben 

ontern jhent, um nicht fein eigenes heitzes und mweihtes 

Empfinden im Tieiften zu verlegen, Was dem Ebel heilig 

dit, das iſt ihn eilig an ſich und an dem amtern. Zus Für 

re veterlämräiche Gefiinung, Sophus Stgbers, vie Feb 
durch ſich felbft graufam ridtet, Won mir zu jereshen, tiber: 
ftrebt mir. Ich habe meinem Könige aim Jahre als Offiier 

gebient, jo viel in meinen Artften ſtand. Wenm id ben 

Ebrenrot des Eolsaten auszog und mid bier anfiebelte, ſo 

eich DaB aus Gründen, die Fir mich maßgebend Ionen, 
Ihnen gleichgültig fein ünnen. Sollte jemand in ihre Ehren 
haftigfeit noeifel Teten, Fo ftebe ich Auge im Auge zut Der: 
figung, jebem von | ” 

Eorbus Ingvers mollte fofert erwidern. Der Dector 
fan übm juvor, j 

Vielleicht haben She vererft,“ fiel er fpig ein, „Die Güte, 
ums zu fagen, was Sie beste ga uns geflbrt bat, Diellen 
Sie 3 für nolbroendig, unfere Verſammlung mit Ihter — 
Uchertwachueng zu beehren ?* 

„Sie baten bad Rechte getroffen." emtgegmete Rüdert mit 
rubiger Beftimmfbeit und Flgte mit Schärhe big: „Durd 
tie Jeitungen, Heer Dr. Selten, batte id; Gelegenheit, mic 
über tie Art Ihrer patriotifchen Mirhiamkeit ſchon vor rer 
Berhenft zu unserrihten. Ich habe grat nicht gefürchtet, daß 
Sie einem gejunten Sinne Gefahr bringen Kanten, wel aber, 
dak Sie dem vorhandenen Borurtbeil neue Rabrung gefahren 
möchte. Das Borurtbeil nimmt wit ſchalet Soft fürlieb, wenn 
8 audert nicht haben kan. Und auch bas durch gemeinfame 
Sptache und Abſtammung ter Voller gehrügfte Band läßt ſech 
ledern und endlich oſen, wenn tie Anſchnuung nachhaltig itre⸗ 
geleitet wird. Dagegen zu kümphen, iſt eine Pflicht, ber mach 
zutommen ich biet bin.” 

„Sehr edel vom Ihnen! Alis eine Met Boligiit haben 
wir in men zu begtuüſen?* warf Jeſſen bötmilch bin. 

„Rennen Sies. wies ihnen beliebt,“ entgegmete Rückert kalt, 

fein überftüffiges Wort mehr!“ griff Angverswitber 
ein. „Worte find Scheller, vie Mingen. Und bes Doctors 
Stellen find voller Sprünge. Bim, bins! Wie Slech? Und 
des antern: Bun, bum! Wie Trommeln. Aber Maul 

u E u, 

trommeln. Thaten Feachten! — Das Hausrecht gält wel and | 
in Berufen, Das Haugrecht Follft du üben, Sörm, uwei - 
zängiger Mlmmelichent — freimillig cder gegwumgen. Jum 
Teufel, Schmeioe Grimafen, Olef Hansen, Anämerseele, als ob 
ih die Inſectenrailbher im bad Fuchegeſicht geſtrrut hätte! 
Dausrehe! Wer bat zu geben, Sören vers, mir oder er?" 

Dem BWirte hatte tie ruhige Veionnenheit Nüdert’s im: 
ponirt, Er yögerte abermals verlegen, 
‚nr ober wir!" mahnte saub ein Dudend Stimmen detch 
manber. 

„Wir eder der — der Denunciant!“ fchrie © sim 
gügellofem ern, So 
Run trat Sverd enticloflen vor. Der eine sollte ibm 

nicht alle vertreiben. ber er flog, von ten ſehnigen Armen 
Nütert's geſchlentert, Teitoätts gegen einen Tiſch 

Das eine giftige Wert hatte Seine Wirkung geihan. Die 
Schläfenadern üdert's waren jäb angtſchwellen, aus feinen 
Anzen iprühte Zoraſeuer. Er trang gegen Ingbers vor, 

En 9 kräfti, alten * 
nie an rule Genen uumane di, Kr m 

„Seshus Inzvers, Mitter des Danchttgerders 
aus dem Plnterhalt, ftellit da beine Harn?» A 
bie nt Dtmmädtige ldeuchend hervor, au 

Ifdmei ankwertele ihm. Sams Iven Ycayp nad; tem Geaner, und bie Bauttn fuchten 
den andern 

üben zu Sal 

Eim volle reihe Lode fIntete plöglich geigenfi i 
Wingenden. Bume gmerd batte beim De 

Vlapes, zufällig orer abjechtlich, Lie zum Alenranm fl 
Zhüre weit awfgeftofen, wrd bie Lee auf dem fen be 
leuchteie wie ein Fadelbrand ven wären Tirmult. 

Furhtlos drängte Sch pas Wänden Tuch bir Üben, 

wild mit den plumgen Detzchaten auffinrfeme Pine 

nad ber anf den Flur füheenben Thür, Mu 

Gegmer ſich dudend, bliklchmell na ver See, toi Bir 
vers, de Wirtbes Tedaet um Dumme‘ Itcuntin Ne der, 
bem Etreite korchend, achtlos gelchnt batie, mit einem Ski 
des Schredens zurüdipeang. Dume Smgsers take I m 
Dunlelheit einen Augenblid, warm ertanme fie in dem he, 
baften rothen Scheine des Rüchenſcuets den eiagmmden Biker 
fafte ihtt won rilduäris um dem Leib und erre du mh 

\ dem Artgang, Die Männer fcehee mach, Aller = br 
Thür hielt der gegen die lleberundu init Kifehıch 
Stärmpfenve jeit und ſchlug mit ber fmeigmwerenm, orhele, 
blutenden Fauſt wie taſend um ſich Das Minden Ta m 
zertie vergebens, einyelne der Männer wridea pri — ı, 
ei wilegeäingitetes, marterfcütterntes Geideri au) tor Kühe, 

ber gatgelnde Hülferuf zes Mirttes, ein jchills Anm 
irdenem Geidire und Glas — bir Sänpierden lien m 
ſchauernd beweinamter ab und Saben mit dnmdgrmine 
Augen auf Wirte vers, die mit auge Ims, 
brennend, beegperseipend jchreiend in die Etuibe fhiepe Det 
Rldert ftich tie von dem grüßlicen Anblid tie erftamıı 
Männer zurid, erjeähte mit raſchem Bit ir ver Rüde de 
Huber mit friſcher Waſche, rih berans, mas zur dan zu, 
warf tas Träten auf den Beten me dedeaie cs in Era 
ichnelle mit dem trichenben Sinnenpeag — dm Anl, > 
blohen Arme, den gangea Rürper, Und tem Ind cin 
un erbrüdte, erilädte, was no glinimen made Ser 
Ingders fprang mach der Murthur und ſrerne den mühe. 

pfeikenpen Sterme ten Ginteitt, Und dann Ham fr. > 

Hände imeinamter geichlumgen, mit tekibäaffen Hakı wir 

der wimmernden Ftrundin 
An ter Seile Ruderts knie der Aal, Et di im 

Mäpchen, undetummert inn die Uimnſtederden, wie meAdan 

eiterfegen wem Leibe und wnteriuck. 
Die Hükfe mar sur rechten Zeit gelenmen. 
„Beretiet," fagte der Arzt Bump. . 
„Heer Rüdert," ftolterte Send, „Äh dark hen, &° — 
„Lasien Sie,” wehrte ver Angerrieie ab, (er mern ib ) 

nad; Dame um. Cie Sieft tie Lirpen ale | 

dec der Troh wm ihern Mand final; der ya Fri | 

verachtenden lid —— ein Pitten ratle Im 
irete plötzlich Durch ihre Yüge. 2 
io; Pgterd,“ tie Kiiderl zauh here, „en aber 

23 

a. —5— ald ſel er übe püplih pe Fer 

geworden. Dann fant fie in die She uns Yauhte ihlate® 

einen Ku auf vie wunde Hand der Frrunden. 

E} * 

ſttbeie tie ee 
rem harter X a, am 
* Yon Spt oter kath an mad Zen um Be 
rothled auf fein Min. De Wunden — 

fein bei. fengficher Bilege usb oft en ed 

i h Bean. 
ent aber tie Schmerzen wicht beiten 

* id NRecert war vech umience on 

Duwe hatte bie Fa ur 

Ios üfen bes n 

— 2 matten Schein ed von na! 

gehalten. Iht lid —2 — *8 gipamt 

erbergogene, 
» 

> ver beibenichafttiche Muh telrelte ſe. * — 

enlaner einnehmen und 
ter Mir, dat per 

im Halkeuntel stehen und verzmeintt nf DT 

möchte. Auf fie, mir der er echten, * — 

— und die ihn ine . primiget, zunkr! 

gung, vie Spannung äh) crregen 

1 * 
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mu chef Venen Augen lehnte fe r iurüd, müte, von 
einem dumrfen Salböermufitiein aefellert. Die Stirn ſchmetze 
Re. bie Schläfen bämmerten, in den Obren Manz ein Saxien, 
Sie richtete ſich wieter auf um horchte. Um mas Haus 
tcbe ber Sturm, bald bebl brauſend, bald zum Fauchen, 
Liefen werd Sreischen ſich ſteigernd? eim Derbſtſturm, wie 
immer um dieje Jeit, michts ungreülmlides, Sie Inzte es 
ſich zur eigenen Verabügung Rur -plöplih must er auf 
gelommuen Ten. 
mur elme Leichte Brite mehte wen Deice ber; fie batte wicht 
einmal die hwache Flamme der Hamtlatertte berlöächen fünnen. 

Ob zu Hauie alles in Drbmumg war? Die Feniter halte 
fie geichlofien Im 
Vater nachſchen. Der Bater, ja, er mar wilden andern 

11, wiedergedrũdt bon tem Unzlüd, das er mit ver: | rgange 
ſchultet hatte. Er mar daheim, Sie konnte rubig ſein 

Ruhig! Aa ob nad einem ſolchen Abend Ruhe über 
bampt mönlich wine! 

Te war nur alles fo gelemmen? Wir kam fie fehbit 
bierber? Hatte fie dem Valer micht ſcherzend gelangt, wie 
Männer mwärten mol auch unter ſich beidliehen fünnen, ehe 
fe, bie von der Balitit groae mandes, aber vielleicht doch gerate 
das Wichtizſte wicht werilünte ums für ihre bäuslicen 
Yicten auch laum zu verſteben brauche? Warum mar fie 
im ihrem Vorfat, zu bleiben, plöhlih wantelmitbhig gewetden? 
Der Vater hatte ſich mit dee Berfihereng verabicietet, es 
*21 nun Freunde f} Freunden — dad war Be anf: 

Eie hatte danz am Wieble erinnert. Die 
— fehlte druben e hiüben. Wiedke wilrde allein fein, 
viclleicht viel zu hun baben, übre Hllie drauchen. satte die 
Ahnung fie bergetrieben, dak Wieble im der That ihrer br» 
dürfen würte? 

Nur Freunde, Sir batte es jeſott gehört. dal bald nah 
ihrer Antunft ein newer Gaſt einlchrie, ber mich zu dem 
Freunden gehörte. 

Sie batte ibm mifht eintweten fen, aber fie malte ſich 
ans, mie der bechtewachſene Mans unter ber wieprigen Thür 
Arch leicht baden mufte, wie er ſich daun ſtraff auftichtene 
und tie Geſellſchaft kühl und felbitberoufit muſterſe; mir bie 
Dlite ter Bauern Fb feintlich auf ihn efteten und ber 
Dextor werftimmt feine wälheelge Rede unterbtach. Sie hörte 
tech ein Marz nacheinanter wiederhelles Stublrüden, tasn 
abermals tie dünme, eimtünige Stimme tes Agitatota. darauf 
bie Hingente Aniprache Ihres Vaters unp jeinen beitigen Angeifi 
auf den ſremten Gaſt. Die Berbindungethüt pwilchen Küche 
und immer hatte einem lerſen Domde nadıgraeben, und Duwe 
war Jerae ver Antwort Riders unb bes felgeuen heftigen 
Aampfes geworben. 

Ber ira die Schuld? Der Baler? Gin ſich auf 
trängenbes Gmpfinden fügte es ihr. Aber fie Debute ſich dar 
gegen auf. Wer hatte ibn geladen, ben Deutichen, ber ſchon 
ebuehin Unfrieren genug im wie ſonſt fo muhöre Gemeinde getragen 
batte? Oter der dech überall ald cime Störung empfunden 
wurte, wenn er eime ſelche auch nicht direct veramlahte? 

Eine Reehe zog liber übe Aullih. übe Ders vede Mas 
Eatle Fe getrieben, ſech unter die Mäntter zu miichen, ben , 
einen überwinten zu belien geaem tie anbern, zwanzizach 
Uebetlegrnen? War es ſchlecht von ihr geimien, Haß gegen 
den Wann, der übe nichts geikam, ber um eim Tori, um 
einen Graf ven ihr getoorben, wer ſich ihr ehrerbielig gezeigt 
hatte, we er 08 zu zeigen Gelsgenbeit gbabt? Halte jie 
verdient, daß er ven beitigen Groll graen fie mit fortnahm, 
den er töelleicht mie mehr überwinten, ber fie Ireiinen würde 
für immer und emüg? 

Es ſtleg ihr im die Seble, dahı fie ſchluden mußte Die 
Augen brannten ibr, und die Gruft wegte 

Sie batte übm nut ſelten geſchen. Hatte fie im mbaht, 
ven Ha ihres Vaters gneibeilt? War es Hafı geroeien, ber 
hie am über hatle Denken, ber fie ſich Imite mühen laſſen, tie 
beftige Ameigumg ihres Waterd zu veriteben, durch Veritehen 
Tich zu einen zu munchen® Has, ber übe Ange geichäirit, ibm 
von teilen zu erlemmen, der ihrent Herjen einen böbern 
Schlag verlicben, wenn ibe Weg ven jeinem gefreust, fe 
feinen Gruß hatte vernehmen, erwidern müſſen? Hal, ter 
in der Kirche won Darsbüll ihre Fromme Andacht geitöet, 
wenn fie ihn im @otterbawie gemufit? Und mern — wenn 
— halte fie nicht eine Stimme gehracht, ſſch nicht ein Recht 
auf beine Achtung erwerben, mern fie bei all den oft erbebenen 
Anlagen gegen ähm im ftillen frob tem nicht uneridrülter: 
lichen Glauben am Ihm gwahtt? — 

Lin beftiged Gepolter. und ſchrilles irren lieh fie und 
Sören Toreh gleichzeitig auffahren. Die Aranle Höhne, und 
vers trat an das Bert, mäheend Dume binnuseilte. Gin 
Wirbel von Strob, dad auf ter Diele gelegen bat, umrfüng 
fie raſchelnd. Sie tonmie Feine Hand vor den Augen feben, 
aber Fr errleſh wie Eimfallitelle des Stwrmes und taftete ſich 
vormärtd. Gin Fenſterladen mar augeriſſen worden ums 
dleudette widerftandelos in dem Sturmeafen bin und ber. 
Tas Fenſſer mar eingeerüdt, und vie Glasicheiben Splitterten 
Mlirrend nieter. Das Mäpden riegelte bie Deſthät auf und 
bot dem Wettet Ttoh. Gim jeimer, ſtechender Regen peltichee 
ihr ins Geht, und ter Sturm drebte fie umsmwwirbeln. 
Aber mit ſicherem Grifte brachte fe den Paben in jeine rechte 
Lage und ſcheb den ſtatlen Nicgel, der mur Läifig geſchloſſen 
gereien ſein Bonmte, feit im bie ejeenen Alammers, 

Dann eilse fe zurüd. 
werd fah ihr iragend entgegen, 
„Richts,* beruihägte fir, „ter Dave mach tem Hole" — 
„Aber der Sharm in fark,“ flüferte Sören. „Wenn 

nur — hin — am wmierem Thurm wire gearbeitet — er 
iſt aft um ſchlecht — wenn nut da bein Unzlüg geichicht.“ 

„Am Thutmgeatbeltet?“ frage Dume geipammt. 
„Noch? Immer neh? Und am Holjftubl oben, am Dade?" 

nerade mach ver See zu war heute früh abgeteil Das 
Be, war günflig Cie werden die Lüde nicht xichloſſen 

Als fie berging, btauſſe bie Rotdice, aber | 

den Scheunen und Seällen würde der | 

Allustrirte Reitung. 

Duree’3 Mugen weiteten fh, abre ein eigenes Bibeln flog 
über ibe blaſſes Geſcht. 

Ei fab noch einmal Titevoll auf Wiebke, nidte Iders 
feuchten Auaes za und nahm ver Wen ind Freie zum zweiten mal. 

„Sand Küdert, ob wir ſchon jeht abrechnen Können?" 
Der Regen fiel Härker, der Sturm ſchien neh zu wadien, 

die Ainfteenin mar undurchtaingtich. Nur lanmam konnte 
Dune iren des belanmten bh vormärls mager. 

mr ift alt ums ſchlechtl“ Und dicht neben ver Slicche Ing 
Nösert'd Hof. Vom Deide anf ter Serfeite, von Riüdert's 
Ameien auf ver Lanbfeite, dem Pafterat reis und tem 
Ftieddef Minks mar das Gotteihams ringrichlofen. Das 
Paftorat bag elmas zurüd, das Behnhaus Maerts nur 
wenige Schritte vom Thurcidau. Wenn der merke bebe 
Dachſtuhl ftürte — den (Frieden der Toben wirde er nicht 
flören, aber ein Mlibenses Menichenirben keumte er jäh wer 
nichten. Eines . . 

Mech hatte ver Megen dem neben dem Fahrweze laufenden 
Steig wicht fo weit aufgeweicht, daß das Münden nicht heben 
Fedtriit feitwarta nad den Oröben gefühlt hätte. Die 
Greöhmumg am bie Trinitermif; und am das tnftente Scheeisen 
Hief fie mehr und mehr Sicherkeit gereinmen, und ba ter Wen 
mur dicht ver der Kirche noch eine Pirgung machte, bumn 
aber Wasjerläufe nicht mehr zm Flirdten waren, ſo komme fie, 
wem ber Sturm für einen Nugenblid nachlieſi, ſchneller vor · 
wärts eilen. Freilich mußte fe oft ſtehen bleiben, mem ber 
Anprall des Orlans ein allzu beitiger mar, und ſich gegen 
den Drud ter aufgeregten wit nach vorn neizen, tm täche 
Lintenäber xriſſen zu mersen, 

in Gedanle belebte fie im all dem Auftuht 
@r hatte iht arfallen an dem Abend, der itelie Deutſche! 

Seine Rube und Sicherheit, fein Freimub, feine Wlämlikteit 
un Kraft, ſein wilder Aampf gegen alle Uebernacht — dann 
feine Beſeunenheit in ter Wehabr, feine ntjchlefienbeit in ver 
Hälfe.- Und eine felbitloie Freude am dem Manne 
jubelte im ihrem Derien, ein Vetemmen beängte ſich in übr er: 
regles Sinnen, eim wngelemmtes, wahres, tie mehr ſcheues, 
nei, von allen fänftlichen Schraulen freieh, leuiches Bekeamen, 
baf fir ben Yan, deſſen Sprache fie und alle vebeien, vor 
andern in feinem Werbe geabet und erfammt, daß Ihm be 
Sera fie zugemeigt, übe unbewußt, dech ven allem Ynfang 
an. bafı fie dagegen gelässpft, im ledaem unklarem Aujlchnen 
nech vor wenigen Stunden, wm Sch wicht selbit ihe tief» 
verborgene umd Angitlid gebliteres Empfinden werrasben zu 
möüdlen. Sept aber durie Die Schranle fallen, vor ibr felbit 
fallen, wm iht in dem freudig qwellenben Bewußtjein Ethebung 
zu geben, dafı über Grell, Treummg und Leid nicht ams 
Schuld enwucien, ſeudern aus traumtaſt erblühter, weihe 
voller Neigung, Die ihr ein beimlich beglüdendes Aurecht auf 
ſeinen Dank gab. 

Rechten wollte er, Tie wicht, Sie auch dann nid, wenn 
fie Über Glad und Bein cin Leben lang einlamt tengen fellte. Aber 
fie mellte maden, ba ibm Gefahr drehte, ibm bewahren, wenn 
es ihr vergeunt fein Bonmte, Und fie Manb, ſecuntdenlang 
lauſchend, ftÜl und fehte dann übren Wen beillipelten Scheittes 
fort. Das Branden der See Hang näher und näher. Jetzt 
mufste der Weg die Biegung machen, jie bit am Ziele jeim, 
Sir bitte ſich nicht getäwicht. Nam hundert Schritte wech, und 
fie wat am Gebefte des Gelicbaen; mercige weilere Schritie, und fie 
fand im eimem Winlel der alten Kirche und berdhte auf das 
Teben und Brülken des Meeres und auf bas Alepien ihres Herzens. 

Aber noch ein amteres Geriufd drang In ben ſſurmum; 
peitchten Winlel, ein nervenerregentes, dumpfes, unregelmähiges 
Drübmen un Hallen and ver Höbe bed Themes, das ihr faht bie 
Befinnung waben. An allen Gilievern bebend, taftete fie baftig an 
ber feuchefalten Mauer nach der Lingangstblir, und fie ſtieſ elmen 
balblamten Freuteniſchtei aus, als ber ſchwere eilenme Griff 
ihrem Drute uachgabh und die Thür fi Zinete, Nur ein 
Gedanle behertſchie fie: Sturm zu lauten und die Schlafer 
aus den Häufern zu wafen, fie die Gefahr erenmen und bie 
Sicherung des Lebena ſuchen zu laſſen — Fe — alle — und 
den einen, einzigen vor allen zuiammen Sie Sande tem 
Thurm gut genug, um Selbft in der Sindternäi Fch zutrcht ⸗ 
sefinden, ur eine Treppe war zu eriteigen, dann ſtand fie 
om ben Gilodenftniingen . und tamn derhnten vie Schläge tief 
unb Dampf im die Sturmmade hinaus. Daß fie ſelbſt zumschit 
berroßt fri, erinkte Fir Har bewußt. Was lag an ür! Was 
Bag ihr felbit am ſich, weun fie ihm verloren batte! . . 

Dumpf drühmten die Gleden, vd Sams Mikdert um zei 
feimer Arbeiter, tie oben im Dadftubl wurd Lernegelung ber 
Tüte mit eilig berteigrihafften Breteen der auch ven üben 
erlamnien Gefahr vorzubeugen geiwcdht und eben ihr Werk voll · 
entet hatten, jubmen wie ven Geiſſerhand berührt aufammen, 
Tas Wertjeug entglitt dem Arbeitern, und beibe fanden in wie 
Hnke. Die Laterne im Hidert’s Hand erflivrie im beftigem 
Rud, fein Antlip mar für elmen Hugenblid Isar. Dech nach 
Secunten gewann er fine Jafſung zatiid. lemdrtete dit Trevpe 
hinab wri jtieg hinunter, während beide Arbeiter 
im Dundel heden blieben. 

Wit qrillem Mishange brad das Lauten ab, Mit tweit» 
gröfineten Mugen ſtatrie Duwe auf den Echtſchein, ver plöß: 
li wert oben in bie (dummer Finſterniß fiel. Es wurte beller, 
er kam mäber — fie ertannte die Beitnlt eines trezpab 
lemmenden Mannes, Tie ertannte Hand Rüdert, ven Gebafiten, 
ven Welichten, geborgen, ihre nabe . - 

Dune!" RB 
Er rief 09 überenfcht, jubeind, gcceijelud 
Deme, was joll das heifen?“ 
ie fenkte dãlflos den bleuden Revij. 
„Du, — ber Thum — alt? — ö 
Sie Tenmte nicht ſprechen, bie Stimme ſchlug übr um, 
Dans Nüdert verſtand fir, 
„Dune ngvers, ſe techneſt du ab?“ fragte er in beler 

Bereyung. 
Fin Thrönenftrom antmerteie ihm. 
„Geliebte!* {wbelte er, „le, mein hütender Engel!" 

Scheu, sättermd rubte jie in feinen Armen. Aber Kopf kam 
am feine Schultet, und bas awinelöfte weiche, fdiimumernd licht 
bleude Saar floh wie ein Goltmep über bes WMannes Arın, 

„Dune,“ Müfteete er innig, „wem Sturme gegangen, im 
Sturme gewonnen! Den Bund left Beine Mewideremadht . . 
dein Vater haft mich” — 

Er bat dich achten gelernt, Hand." 
„Ür kat einen barten Hopf," — 
M auch. 
Et lächelte glich. Ich weiß eat" 
„Und du!“ 
Et nidee. „So werden mir firgen ?* 
usb höre zu bir... 
Der Stacm tebte tmeiter und tebte Th amd Als ber 

jurüd, und bie Menſchen Marben auf dem Deiche und ſchauten 
aufartmend auf das gebäntägte Flement vnd hinauf nad be 
eilenten, jetriſſenen Wollen, durch die ter Motzenſtern im 
fnlelnder Pracht beenicbergräihte, 

Moden. 

Aadertaie. 

behen wen etwa 5 Did 7 Jalarn geeignete Veloit Tonuat in 
Comm t ab rinen 

Nas! 
Kirmargeu ieh At einen graue Ai von eins 
Bar Bern, mi weit Jenna ben —2* erben & Alade 

wroge Schleife Hilder und TR ben En elegt 
Ir tt, fkr ein Kind ven A bis 781 
Amiaaco Qaachea aus bäafelaaeın Als mit Aupeg vor Haz mıb rala 
dangierabeın Sesumiband, das A ringe um ben Qui 55 — um 
— in eime fake grobe, tinendntd br eine Aline 

werben. — Ger —— — gut E am —— 3 
kur ſaturn metıckurtäg ppireeiftene Band gamict, des um ben — 
prlegt und vean an der linfen @eite zu siner Sdiefengraise georbuet 
ut — Gebr Hfeeibell erkdmint ber it F’ ba 
and reiben 
Algretie ben 
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Heitkleid mit Jadertallle. — Der wachſlebend ab 

‚ehildete Keitegng Wr tel aller Elepana feizeb tmeriget ſtreunen Ba 

x für tern Sonde Iehmibe Enmen und wre 

IE wg Dir ek, en ywangleien Muörilte in 

die Rartmekhait ale für 
die eerenomigllen Zpa 
serritte dm Faädlifehen 
Farb mb Prosıenedrr 
salnzee eiımmt. Dar 
Gohim ih oma braunce 

oefertigt un deinht aus 
einem möhla kanen Mot 
mit mehsern KXuädern 
forte einem zmeireiingen 
Iatet mit balblangen 
Terrmibeten Shit mb 
falten Einbogenärmeln; 
if Amdofe vernltielu 

ben Zageh, ber Amen 
und bie Aebers Tab gamı 
Kart ne iri im 
Sikanerrof, liuts if ei 
fahre mutige an 
nebrodit. An dran Mus 
fetaritt des Jegeio tnerben 
eine Kerilemnin elfene 
Sehe aus Bhantalirkofi 
forie bad Pie Sirlnen 
demixtie mit zuımbre 
denmm Ztebfnagen mb 
Rmaktafrnvatie fiber. 
Dieryt ein Meines Da 
teefendlthen vom l 
bes acı Belieben bardı 
eösen Flut mit babeın 
Sotei oder eine Zedre 
wi erjet werden fann, 
A wrilblebernien Sund 
raten web ecrem Weit 
rot. 

Olegante Blu 
jentaillen,— Tier Mole 
ber bem Rof abiiehre 
den, mit Sianderer Sie 
gang berpeiickten und 
meit aus Erlderitofi 

geerbriiehen Süsfentallien üt fo anderertenilid yraktiih md Ber 

euere, ta fie dauernd Intergugt tried und uch ud währen) des 

Winters für das Kheater, Meinere Gejelhhuften und bergleicen Ge 

iten allgemeiner Begleitigung erfreut. Mir ben madiigenden 

ungen fieht mm einige men, recht Meibfwere ud gtmyile Mar 

bälber zu —— Geiberslifien. Ag. I ih eine Wlneninilie aus 

martnehlassın Ewa, mit meiben Gutpureifäpen verziert; 

Ridentbeit ift amd eimem SIR peldheitten mb in der Taille in 

fie geestuet, tnle zum nf ber Hildanfit jahr farm, tuapenen bie 

ertbeile unter einem mit Wulpereirreißen Bi re aber fellig gr 

en Dat in ber Mitte Immunter Ihliehen. A der habe Sieteragen 

die hatyen Eeulpen ber weiten Mermel find mit Öuripunehefen der» 

ect. — fig. 2 zeigt eine ken El cn 1500 gehaltene Bluje van Kımaryer 

be nie, Im Süden aub dee Genen geicitiee sub In ber 

Faille in Halten geirgt; be Honbertheile werden in ber Mitte heratiter 

Men wu munter dur ahnen Hfietel amd Ärmem Miladbanb 
Itig guinmetengefaht. Kin breitet abot as pliflenem jdmargem, 

mit tweiben Opippemeinia driepiem Sedemmurfelin bildet dea Auetand 

Mütien vut geriwitiger Jedestaile 

R Berm auf ter jeht der Dergangenkeit angebörenzen Colum · 
biſchen Weltauöftellung Deurihlanın vor allen anderen Yändern 
den Sieg Tabongetengen bat umd im feinen künfileriidhen und 

—— 
erreicht wurden üft, jo At bieier 
vurliduführen, taf bie beutichen 
und Yrsuftziellen alküberail fich beftrebten ihr beftes au bieten ums in ſelienet Einmütbägkeit Lie Seuti i une =. —* utiche Abtbeilung zu einer 

Dorbielumgen mol mie bon Brantreich 
beifplelloje Exfelg wu * 

SKünftler, Runftgetnerktreibenen 

oder bundebleuem Zum | 

unb Alle bib zum ürt 

Braun de Eric jemwie die 

Allustrirte Reitung. 

4 temb Ber Steintegen aus brapirter 

lenförmigen Aermel heben keinen weiten 

Bejep meimeifen, — Redı elrannier zub gepuliter eridelint bie umler 

Täg, 3 adgehältete 

Zribe Nau. 
falngen Korbertheile Khliehen in der Sitte 

mat meihren 
arbeitet, die 

Aansivenbem Geibeuhert 
um — 

m» 

Prie aud grlin and vopa 
Tas Wbtentkeil IN aus dere IM 

berunter, 

öl I. 

Die. 2. Blufe aus Idtmarger deau de Sefe ei Jabrtauiyer 

Olrganıe Bisientaitlen, 

fomel hinten ald vorn IInb bie Schtſe gleldı an die Zalllutteile as 

nfdpetiten. 
zuemmmen mb mach Hinter unler einer Solette zugebalt. 

Ein drnpirter Ghirtel vom Eteff der Wlufe hält Bieie 
Ein dreiter 

Belant aud weiter Efripe bilbet im Rüden eimm nligen Kregen unb 

filt yore wit Fk fm grazids geordneien Jelten bis über bie —XR 

nicher, tnabet Die Gabe umier dem Gttel gesogem werden; ei, ber 

— Tile de Acdarcien veramtrmertikti: Drramı Arug tr Delta *— 

Deutfche Dinphanie-Glasbilder auf der Ausftellung in Chicago. 
Während unsrer vielfachen Runtglinge durch dieſe deutſche 

Abrheilung, ſahen wir widt eim Stür, welches nicht in jever 

Beriehung ausftellungsfäbig geweſen wäre, wat dech fait en 

inter Gegenſtand wirbig. das Eclofi eines Anize 

gu zieren, 
Died gilt in bertorragentem Mafe wen ben 

farbenfgrübenden Erzeugniſſen der OMnsmalerei, die 
tas Gutzliden aller berienigen waren, welche ſich 
auf bie leiter viel zu wenig befuchte weſtliche Galetie 
verloren und ſich bier plöhlich den berelicen 
Schöpfungen ter Licebilenerei gegenüber jaben. 

Riefengrefe gemakte Ritchenſen ſiet, jewie tolesjale 
Glospemälße mit profanen Darftellumgen, mie fe 
Gh Fir die Ausichmlaumg von Schlehiälen und 
weisen Prunkgemkicherm rigen, verdedten bie gueben 
Bogenfeniter, ſedaß das kerrinkaliende, derch all 
tie Jarberipracht gedampfle Licht nur eine münden: 
hbaſte, feltiam ammusbente dalbräammerung über 
alle anteren dajelbit awsgeftellten Gegenisfinde wer» 
breitele. 

Boll portischer Stimmung ſchriuen wir im tiefem 
bunten Dämmerlibt dahin, im Orumte tmires 
detzens 25 bellayend, dab eb mur den Reldien 
beſchieden ſcĩ. ſich den Lurms einee ſelchen Pracht 
ertfaltung zu geſftatien, — ta pltzlich ſaben wir 
uns eier veuen Bozcuſenſier ggenüber, deſſen 
Bilrericmmd ſich dadutch ben ben hinſer und licgen 
den weſcrllich unterſchied, daſ feine gemalten Heiligen 
und Scenen aus ber bibleſchen Geſchichie uns im 
eine Kirchliche Weibeitimmumg verlegten. Jim Gegen⸗ 
ibeil, ringd um uns bereichte lachendes Leben, wir 
inben entzlidenv ichüne, Sonnige Yamtichaften, bie wir 
dereinft turdıfireiften, wir Salben Blumengeminde, 

vele mir fie elmft amd gewilädt, wir jahen Liebes: 
jcenen, wie wir jie einst auch erleben durfte, Und 
dabei beiafien all dieſe Alldet den Vorzug, daß man, 
wollte man fie erwerben, widıt etren ein Mröfus fein 
und ein Schloß beiten muſi, im Glegentbeil, dieſe 
farbigen, gan vorzüglich zu Geſchenlen fich eignenden 
Echtblilter find im eritee Linie taz beitimmt, 
auch das bürgerlidie Heim bebaglic zu geitalten, möge 
tm In demjelben Lutus ober eine dem Boblſtand 
angepaßte Einrichtung berriben. Und dabei welche 
Ausführung, welche Jarbenpracht! Eine jolde Bein: 
beit im Detail der Jeichnung, ein folder Schmelz 
in zwiammenflichenden Farbenteuen lann ummiöglich 

In witllicher Glasmalerei erzielt werten, und im der That, 
wenn wir nach der Heeftellumgsroeije Diefer wunderdaten Bitter 
fragen, jo erfahren wir, daß mir es nicht mit Glnsgemlilden, 
ſendern mit Diaybanien, ten Grzeugniffen der weithin be: 
lennten Firma Grimme u. Hempel in Leiprig ımb 
New: Dort ya Ikun baben, tie bekanntlich veit Jabren ch der 

mmndertellin aas — 
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Zöefstrapen ft ad dra ö Se 
hen Balloatrmein Meiben j 1 Die Bag hal 

Ccherzeig am 15. Norember in Hürden H 

Mir 
fand aus weiber Brille verftkune Erz y 
bihten werfen” dine Kir acce LET 
volle Rote aus Kellgräsen, voia —— — 
von bvern Ci erairt, madlrend dad ans 
teiigeabe Barkeriheil Cberftidrerie 
And der dem Taillenaudidpeist umgebende Sirayee a, 

türen @eibermaflelln und Spägen —*R8* un 
tm Mini 

! Nhiam Fon 
El Wahtirid aus Bufkgelben Zormaf an 

am Bed void marlet mit Belmus 1er a 8 
web Sorgueriten, die durce gelbe Seifen 

Bl. 3. Blue uk Uhangrentiete wir Eylienpsesirung 

Giepante Biniertellien. 

audgeiäultient, mit breitem gelben Mekägbehl weichen 
igle rings wm der Amſgent eine Fe —— 

jeriten = Bomguetd. Meaherit Meibfam ¶ and Mr 
» aber Bro Sgurt ir 

bieued Eeibrachemiferie mit eremeneihm Kpihteri en 
Der Anifer und be Nailerin vom Ceiterseich machten Kr 
cm jeher Iofibareh Sofeistgeichent mit einen aus wahren Zühe 
arbestelen Zofelferuice für 9) Perionen, men dem fie ie uni cn 
anche Amzatt prädtimer A aller Sıt yer 5 
ihres mem eins wuitanben. ierm Gerhteim 
em jen Qui 
eıner en md ir it re 0) Ca kmyn 
Fliitenzweigs aus Brikanten und Eazkiren, bie in Elbe mi in 
sefaft find, Der Braungam jchenkte fine Saz cm Brikndihn 
md ein jet jchdnnd Aeberreihiges Perientelitend, 

2 

ſchenen Auſgabe zugewendet bat, Die themen; ber ge 
zer Menikbeit unericdmwingfichen Glatgemalte 
ſcheneren. datei aber weinaus billigeren Dünphn 

Wer die herrlichen Dinge, melde won ber 
Firma auf der Gelnmbiicen Meltauäftiltung 
wurden, an Ort und Stelle (chem um bemaee 
bat ficberlich vie Aeberpemgumg gerotmenz da der | 

Grimme u. Dempel tie Ahjung jener Auigake‘ E 

aelungen ift. Wir felbft Kaben die Mühe siät wide 
Diaphaniern der genansten irn mit Minkh 
engliiher, Framgöhidher und . 
vergkeichen, maten aber, je teitiich twix Ir im 
and waren, chae meiteres ah de 
der Firma Grimme u. Gempel " 

Und vies midht bios der Sonpialt ber = = = — * 

xſtalten 
Matchen liebt, 

„Schmeereittichen“ ab andere am Die chin 

deutlichen Dichtung erinmerl; tor \ 

fıma abgemiitmt, ter  finket Milben, die R 

Treiben der Senwer und Srmnerlunen, BerS 

anderer Roltsftämme illufteine 
Garebilder ift volle Rechnung getrapett, 

wihente Nofterbrüter, Eieheöfcenen untd 
lichen Familienglüt, dem agbı ir? 

tourden. Und mun erft gar bie Dana 

liche befannteren Punlte amd Toro, beim 

Schweiger Alpen umd men ben DRR 

vorbanten, Bilder aus Thüringen ud 

vom Nazata und aus ben mieUmE 
enſchliche Erben. wed 

| das it in 
| worden 

einen 
„ Derrene 
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Don der Weltausftellung in Chicago: Die Ausflellung der Diaphanie Sla⸗bilder von Grimme u, Kempel in Leipzig. Originaleichnung von E Ciinmer. 
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i ei Shrifinstälbern umierer modernen Weißer, mie Mintrep, | Iapan. Bon ten altgermanäihen Opsere 

Se eo ns Ser. Pigibrin, Almermann, Shraudelpb, Sirmiradzii, | 2a de mittelahteriihen Edhmänien zur ** an 

Feore, wenn man be | Hofmann, Tepperit, Cornelius, Pletberft u, f. m. zu vergleihen | tungen, Würgerbänfern umd veicen Llöhent, ehrafa Kür 

, enit, melde Flur von Die Arunde von Ratwrichönbeiten werben eutzlidt fin über über das Woßbamssten Im 18. Inbehunbert zb tem —X 

neuen Werten Defannier die „Alpentanbihaften”, cine Rate von Kufusten aus der | im eimem altbentjhen Mätpöteller, Kigrmartig feup dir se 

usb wrbefanmter Mutoren täg» | Demtichen, öererichiichen gut jdrmeizet &kxbirgsnelt, im Erofifoller | memähten Edüberungen ans Wuhlans, Spaake, Ber 

fich aus bem hier unerisöpf | band mit 67 deina nitita ein und erhlärenten Zert (Preis 20 A), | England, Shmeben, währent ber Tseinkketunder fh beinahe jes 

Hiben WÜNders des Bert | gm days angetban, allen been, northe Ühre iesmerlichpe Werienzeit | die Wälder and Ftantreich meickekt übdt. Die pahleriden aueh: 

kandelo ter die Welt and: neit Borliche zu Orbir;stonreit Geretsen, Pie Möftlüchften Eriiwneruugen | Nbbilbumgen tragen med; dazu bei, das Sertenefke je Aäte 

meihättet mire urbe jhen | an Eelbftgeichenes und Gelbfiertettes gerüchunufen. ter amd Im ta@ Bereich der Gafttomenmie gehört and „Das Sri: 
elu® im alten Rent die Mane | folde, denen e# nicht dergönnt äft, oder bie es zu Beldmoertich such“, rou Wilhelm Hamm, 3. Aurtiage, gänzfid amgsdiem 

[ kant, dafı Ietermanm fcrreiben | fine, im Sedpreirge mit bei Gemier um die Wette zu | fsehe, M. v. Bahe, Directer ber Weiabauläke it Mlhmerker, 

quıb didere welle, ohne fh wiel | Netter, merken Fi mit Bergnügen die @iyfet und Emefeiten, | (12 Al. Dieſes mit 85 im dem Tert geteadim Sen 

darsım ya Himmerm, ob et fh | die @leticher rd Bari. die —— ab *8 von = —— = ya — Über tn En. 

datau i ih mebr von terbemtigen | fie fo olt erzäbfen &ören, yorwigften Bilde betrachten. ein Zrrbem i wud Chesafirih? kw 

= in ——— erg —— wärt, v6 Er ta u bass balb über te Arlberg nad Annsbrud, dem | Lifer Beine ber Welt mb die Bchantlaug ber rg pri 

zur Särilißehkerei nilig Selähigt und ternätigt fel —** Trbrbad Stubel, halb über den Brenner ah Meran und | febah ferwol die MWeinteinder af bie Mldubaner m Ein 

ven Sieren dit Schöyfungen ber moternen Literatur ſeht bem Ghardafee yeife, ober eine Banberuna im Ortierzebiet, Im | Bäntter fh biee jeden gut mmnfdenemertim Hark eai ti 

mehr Eymeu als und es enchtint fchreierig aeumg, bad | Zanterland der Dolewiten, im Aörntmer: ab Kraimertanb umd | arofen Ecbitt baten können, 

michi @ute und Gebalteelle Geramtjufinten, toran man im | tem tus Galjfa ut, fetule Bund Lie priammtee Hedalgen ” — 

Budılasen bie aeroaltim Eröfe und Veihen von Wücern vor ter Ediiseiz nahen, ehne kine vier Bände zu verkaflen — bad | 2 q . 

* fih fieht, alle im prächtigem, Einband, eins wie | ift dech pewii ebewialls ciwas wertb! £ Die Ratorwilfeuihatsen fielen kn ber Anzgit res 

44 das antere auf feinem — —— Seiſe gedrudi. rer intereflant für einen geofen Teeil der Männermelt herregageude Melle, dafı wear ühnen gam bekenten Irinet 

dent am ter äußern Ansfattung Jaht man c&-mewertinge wahr: | ikbab „ Ibumfürdäger und dagbfreunde” (Preis 2.4),  jamkeit Mibmen wwf, wmb jeher, ber, mid Bier bar 

| Saftig möcht fehlen, meif mar doch mare zu gut, Töreiel dicicibe mit 18 — nach Eenãſden umb ma Zeit purüdbleisen will, at, Sch eimigremaien äh & 

| —S —S — undanzmiehen. Die | kerlibmter Küuftler, melhes ſoigen Anklang gefunben bat, daß Fieſenate wer meneflen Forſargen zu unnan 

\ ah ser zorliber, In denen man die Bücher blieb al eine | 68 munmehe fon im brütter Murlape erichieuem it. Reit Ueber, | kiefem Zived läft ſich Weber’s naturmilienidarit, 

le und ®runfartifel betrachtete und bier und ba anihaffte, denn bie bier wieberacnetemen Bilzer aus dem mögen | Bibliothek ehr emÄchlem, veu ber jeher Bam da iss 

| damit fie dem Sophattich ii der „auten Stube“ aber bem ten | fie num itofliidh orer iperinäßig aufgehaft fein, find von Meilen | abgridlefienes Ganzes kiftet und wew rer Kuterii =’ io 

| Bũ⸗ jell im „Solen* ——— gereihen und ben Beinen im biefem dach, tie Scamous. Arecet Deitee, Eperht ı_ a. it,  beiteffenten Geblet in Masern, leidheiafilicee Bar, aı me 

Ä Cimtritt a jelten, man intereiire für | mit jelder elle entiwerien und fe griren ber Natur elaufht, | vonftäntiger Sahtuug bes würenfhafttihen Stanteuustrs mir 

ur ab pflege fich gern vamit zu beihäftigen. Yir fich ber Gofe bafı ba Herz jeden Japblirthnbers feine Fteude daran haben muß. | it. Die bi jett weräffentlihgen firsen Bänke tcheccas irlazcı 

bicd gejagt felm und Bradte er bat dee seit elamal auf . . Grgenpänbe; I. Band: „Die Borfahren der Säazenin 

Se vor aufgebreieten Dichteroerte, fe Tief dies allerdinge + ’ im Europa”, von Altert Waubre, amd ber Arajärde So 

eine Meine Berlegenteit bertor, denn man balte ja isher immer Dot laſſes wir 8 a gem am biefen en. gar seht non Soilliam Marikall. Mit 10 Absifeumgen 3 AM - 

noch nicht Zeit gehats, von deren Imtalt Henmtwig zu nehmen. | Wefriebigumg ber itealen Anipeiche beftimmmten berrorrien fein, | 2, Bant: „Die Batterien“, ton Dr. 8. Bdı # 

—— eo beguuat ſich eime gebiltete lie nicht | m und wm amd tem Bürkern wem mıche praftiicen Wert) | 30 Mbbliungen (3 A. — Bard: „Die Eiszeit 

; mehr ben Befitg wort einigen ſolchen, nur zum Etaat wor: en. Da Fällt und vor allen eind in bie Anzen, das | Sinnesorgane der nieheren Thiere”, rend. Kein 

N bantenen Salerotrten, ſondern man wii gute Wücer kauſen vorzüglich zu eimem jceäwen Geggent für umjere Grauen und | mus bem Aranzöfiiden überkkt von Wiliem Harul © 

| wm fie wirtiich zu leſen, tmam ſucht feine e und seinen | berantwachkenten Zörbser eignet umd iguen febemttang von unkhät- | IB Mbkälbuugen (1 Al — 4. Band: „Belgläte e 

tel; datin, elme eigene gebü Saustiitlorhef amzfammeln, | Barem Nugen fein bürfte, 9 if das bereits in cimer wiederum | Phrjil”, von Dr. E. Gerland. M 72 Abit 14 

welche neten ben deſſen Echöpfungen in und | vermehrten und werbeflerten 5, Hnilage im Preife von 20 A vor | — 5 Band: „Die geo rapbiiche Werkreitst, 

| Beeia and Werke von tischen Nuten und ern tegente „Umiwerlatferifon der Kochtunſt“. Märterbuh | ber Tbiere“, von G.8. veuhart, meh dem Funke wijſen⸗· 
—— Scdeutun ft. aubt nob au | aller im ber dürerien und feinen Küheenb Yadhanft vertommen: | überiept von William Vauſhag. Mit 2 Hamm AL - 

Mi Wahrteit tes pe nk Ru —— 1 ten Speiſen * etränfe, deren Naturgehhlhte, Zubereitung, 4, Bend: Allgewmeine Deereöfmude, ter — 

u R nr Deatfhdand bie frrawen er | Gehunbheitsmertb und Berfätjhung, über 1ONNGO Kocrecepte und | Walter. Mit 72 Abtilbunges uub einer Rare {h Al > 

em meer und bie Männer fe und joniele Tawjente | 1000 Kürbemzettel enthaltend, wei das grlinblicfte und reihe 7, Band: „Die Irustenben Thlete und Planer 

| gort ben felnften Gigarrem oter ein kan Bein anfhafften, | baltiafte Wert, weldes undere Yiteratur auf gaftrememiidhem won Henet Oabran be Kereiie, aus term Aranzejliher ühedt in 

Sense i u kauſen, ba$ mar In | Grtiet a bat, term 8 überragt an Wirdfeitigfeit find &, Marigall., Mit 27 Abbildungen (3 Al. — Air bemm 

beſchauhten laten aus der Leihbibliethet beziehe, Neim, Inhalts alle Ütrigen ee ge mg erheblich. Wir möchten Wände find Gehriftem über ben Yan dr Bay, Var 

ber Einfihe gelangt, dak die Pilege | «8 Überfaupt mühe eigentlich ciu Pt wennen, fondern wiel- | Morphologie, Planetogeapgie u. |. im, im Audfın gm“ 

des Weiltes fin unnötsiger Lupe M, uns ba man ben Seinen | mehr einen Dausſchaß ter Kogkuug, sin Natichlagebuh, das | wis jclhRäntines ſcrichanlid et 

| mihts telleres mb imerifioolleres bieten fan, alß arkimene | auf ale die Kohkunie betreffenden Arapen elme Nutivort ertfeüit, | gel h — 
u ten —— und dapı | ale Forhanserlide eitlart und wit bloß anf Lie im allen Gaurn | an: „Die Tbler- und MIR enmelt Bea BApmeEeE” Bährr, bie das Urthell und 

beitragen, snjere Jugend für bie Anſprũche bes | lanto pebrändlice Küche Setecht nimmt, fentern € ter Minvirtuug einer El ne Banan 1 

Tebenb nekä —— Ian wirb man fragen: eldhe | au üter —— I On unb etränte Sei Ara | Aachen von Dr. Dite a6 Zei Binde mk * 
| Dürer eignen fi denn aber für eine enhle — * Böllere, ; ®. bei ben Arangeien, Engländer, WMmerilanern, Asbifeungen (24 An In abgerarin meaitt 
| Men faum to nicht verlangen, baf cin eu Heat edee | Hallen m. I. m. Kushanft gibt. Die einladı bürgerliche wie bie | Welje wird ver Erker Gier auf möglidit nr Bye 

Gefchäit in Antpeud genommener Hanbeater fo Servanbert in | feine Aechtunſt, bie ſatiauer · md Sraukenfei, Selbi bie ji nyen» und 
Eriheinumgen der Piberatue it, sm bierin ohne  ifemelltiidhe Hüke, ade Au tund elche alte —* ten er = 

f) ? Vott behüte, man erwartet uund nichts ift umberüdfichtigt gebieten, was E&madbattigteit 
un ger nicht, bafı „er fid on tarliber den Repf zerbricht | mis Eparlanıkeit im bee Heriellung vereinigt. Die junge, Im | auf bem ber * 
oder viel Zeit vertiert! Weit prakijder ware co, wenn er eim auobelt no weaig bemanberte Frau finbet an bem verjüiglicden | mittel für bad Stettum ber nlementecht tu *8 

Dietteld indehen dayı vermenbeie, ten Serlogtſataleg einer folften | Merk einen fheren bültreiten Kathneter, aber 244 mebl- | mar fißfer äiferbaupt midt verhanben und va 
betcutenben Yirma zu hunhbläiken ab fd her die barkn | erakuene Houston mich mit Inter bis amichenb gririchenen | geoharige Eat mit. eruben willtemmmn aeüche 2), . 
vergelhmetem Werte zur amierrichten. Nehmen wir beilwleliweile | Artitet über bie Culture mund Meturgeihidee der berenbeien Belebrt mus das cher errmätnge Sof über dit, FF 
eismal teu Hatatog von 9.9 Weber in Leipzig zur Hand, Stoffe fein un fi4 ger über die in fermben Rändern Üblike er Tieje umerer Gecu mub Zeife It un weit, [e PAST 
vi * er Tr neigen —* ———— — ge blefer a. jemer Gerichte Belcheen lafen- Und | bagegem durch kas —— ‚on ba er pe 

n jen wir n eſſen u ermäßwen, twie ansgkbln vi „Tpierleben x * 
an, bie brjonters zu Gefchenten für umiere Lieben tanzen | bie jo eft auftandente Kun a Fe Tas m hal (Br ; * 
und itmer wertlühe fyreube pewähren v morgen toden? bund bie berifadhen, für Höhere ud geringere | Broicior Keller im Zücid neu buschgcchen wurst IM N 

g man bie Iblletpel wre einige Prachtrorrte zu | Antprüde bereimeten Küdenzeitel Für jebem Tag beB Dabreo 7 722 

Ehöntekefune ee A er —— Me findet man eine grobe Muzahi | Xreiben ver Bögel wıd Imjeten, ber Nation an FAR,” 
t a fi » us fie alle vorfemmentem beionberen , | Eihtämdenr, * 

Ba ren —— mit Abtadungen uach den wie Freübftäcde, geofe und Meine Sue sa Abenbeiien, — bode. Luchſe. ai ad Brett, nie der zalen®, 2 — 
ee — — *5 pen ee Er * —— — —* Originalen gebrem | Alyenmatten unter ber Otdut —— * 
194 mb eine Die om Chl ugchenge — 
Aattliche Reibe von Nadel ber herrortegendſſen alten und  fubiren — far; das —— 4 ——— — * —** ei u he Alufrratienen he 

neuen Kunftwerke aus Lem Gebiete pe er ungen dr * banertuuf cutbält (ber puicht veröffentdie 15. Bazb Sehe qhägeex | max Vie wahren DEE 
Bidtmenhgereie 110 8klanen Zi Betmätungbernunkiher 7 no del .) elegenbeit ber Ansfiellung dad Motke Army | zählen tw 

runde Im pünbtiden Sreie En — en ante | "ae Boni Mourers „Entf 
ur h aftronomilde Bilder”, gi " I te — ee a Veiträge yar Geſcagae der Epeilen um Ohetehufe, ber Tijhfftten sahen Darftelinngen — 

sch in \ ang * 
ſtrruten Hesstohfen Perlen uͤnget ten ajli b i (Pre 5.40), enireltvor umferu llden | jebem der oeinubzwanzig ref —— SR RE 

u 1 N teten Stmukk pl r 
it zu bieten, füh in kefdhaslicher Rurbe in dem Aublid ter umfiech» | einzeinen Nofdmitten ven deu Mahlzeiten —— widefung ber bebeutenditen WANT FEN LE un * Ib . umjterbr | me ben Gempofict ter arichiichen UM dr, i imtert noch Ti mandes, mänlide 
die —— a ge, Rubens, Rembrandt, Tiglam, | Zafelgenüflen im alten Rem und +} ee * * — — anf } 

Zug 2. > Unterhaitung, een uau einmal Gäfte Be he af ee An — met, mehr tecuretii® auf das Eee haren, Neue itluftwirte — Fat 

„ Anhen und Mugen vers Beben, verneint suldlebene: Bälter uub Zeiten, vom Dr. Reitz | meifeiih verfanten Yen ver —— 

—— en nen bank: | race De Im oem Bei gefangen | Ki "Be dc A * 

Denl zu derſenlen und fie mis Je der Ehatifeu, Yeie den mebernen Bofunähler in Chima nnd ee der 15 
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lu eimer grofem (16 „A) unb eimer 
Echlikrantgabe (10 A) vorliegt, ober 
Tammer'o Ilußrirtes Verkton 
der Berfälichungen (aA) I. 
aber man muf; and iubeneff ter gei 
fiigen Wabrung nähe elmkeitia kin, Ion» 
term Abredciung walten Laien, bie 
bier wie Überall ihren Meiz tebatıptet, 
Zum Borleien im Aamilientreiie und 
zu Oxihenten für bie heranwachſende 
Jugend eamen ſich gan werzuntweile 
die in benticher, auterifister Ansyabe 
eridhienenen Berte von Sammel Smiles: 
„Der Charakter“, „Die Pilicht*, 
„Veben and Arbeit“ unn „Die 
Spariamkeit" (im Preije von je 8.A1, 
bie in Bezeg auf getörgenen Webait ben 
marenlaladen keitsen Predutien unferer 
Zeit wergeionen za werden verbienen. 
Sie Buben fen viel gutes awistt, ba 
fe zum Nachdenken ammegen mb die 
nmätber tür alles greke und edle be 
neitenm ; babri ſiud fie Beineswegs teoden 
eder Ichrhaft ump tenbenzlös arihrichen, 
femberıt bieten im der Alle ven eine 
nefledhtenen Erzählungen, Peüpiden, 
Aueſdoten and Gigaten reihen Unterfaltungonen 

Gm wahret Echat für die veilere Jugend ft ebenjo Prefeſſot 
str Eimart Bladied „Selbferziebung” in autorifirter 
deutſcher Ausgabe ver Yic. Dr. Br. Kinhmer 2,4. Obne jere 
Pedanterie eber langweilige Moraipreräyten wird darin Im aciii- 
voller Weie von der Zuai des Denkens, des Leihen und des 
Milleno pebantelt wurd wenn wie junge Welt dicken beuslihen 
Wegipeiler ar Selbfierzirkang folgt, wird fie ſich gaen fe mang⸗ 
elabren dee Lebent geſnãhli Anıben, 

” ” 
“ 

Aumge Beute wollen Wh aber nicht blos mit erußen Dieanı 
Seichäitigen, ſondern auch Ihre Auzweil haben md allerlel Sxort 
betreiben, maß mir ihnen, ven Derzen günnen. Zut Werwell 
Tommmana Im werkhiebenen Zweigen des Sports köanten üben 
keblifilich fein: „Die Negelm der Meittunft in ihrer An 
wendung anf Campagne:, Militär: un Schul 
reiterei, von Abelf Häftner, Tünigl. ſacht Nitsmeifter a. D. 
Mit TI In dem Tert aebrudsen and 2 Zaiele Abeiltengen, 
vierte, vermehrte und verdeſſerte Auseze (1.46 50 Al. Fernet 
„Die kabrtunft”, arärblice Unterroriiung Ir Cauleanenbeüiber 
und Autfher, über rationelle Behandlung uns Dreiiur der Wanen 
eierded, Anſpanuunz und Fahren, ven Friedrich Hamelınanı 
Dritte, vermebrte umd werbeiierie Kuliage, mit 26 In den Tert 
gedrucien Wbbi (kA 50 A) bavis gehört bierber 
„Das Bitlarhend“, vedlläntige Fcorie und Braris des 
Bilartjeics, von Er Begumll, Dit ziten Gpperimentem, 
113 Autgaben nebfi Yüiungen and 128 Illumenitemen (12 A 

Bon mehr allgemeinen Iuterefie ift bau fochen nen exidhienene 
„Handbuh der Ritter: unb Berbienftorben aller 
Kufturfiaaten der Welt innerhalb des 14. Yabr- 
Bunberts“, auf Grund amtlider und aneres zuorrälliner 
Tuellen zufommmengefiels duch Marimikian eitmer, Rünigl 
Vrewh. Hanzleiraib, Premierliewienam a. D. Mit 7060 in ben 
Tert geerucdten Wöbildungen (Preis DM, Der Tert bielen 
ame Nie die Offizier · und Benmtenkoaie jorie Oedeno⸗ 
inbaber widtigen Urs aktı im Mlaser Beije Aufichluß über die 
Grktähte ber Oxben, über ihre Statsten, Über bie äufere form ber 
Melnede, Ihrer Exerne und Ketten, joweie Über allgemeine Irkimm» 
Pr —— und ir * ie — * 
jedaf taum eine Frage uner ke il iſe gefte) 
werben kann, webei bie 700 muftennliltigen — bau 
Seiane nad allen Seiten Gim in ſeht praftifcher Art erläutent. 

im an TR. terausgelommene Ienbeit, ber 
wan eine große Aulturbifterijte Bedentang yorrtennen barj, öf: 
Sans Sahs und feime Zeit", ein Lebens: ume Aulturkife 
aus ter Reit ber Meiormation vo Hukolg Genie. Bit 156 In 
ben Text gebrudten Akbileungen, yahlreihen Facſimues nad, den 
Bansfheiiten und Nosenteilagen von Meifperfieiern (10.4). In 
dicfem Wert erhält das deutsche Bolt zum creſteumat elır all: 
hänbiges Wild ver der Yerfänlidtelt ud dem Witlen nes 
dem —* n⸗⸗ populären, aber nech viel zu weuig getaanten 
Dicterd. Das Bub bier ums ein bedhintereifantes Cutturbild 
amß jener ereignifeeichen Zeit, im ber brionters Nürntern, anf 
der Höhe feiner Wereutumg frdend, eine [6 wöhtige Srellung 
einmahın, wobei und tie Perfäwtichteit des Mebenswlirnigen Belts · 
dichtero Sacht = vn en a au * 
Iinmentasg mit feiner she aud Umgebung 
voller Berjtänpnik; fommt, Eeſentlich wnterftäpt mich Dicker 
Iwed wech durch die Mheifvungen aus ber Hlanzzrät —— 
dem Wirken der Meifterfinger umd ben Lehen des Hand Sa 
tie ber Derfafter feit vielen Jahren gejammelt bat, 

Anfänge and ter gleihen Zeitgeriebe in tevellifilden Che 
wand finset man in dem eigenartigen Bunte „Norica”, das 
Find Rirußergifde Nosellem and alter Zeit. Wach einer Hands 
(heit des fechzebnten Dabrkunverts vew Weofefjor Dr. Aug. 
Dazen (1.4), Diele Nunfigeicichtligen Erzäslungen, tele iehe 
aziebenibe Ginblide in dad Pebew und die Zbitlgfeit eines Vihger, 
Kraft, Dürer und Bet Stob forie in bie Bejlebungen dee 
Kalers Mayimilkın zur mürnberger Aunfı gewähren, erfernen 

\ fh bie beiden 

Illustrirte Zeitung. 

fü seit lanze onen folten Beichtbat, bafı pt bereits eime 
6. Auflage dawan mörbig wurde, roas ala heiter Weroris für en 
Werth Diem tanır. 

* ” 
” 

Ip hören voice den imo: Das ift alles Kbr nut und 
ihön, aber man brande bed für tie junge Mänbentmet, bie 
ja zum ben ciiviaben Piserlichbatern und «Vciern gebort, au | 
road leichtere Unterbattungslortlier! Nur Geduid. dazu kemmei 
zeir eben und baten eime ganze Ankwahl veizeuber Bhser vor: 
zuſchlagen, die füherlih Ghnabe vor ben Augen jeder ſamgen 
Dame finten wird. Ber allem würde giwih Die „Uonellem 
Siblleihet ber Hllwfirirsen Jeitumg” ihres grefien Bei 
fall baden, teren weicher Inhalt an reizvollen Erzählungen fi 
io redt dazu einer, Im Atcijt ber Fieundianen eber it Der 
amilie vormeirien zu merken und jo Dir laugen Sinterabente 
al annenebaufte Art verfügen yu baſen. Die in sbem Wand 
enthaltenen 15 bis 20 Wevellen and ber Feder unſeret talem 
vellften Autoren beimacı im Bunter Abmerhklung elme Heibe 
mieiſterbait aezridmeter Bilder aus term Peben der veridieben« 
actiglen rede and zeichnen ſſch daſd darch erareifende Serlen ⸗ 

Y malerd, aid bundı lammigen Gumor ober eigenartige Reubeit 
bes Stoffe aus, jobah dem Lefer derrch bie fiete Miwedhihung 
ein immer meer bemufi gebeten wird, Die bis jet verääient 
Iihten 14 Bänze bieler reifilhen Mewelleniammkung ſtud famed 
eluzein Gum Prelfe von ie 3 A) als ze je U ober 10 Binden 
in einem deganten Prinencarton vereimigt [für 20, Besiehangiimeile 
AA) zu buben und trotz ihrer ehhmasollen Auferen Aus 
Natzung bundbang Tele tofnslelkren Ghefchent, 

Eimas enierer Art, aber kbr achisgen unb bälbenb in ba 
„Arasembreviet*, ame Sammlung misumelhihulder Bor: 
trage von Pref. Dr. Karl Bierermans. Sroeite, ummgentbeitere 
Auflane Sccit 3 A, worin ber neifivolle Berfaffer in febr 
anfhanlüher und jcijelndet Eije feine Anfüchten über die Stellung 
ber Frau im Hans, im ter &efellihait mub lim pratiſſchen Leben 
änpert un #4 ebemio Über mie Fiauen I der Aunſt, Piteratur 
und Pelitit auf ben Gebieten der Religion und Humanität 
außipriät, ja eine ganze Geſchicte Deo mmeitlühen Befchletts In ven 
verihöcbenen Beitaktern gütt, aber am Über viele andere zeit: 
pnähe Bragen ſptlcht, die wmiene ficchiamen jangen Damen 
ereifiven darien. 

Sinnigen Gemüter werden bie anmuthizen Gedichte 
von Ariva Shanzt IT.) eine bodmilfonmmene Gabe fein, 
dean die Dichteria bat ſich ducch Ne ſwungrollen. in ebeliter Horn 
ahaltenen und alle Saiten des Meni berül 
Bere feit fange viele Krmande umdb Freund iuuen enuorben, Die 
an bier yrädtkıen Sammlama heet manntgfach verfiteuten 
Tühtengen ibre Fteude baben mlffen. 

Son anerkannt Naffichen Werte find aud bie andprehenten 
Selhnachtogeſchichten vom Gbarfes Ditens (5 A, weit 
beme veriiebene, wie die Hebtihe Eitengeihichte „Das Heimgen 
anf dem Herde“ und „Die laden”, jome „Der 
Beifaachtsabenb“, beides ristige Beiftergektichten, feldhen Ruf 
ia daß fie jchem betannt ſein fellten. 
“4 or at; aparıcd —* en ae nn 

n ul me‘ Jangerinmen etz r 

n im Weterihen Berlan Berandactommenen Br: 
tentbikter empiebten, Da iR erfiens „Urlenne Die felbi! 
Gerentalbum zur Eharalteriftit der Fteunde umd Preunbinuen, 
mit 14 Karfimites nambaiter und Männer ber Gegen: 
wart (5 „A, Air beilen Inbententen Erfolg Die Ebatfache Tpridht, 
doh kereits die 13. Nuflage daxen erfhien. Dieſes bübih erbaute, 

ante Albam bietet einen finmreichen Eriah für bie ein jo 
tebten, aber gan aus der Wobe aetemnerm Etammblider; 

Watt ter Faden Femtimentalen Musipelide mund Bere, die in jene | 
Büser eimgezei wurden, ſell in dieſes Album jeber, bem 
auım es worlegt, bie Antwertem auf eine ganze Anzahl wen u 
einjärelben uns damit gewiliermafien eine Ars Ge te ab 

11, die eitt treues Bin won feinem Eharakter wurd feinen Neigumgent 
aut mb bie Erinnerung am üb für immer feiich erhält. Das zweite 

) ragemter Eompenifier 

Wert birker Art über 
ten Tie „Mein 
Theater: Xlbum*, 
erenftuh am meinc 
Opernibeiuche and ik 
mit 28 Porträts bereor» 

außgeftakiet (dA). BE 
bilber einen genreuen und 
jumerfäffegen  Rübrer 
durch bas moberme 
Oprravepertolee ums 
catãan in feinem lite 
rarihhen Zheil ſewel 
eine Meihe furinetafiter, 
aßer tie haratterifilfche 
Gigenart der einzelnen 
Kompeniften jdhart ber 
derdeleudet Wiogra 
pbirz, ala mb eine 
prbrängte, cded völlig 
auswidente Inhalte 
angabe ber angeführ- 
tert Openuterte. Das 
Shrergemliit bes 

Buches rube jene in 
bes fragen, bie jebent 
ber Zommeifier umb 
jeber eimjelnen Oper 
arlbımet Mb and dei 
Seit veriolaen, das 
Nadeenten über tie 
achörte Mufit amıız 
regen mb mas Uenen 
und mußtaſaige Geſũhi 

bilden. 
ka 9 Damen, wem aud wel ur ſolchen von gereifterner Greif, 

Selma Bing, Ä * me und —— — A 
in ihrem uud ven Jutereſſe barin 
—6 N ia ber ans fo mund —— — 

ui tie Seribellungsrerise um den N toie ben Serth oter 
6 ber verjchietemartigen bekaunten Parfüme, Teifettejeifen, 

Ecdönkeitemäjler, Han iteel, Jahazufver, 
Rundreälfer, Puder n. beral, m. belehren. 

I der großen Zahl won Webers tühmlich betannten 
3 Katehösmen finden wir auch ein Bud. das im einer 
Familienbibliotget eigentlich näht fehlen rärtte; «0 p4 ber „Rates 
Aldmuddesanten Toms md der feinen Gltte“ (2 A), 
ven Cufemla dw. MWeleröfele, geb. Gräfin Balleftirem, ter Uber 
* — be u > —** — gibt 
W t zei att abzefafit iN. Die Welehmengen im 

ans Ben ums —— —— eg 
überall a nee und ammmtböge Art eriiwült, 

kam fit bie Gekere Mefes mebernen @ittencoter tie von feltft 
dem Gedadaniß eimprägen. 

Ecsltehlih wollen * nit vergefien, das zur gelelligen Inter 
Ramilx je fa dect beittagendbe 

ir zu envähsen. Zicke 
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dobadet wutde, aber leider lt em großer Theil der Gultur·Vaderintichtung if die eintahte und —— 

Zur Geſchichte des Badeus. menfden in dem Lunlie ver —— * — „in rang —* teren — * a 

n ift eben jo alt, als Lie | ibm bre renelmäfdze Gebraud; ver Yäder als eine bie — Süden, fen em am dern Linien feige pi 

— ae rum legten einen | Tur erikeint. Wir glauten femit den Mänfen ımferer | Die an gu einer felühermg zit 

befonderen Werth auf die fürpeeliche Neigung dutch dad 
* — * im fe 

Poren, worwrh tan fürnbilblid amd eime moralliche A EEE * — — 

Reinigung andeuten wollte, SE 

Hei ten Griechen ind Nümern, deren Sinn Jür 

ariundbeitsfärbernde Ginrichtungen, tie Auskältumg und 

Milege ted Nlärpers bezmeienie Mafmahmen med Beute 

als leuchteneh Lerbild dient, Mnnd das Yaben Im boben 

Ehren, Shen Homer erzählt und, wie feine Seiten Im Poxe 

Erauldung nd Stärkung fanden, wie die erfte Wohlitat, 

die man anlommenten Ghſten ertuler, darin beſtand, daß 

man. ihnen ein rdinaes Bad derrichtete und fie tarnadı 

mit köftfihen Delen falle, Bor ten Mahlzeiten, wor der 

Dorbringung ven Opfern, vor ver Seſragung eo Orolels 

war ein veinigentes Bat nottimentige Verberingung. 
In jeden 

Hause wat dahet eine zmetentiprectende Einsihtung getreflen 

Das Mittelalter balte Überall Vfensliche Bateı 

bünfer und Wadefinben mit tert bay börigen, feäter im 

Barbiere vermuntelten Yabern, Anftaften,. me auch ter 

Arme wm ein Geringed die Wohlthat der Hautreinigumg 

geniepen tommte, Es alugen im dieſer it alle Sonnabende 

fogenasnte Baberprogifionen wit Ningenben Baden durch 

die Straßen der Städte, um ans Saten zu erinnera· und 

ter im Schuhe tie Geche hinburd arbeitende Hand» 

terfer newich mun Im Bote jene Unteinigleiten ab, um 

am Senmiag wein in das Goſteehaus pa teelen. 
ER ns 

Dafı Kenlsdteit und Sauberfeit auf das Häusliche 
Werft Cr beichriehene umplete RR 

un» Familienleben ven glimftigften Ginflah haben muß, En j 2. heben aus einer —** ——— 

Dedart Teimer weiteren Nudeinanderjegung. Meinlichteit dringt in | Leier zu Legegnen, enn wir auf praftiiche Bodweinrihtungen | (sbere Sinne 176 eım., Borenlänge 125 em), mit fi ine 

vie Wobaung zugleich Ortung und damit ein baushälteriices, känmeilen, mir ſolche die Axkannte Habsit Fir ämmtliche —— und suheilersen Aüben, fenie € 

fparfanes, Tleifüged nd yufrictened Leben. Man wlirte ter | Votenpparale ten Mossberf & Hecbaäubler, Berlin, mit Mödbaterie und Braufenem feilt fh anf A 

ärztlichen Silke viel bönfiger entratien fünnen, mern mebt Kummanbantenftr. 60, liefert. Die worfiebend atgebilsete | Verpadung A 6.—. 

u fünf Jahren 
Podagra Lad sh 

Anthiarthrin-Pillen. 
Preis 4 Mark. Dentandiheile angegeben. Garntärt unschöäläck, 

Erkanl; n dem meisten Apulien, 
Wanpt» Engros- Versand: Apotheker Lndwig Ball, 

Kempten |Schwalen\ — 
Hazpt-Ictsil-Versand: Bternapotheke Kempten, 

Solyrabem. une 

yimmers fälle weg; die Verlegung der 5535* 
su rmwertitelligen; ein fehler Imi der —— 
wicht worlemmen, Der Dfen wir mit Salz ae 
belicbigem Brennmaterial gefeweet, ant —* vn 
In Fürgefter Zeit. In dem Eolinperkabeafen Ne 
liche zue Zeitung nad der Wanne, Batterie Eh an 
nötigen Höbren einzelogt. Mittelit er am Ofen 
xbtachten Badebahnbalterie Miidigitere, en Feier‘ 

Waller ſowel nad der Wanne, & mach ber Hrande —* 
—5*8* oder varmet michen. Die hintn cin 
Waſſerleinung oder einem biäber fi Feirsier 
bunten E RR Nor 

Die Firma Meossorf & Hodtd Den 
auch alle anderen Yareapparaie in —— Ion: 
teiter Nuiführeung. Yadewwannee weh Barritiklı [= 

m 
verridtung, welche von ber Waferkeitung teilig 
asbängig fmd ums im jedem Birumer aufziek 
fünnen, Tone eindade Daucher-Apparak, Ye pet 
Sclatjimmer aufgeitellt werten, time nut ein er 
Wafier zu einen Bar erforterlüh aass 
idlutriese Preiöliften verſentet Die Birma Srkmde, 

7 2 J = weile Alsanirien 

— | Blllene Bergeuindte IL DR Noch dern elmktnıratgen Mrtbelt der Merate 
* Reisfuttermehl. in dee ——— —— 

Fleischsolution 
Mirus’schen Hotapothek® 

(IR. 
bauliche Hobrungsrmätiel IIr (100) 

Magen- und Darmkrankr, 
st —VV Mic 

Werife, 

Hausmittel! 
leistet vortreffiche 
Dienste bei: murvö- 
sem Kopfschmerz 

n (Desia 18 1, akuten 

5 lo h e Gelenkrheumatls- 
dl 

mes mal tägl. 15 u A 

Influenza wo Riedest. 2. vach., ver). bi Gateltdiiert. 

wilee, unschädlich! 

Aristol-Lanelin- 
salbe 5%, führt in 
kürzeat. Zeit Vernar- 

4 [ bung herbei. Herror- 

5 mgende Erfolge bei 
Verbrennungen, 

Präümiirt: Brümal 1816, jart 1961, 
Porta Alogre iun1 Wins 1 bes, Lodpalg Inne. 

Burk’s 
Arzneiweine 

Schnittwunden, Aus- 
schläg. mancher Art, 
Wandseln d Kinder, 

Unschädlich! 

Zu haben in den Äpothsken. 
J 

LRLE 

Schmerzstillendes Mittel 
Zur Analgen — Dr. — Vis, 

grossen FE käönisch und peiratärztlich erprabit. m Gicht — 
ER Eine Heuraigie und in, Un- 

Nebenwirkungen on vollständig. as) 
Im allen Apatheken zu haben. Literatur zu Dimsten, Dabi & Go. Barınen. 

650 — 

Jabente) 
Lilllgstatreng rec] 
Dr. J.Schanz & 0x | 

A 
Mir edlen Weinen bereileie, Appetit 
erregende, nlgemesin krüfu- 
gan nervonstärkende und 

utbildende dittstische Präparaie, 
Von vielen Aerzten empfohlen: 

Burk’sPepsinwein (Essenz). 

aaa Spielhagen's Dabncreme 
Burk's China-Malvasier. — bl · — 

Fin delükuien Tonleum. FToßnreinigumgemittel dre ewzeil. 
In Flaschen ha 1,—, AB— 0.44, unht dle Zähne del täglichen Gebrond 

„ST WieMtig far Gicht-, Stein-, Zucker, und Maluriakranke, m Burk's Eisenchinawein, — — — 

ee ae Bee ——— — Schering) in wohl ei ©. Jeicht verdmalich, du Aaben In aken Drogei«, Barfhrierie ft. 

= —— in Flaschen 64 1,—, A dır= U..A 4,0, &eihäfsen des In» und Auslandek 

Piperazin Schering: || |": of | frarz Spiehagen, Berlin SW. 23 
bereite 

ED. VAREEET. DPRSBBER te Brobriendungen, 9 Tiden In ges Sarıım 

5 — san it den Feten ee EN der Ser Dad des Auslandem. am ger — von ER. 10 fsnuco 

Meltmötiel lei gichlinchen und Bieisleiäen erkanat warden, Men erlag ausärficklich: ca) 
„Burk'n Popstuweln*, „Burk's 
China-Malvasior'etic, und enehne 
abögı Schutsrmarke und Es Pirma: 
<. H., Burk, Srutigert, 
= Expmrt nach berseeischen Ländern. 

0) u ermährender Zucker f, Diabetiker-Zuckerkranke‘ 
ewplohlen van den (iecheitaräiben Etsisin und Leyden, = Ferner empfiehlt di 

mie Fabrik ms} 

Phenokollum- hydrochloricum 

PÄTE 
DENTIFRICE 

Ba Fe rm Art ge ge ta | Sy 9" Der Arzzuscen. | TGLYGERINE 
a ee nlecienn le uni duß © Drögsahnnäiuneen MI | [LA u 
A I GELLE FRERES * r ung * olnde Ubernsenesen. 5: 
= ; sl 6, Anenae da !Ogden 

„=, Piperazin „Schering“ 2 m. mm | :: _— H bel 100 Gramm H B a ir — | 
R —— 
IE pilepsie (Fallfudit). 
ir 5 at if der das 

Erfrischende, abführende F —— kai —— am 
F —⸗ Yug Siebe kı Werban, t1a44) 

[3 * Von Armeen = 

VERSTOPFUNG „. Gicht, || pr | 
IEN Hämorrhoiden, Congestion, heumati a as e n S te N 

Leborletden ‚Magenbesohwerden, ISmuS Aelteste An md ander Korvon-Krasikheiten DNGENEK 
5 * — IRETTIK - HEIL» ANPIRAT domisilirt #u alten Orten Deutschlunde, auch ie 

P, Niustrirse Bioschlire gratis ostenamuchhige under 
au» dem Atelier fir einetr, Apparate vom liefert detaritärie "IE 

B. T. BIERMANNS tirm]| | #@ntirumgen, avi neuste graue FÜ 
Frankfurt 5, M., Schlilertrusse 4. x — Kffsehveile, Chichte und 

Paris, E. Grillon 
ON 33, rue des Archives 

IN ALLEM APOTHEKEN 

—j Verlag von 3.3 Acder In Reiyig. — Truf zu 3.8. Oroshaus in — 

el ee A. 
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Eine Amwald 

der heruorragendsten 
Werke des Känstlers 

v0 Piysssgravären 
In Gresiloln in aing 

Ganeindertmnd 
Preis MM. 100.— 

Anın Lielmenaziaungade ; 
v9 Lielers: ne 

t Blast in Umehlig 
IL. 10.—, der letzten 

Löaferang wird neben 
Titel, Inhalt, Verzukch- 
nis der Werke Dücklins 
eine Ganundermappe 
granis heh ber 

Aranld Wickie (Seitsnpsrirät) Voltsthadie Kin Hurkat Ihr, 

7 r Eine Auswahl 
F. A, von Kaulbach 3%. 

Seutendsten Werke des Künstlers in Meliogravüre unıl 
Phototypie. Grossgmstformat in eleg. Lederband 

Preis M. 100.— 

N) * R Zeitgentsnluche Franz von Lenbach "iu 
40 Holkıgravären, Grossquarilorsat in vornehmem 

Lederband, Preis M, 100.- 

Zeichnungen | BANDZEICHNUNGEN 
deutscher Künstler |, „, ALYER HEISTER 

Müschen. wungepelen von 
Carstens bis Menzel Director Dr, W, Behmidt 

In 5 Alwellungen zu ja a0 Kar 
so Liektdruckiafeln mit wur iniappa.Gromsloliefonmas 
etlimterndem kunsihisto- im krmplett M, 480, — 

rischem Text von Zeichnungen 

Erstes Bach; Die Anflnpe und die Atesio dekerative Kanız 
Grow-Oktar. 2 Bogen mit 142 Ablaldungen 

Preis buosch, M. 7.95 

Griechische 
Götterideale 

in ihren Formen erläutert von 
Heinrich Brunn 

Mit Lichsdracktafeln und Abbildungen Im Test. 
Preis geb. M.g.— Broich, M. 4.30 

Herausgegeben von 

Friedrich Pecht 
Jahrgang IX, Vierteljikrlich 6 relch illustrierte Hefte 

M. 3.60 

Als schlontes Weitnachtagracheak für Kumtkcunde empiehler 
wir die kermgletien Jahrgänge der „Aumnf für Aller, Somwit 
unsere Vorräths reichen geben wir die Jahrgänge II, IV, VW, VI 
hockelogam gebunden zum baraıgestzien Preise vun & ro Mark, 
a0e 4 Misde smammen geb, für 35 Mark. Jahrgang VII und 

| YUIL Eieg. geb.ä 27%, Mask. Jahrgang I und III ciad vergriten. 

‚, Zamen Sie sich von Ihrer Buchhand- 

‚lung ein Heft zur Ansicht vorlegen! 

re ee seen = 

= =:Ü Festgeschenke der Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft vormals Friedrich Bruckmann in Minchen. Ir 

> wer wacht Heh fie jrden Kemer und Eirbhaber das Pfriten, jonsen für jean Send ; a tiliiratiopen | berühmter Hi * W. von Seidlitz N taliener ey Li Aberteapt sen geöftem Inte — — ———— —— * * Carl Jäger. —* Grossfolioforesat in ele- den wort werzbalich geeigmı Id. A. von Krelisg graph. Text v. E, Hanslick 
—— Orginalen.romfialin a3. a Gosthe's $ Im Mai Ebern 2 2 nal ——— Meranman und Bereikon | Sister Jicl cr) her Dr Ne a 7 NEN N Mit 10. Photorppien sach Zeich- > Mit 7a Volltäldenn in Pihon- v 

zurgen von Wilb. v. Kaul-!rygie und sablreichen Test- 

-J ALLGEMEINES HISTORISCHES PORTRÄTWERK |] |» #eie- 7) mem 7 x Moris von Sch: 
"| 100 authentische Koruän der berühmtesten Personen ron 1300 bin ca. 18a, Schiller's Glocke Opern-Oyklus. 

Neue Pracht- und Mappenworls. —— 
— — 

P + Heiterlehien s- \,Juew But 
in Kied und Bild, Dichtungen v.Wilh: Herbert 

Herausgegeben von Pr, Pirfor Ritter iron Feitfih. 12 Volibiier in Photograräre 
IM einen Sexbenligitend, 13 GrarleDellhiltern med ca. 20 Noiyiänilter im Eıpt, Qsartformat 

Sellofermat. In Peadıtbendb II. 0.— ade an 

Weldselirdit 

— Preis M. 15 

®Bruckmann’s 20 Mark- ® 
Prachtwerk-Kollection 

Kaulbaoh's Goetho-Galerie' Tegner's Fri 
sı Kompossionen von Wil: | MM ca Vellbildern In Phose- 
beim vonKaulbach, Mit/trpio nach Origimalen von 
erlästersden Tom v. Friede. / Knut Ukmwall, sowie dem 

Spielbagen N Porträs des Dichters 

Kazibach's Schiter-Galerie ' Aus Münchener Aldliers 
11Phetotypien n Oulg.-Karens Piystat; nach Ürigtalen 
“Weiher. Kasibaohun wer Minchenen Käniter 
Mit Taxt von E, Fürster \ Grow Folk 

Fritz Reuter-Gnlerie ° Deutsche Lieblingsäieder 
Mi ı: Biden von Casrad )’ Mik ı0 Pbetotypien nach Ovi: 
Bockmann end bmgleilen- | gnalen . Alezander Zick 
ders Tast von BR, Theodor) und zalursichen Tem. 

Gaederiz Maseonen 

Scheffers Ekkahard ) Vom Erdenthai ins 

Das arabifdıe Rof. vor #, vom Pftenfein. 

„Btiteckben, weit vie Soeben! wenn der Einf De Bir Shllgt, 
Menm oarhei Im Iinbesflage ich Der weite IDelr Dramgt. 
Mean de Bean In tiefen gar frifche Meogeniäfte trinkt, in Bikern vca ]. Benesur,‘ Himmelreich Wran was freier mutiger Suele Ph ıin ielrs Jeuckyen ISeingtr —* Dies, x Grütsze Hin Menschenleben in Wert, 

Uns Diefer Stimmang ferazs wiıb dem Für Die Porfie des Heiterlobens empfänglichen Liesen.Mayer, Gab. -  Dargesieih von WII. Dubiihu ein Pros fmnıt geben. bus de sirigrhaligrn Bayatrangen ber Nettes ja RUE RAS ERRe ©: Em LEray mE AL BI IR OR SE Pferde und wir Khatter im Wert and Dild jAilderr Minkler wir Chamans, » 7 vr ‚Keulbach,.Dogel,Sampenrieder Schweninger, baden gumettelfern. Goeihe's Faust > Deutsche Tondichter | dir derrfüchen Gocfim ber erden Dicrier mit Bülderm zu fcheräcten, 49 $a9 dam Mer? 
Mit 14 Volibikders in Phato- ) 12 Torsän in einer 

A 13 Volbidern anch Od.) ,, y — —— 
ginalen ron C. Jäger und A en Mit Ten 
L} A. Müller "a EHanslick $ 

s>SANDRO BOTTICELLN 
Hermann Ulmann 

158 Textseitem, 23 Vollbüder und zı Teatillustrationen 

Qusstformat, Kleg. gebunden M, 16— 

in Plototyjsen nach Aumeabl vos 

Dr. Woldemar von Seldiitz 
Mit biographisches Dates von Dr. Il. Tillmamz und Dr. Ik. 4, Lier 

Preis is 6 Haltiederbänden 3, jun 

Eine zeue Amgabe (ie chranolsgbeber Aranluung) in #0 Lielarumgm A 4 M, 
int im Erscheinen begriffen, 

Man subsoriblert in jeder Buchhandlung. 

Ausfohrliche Prosfekle gratir. 

lan 

KLASSISCHER BILDERSCHATZ 
F, von Reber und A, Bayersdorfer 

JMröch 24 Mets 4 so Pi, jedes Heft — 
6 Repeodectionen kimssischer Büder nach den Origiszlen. 

"Geschichte 
des Preussischen Staates 

ren Dr, Ernst Berser. Komplest is Hablirans gebunden M, a0. 
Eise aews Auspabs ia 16 Lieferungen & ı M. bat soeben zu erscheinen 

depansen. Auslübrkche Proupekio graiis. 

Soeben u⸗· 
stindig 

Band V 
Preis lesen Nantes, 90+ 
wie jedes der varker- 

achenden 
welaınden M. 15.— 
ungebanden M. 14,— 

„Ermr Fanderwbe für 
Jeden Lieibaber Kan 

ascher Maierei.“ 

wu Anfıng des 14. bie Ende des 
18, ja! nderts 

von Pranz von ober 
Preis in elagant. Leinenband M. 7.— 

druschiert M. G— 
Euer klar gpeschrieheme amıiver- 

rade Gesckachte der Materai die für 
da - 
ae ·c·A Er» 
oiwsuer en en Werbe Aldal, 

( 

—— Verlangen Sie bei einer Buch- oder Kunsthandlung gratis unsern illustrierten Weihnachts-Almanach. — 



Weihnarhts- 
vr. 2683, 

J 16, Decembtr, 
x a x ß ift während der Inngen Dauer feines Beftegend und infolge feiner Reihhnltigkeit umd jeher überfi 

Ber —— 7— ——— erlannt, und wird von ber inferirenben Geſchaftswelt gleihermahen gewürdigt, une 

1 den Familien ber beſſeren Stände verbreitet ift. Mir laden deshalb ein, amd) dieſes Jahr von unferm bewährten Snfertiens, 

epreid für bie Nonpareille-Spaltzeile oder deren Maum 1 Marl. Anordnung als bewährter un 

Jiliale: Berlin W. 
Eatreberger life 28. 

beliebter 

fein anderer in ber Deffentliteit und Fı 

organ Gebrauch zu machen. — Injertion : if ; ivaia Be 4 Gxpedifion der Illuſtrirten Zei ung in Seipzig. & 

om 21. Deeesiber gie Aut 

16 Binde geb. & 10 M. 

Mer 258 Hefte & 80 Pf. 

Konversatıons- Lexikon. 

14. Auflage. 

— SE 
e Pre Dr.@. time 

I und Die, a. cheril 

wor it neben ADR Errı-Malümmetn 
Buitre, 

—— — gu u WO Dr 
Bismarck. 

Tat 1 umr V igan herniie building ver 

on
 

dschel's Skizzenwerke. A.Hen 

rw mat Karten 80 Pf, ge> Bintt- 
4) Einzelblätter “" Ciyfic-mapps Aisceo 2 Mark 50 

ws 4A, Hendachel's Skliasemmenppan, 
Allerlei 2 Qsart-Bände van je 40 Mais, mil Der 

hundert Zeichwangen ul Sklanm ie jelem llanıl. 

15 Mark jeo Fam jatmn Bunwee 

Durch alle Much- und Kumilkandlungpen zu Beziehen. 

Assführliche, Shustrirte Prreapweio gratis und fraseo durch din 

cusar) Verlagsiomdiang van M. Hemineiuel in Frunkbart #. W. 

[8] Ren! | 
a —— 

Arne Ineifhye Bevicte. 
Preis: eleg. gebd. 4 ME, 

— 
Diele nnarie Oarmerlung det 

len 

Der Tanz 
won F, FLINZER, 

21 Licabirusee wat Karton in hoch- 

Yen deck There verninnhikilichst 

$ Preis Mark 12.—. 
For Erwachsene! Awusserst 

originell! 

Raich illumrirmter mart-Katalı 

Verlag von Aifred Jansfen In Iripzia- | 

Sechs Monate Indieny 

n Prachtband Prais Mark 25.— 
103 Besten Text! Prllsfmzut! 24 Liehtdenckrallsikler! 5 Aquamile! 199 Text» 
ihastest.! Vorselmats Prachtmerk! Iloskintermant Mr ler un. —— 

sıwio Amct Ina F A. Fischer'a 

Bandtwarichtang) 

Jagd-n. Keisebilder v. 

Wollenar Friedrich 

Textv.E,o.Leipaiger. 

[2 

anrovgcERne] zum ewigen fehnee. 
n Prachtban ark 25,.—, in Pracht —* 

12 Agsarmdie in => Farten! Forma zu =. Pe ee 
Kine Naturschlideruiig dien schfasten Trapenlandes Versuchs! 

Für jeben Nanartreumd ! 

T Lebens- Kunst 
von B,v. YORK. 

Die Eitken der geilen Owsellchaft. 
Ein Hasbenber in allen Letwmsiagen! 

Elegant geb, Preis Mark &.— 
25 Degen #, #tartılger Druck! 

In Hlerscon Plawderton geschrieben 
Aber wich als Nachshlagebrech ein- 

eeriehner! [Tr 

ta, Leipaig, au eaicken, 

Anzeiger Der Alluſtrirten Zeitung 
Ur. 2634, 

Weimerjtonwe 

‚ts durch alle Buchkuandleegen 

Allustrirte Reitung 2631. 2. December 1899, 

. Snferafe für den 

erbitten wir uns Bis fpäteftens je 10 Tage vor dem Erſcheluen derfelben. 
er 

72173 qriangenb, 

> Weber, 

Soeben erfchien im Derlag des ibtiopraphirden Auftiiutg in Leipzig and Mlen; 

Das Deutſche Beich 
zur Zeit Bismarcks. 

Politifche Gefchichte Deutfchlands von 1871—1890, 

Don Dr. bang Blum. 

In Halbleder gebunden 7 If, 50 Pf. (4 St, »0 Ar) — Sur Anflct Im jeder Buähandlung, 

Proipelte gratis, 

Bonlscn rewehdus ı 

Friedrichsruh, 
das Heim 

des 

Fürsten 

Dr, Martin Tuther. erlag Straf. Ateataa Sei, 

Sinnreihftes Gelhenk | ürft Bismarts 
—— *? gefannneite edm 

6 Beges. Loc 
Seiten Ekg.gebued. (euifirr 

Gr 

Herrünt wa) Midgir Bekmmstksiee 

Das edle Bit, 
GrılYarıy ea 

2 Ernfi v. Wildmbruk, 
— Zu rot mar 1 Died em 

Bisheriger Arer: 10000 Ayrupiun. 
Gegen @infesdarg ur 1 Aut nah ii 

warten. ſeader famin Mr ouea⸗ a de 
Yaublirag in Berka, Aılamir. si. es 
-— 0 — —— 

Eggert, E, DerBanemlin, 
—— 

u, Welten mar nach duma! Mund, 

Hesse 

Bill. Geschenke f.Weihnachten!! 
Umsonst 5 

Original -Badirung 
Bernhard Mannfeld. 

Plattengröusn 41 : 47 eim · 
Paplerariime 67 1 67 aim. 

Adzüge mlt Schrift Aeufehin. Papier 

Abslige auf age; Kaylar Ar,ıLL 

Homarqus-Drucke auf Japan 80.A 
120.4 

JedesBildantza ET U. wiesen 

Caran sam Preise von mar 50 0.784 pr.Stäck, 

Kurstasstat Junghansn £ Korliser, 

Lelpele, Künlgmirse #1. (12800 

„Die Goͤſchenſchen 
OriginatsHusgaben 

——— — 

Vitudts Weihnadtsgefänt! 

ol an | [Kefings bedürfen Längt | ARDEL, zrtlih A 
feinerEmpfehlungmehr‘’ 

(Gegenwart.) 
Beffing. ſa⸗utich· Behriftm vor 
Catmanndlumter. j6 Die. Erihlenen 

20. 1-9 jr geh. II. a0, geb. DI. 6m 
fein geb. 11. 1.— 

der beiten Dinlchoimage 
von Hobel, R. A. Wal, im 

Lang, Baradı und ey 

Rah inftrnt ron B. Biel 

Bugo Engl, B. Albıräls 
Biske. 

Origtai-Eishend 3 Hart, 
I) (400) 

77 eine dankte Aufgabe, weiche Leffi (Werflein scrratrm Einhinten. DHarlerudıe. ’ 

ch Bernbard Manoiehl etellte, indem er ag ud 
4 

ma die 6 Archiiektur des ———— ut aa· 3. tauss — 

— 7 charuh und «as einen 
Einblick in Amen, an Isudschsiulichen 
Schänkeiten so reiche Nabar gewährt, 

Des Ni im in dem wu: 

» Be. 5,m. 2, iM. 10, m. 7,00, 1.6.00. 

Auswahl ıt. 3.—, it. 2.m. 

„Die feßönfte Ausgabe, 
welche von £ejfing bis- 
lang befteht.“ 

(Köln, Zeitg.) 
allgart, ©, 2. Gblcacu· 

anpeih dr 
Wert prieht DE 

und wimipn I 

zweißeünm oin Meisterwerk ensten Ranges 
gschaften, eine willkommene Gabe fr 
sahlmichen Vereliner des Fürsten Biszısrck, 

Berlin W,, Gentkuner-Sir. & 

Alkiniger Verlag 
neuer Mannfeld'scher Original-Radirungen Zn * 

Paul Koehler. N oval is. — * + 

Suez-Kanal, Kairo, Pyramiden | 9 (friedrich vom Hardenberg.) 
Yan {ntos) 

Just Bing. 
Als Iersormgende Neuigkuit dart Mr 

Festgchenke unserm suchen erechwirwmde 

j tion voa|ng | photographischen 
18. Adım, pbunden AS,— 

Original BU] Aufsahmen aus „Eine Veen seid felnainalge Arbeit‘ 

e ten —— Leopold Voss in Hamburg. 

pantschre- 

ischer, 
farbenprlichliger Ausführung, wimpluhlm 
werden. ‚Vurnat 2197 wm. — Die genen - ie Emsnlung DOR 

} —— — in ebmganler lie rüntsta 

ee opeier — Verlabnngsgefdrichten, 
20 Mark. — Eiazelse Bitter unauigrange= 
2, Mark, — auf weinsern Ayeneell» VIE a Kr nie wi 
Karton mit Gobifnes 4 Mark, Kataloge 
wif Vrelangen yratis vun der Geseluchant | fm ih 10 gefeaben 
PROTOCHROM ZÜRICH vumd Ihre beksmnten Y badıra wie m lür aüit, 
Vurkaulamselöes. 1006) INS bie fih nah fiaben 
— — — — ————⏑⏑⏑⏑ wollte 

Breis eins. 

fanden. ** 
Stan deRetle ver Bopanmallane 

bei &. 
——— ur. 

—_—_
—_—_

 

urkes kantt, tauscht und wer“ 

Brief Onperhagen 

Nouss Prachtwerk 
ar dem Verlagn rarı Ein v. König, Heidelberg, 

Das Neckarthal ® 
wit seinem Schlämers und Bu m 
ie Melkesum, #4 Eühler aud an Tafcin maclı 
der Natur In Radir-Techrik gemichnet ron 
H. Hafimann. Folisformat in Mappe 
Alt. 00. Laxımmengabe a 20.—. Hirr- 
liebes Lanäschafurwerk und Aal sehönanes 
Tastgenchenk für Weihnachten, 

* 



A 2631. 2. December 1893, 

G, Haberlandt, 

Eine botanische Tropenreise. 
Indo - malayische Vegetationsbißder und 

Reismskizzen. 

Mit 51 Abbildungen. Gr. 9. 1893. 
Geh, M.8.—, gels 38. 9,25 

Heinrich Ludwig, 

Die Technik der Delmalerei. 
Im Auflsag des Königlich Preussischen 

Ministeriums der geistlichen, Unserrichte- 

und Medicdinalanpelegenheiten verlasse. 

In 
zwei Theilen. 

8, 3893. Geh. M. 5 —, geb, M. 2—. 

Erster Theil: Die optischen Be- 
sonlerheiten der Oclmalerei 11% 
# Figeren im Text und 6 Tafeln in Mappe 

Zweiter Theil: Die materielle 

Dauerhafiigkeit der Oelmalereien. 
Mit s Figuren Im Test 

EEE UUHETTERTEREEWERN 
1 * Ta 0 141 

Thomas H, Huxley, 

Grundzüge der Physiologie. 
Flerausgrgeben ron 

Ur. 5. Rosenthal. 
Probessce au dere Unsversilän au Erlangen. 

Dritte, vertwmserse u. erweiterte Auflage, 
0 115 All 

Aa 
Wer dan grändiche Komntnis vom 

Ratı ul den Versichtungen ben muensch- 
Echsen Körpers erlangen will, oh in 
der Lage zu win, meilain, Fechstodien 
eu tsscher, wird in Huxkp's Werk die 
erwütmchin Iniehreng linden, Prachtwerk Ink 

Verlag von 

Durch jede Iunbiı 

aus den Jahren 1870/71, 

lochebszant zebanden M. ü. 

Hocheiegant gebunden M. 4,50, 

erlag von Stephan 

e Familie.“ 
r 22 

News Muss 

b. 

Experimentalchemie. 
Anleil. zur da⸗ edeauc ihreniicher Experimente. 

Van Post. De, Redolf Arendt, 
Zweite, umgesrteltere Auflage. 

Ni 750 Ablählangen und 1 Figsrentacet. 
Am, ph 

Mit seisenre Eile! 
Kritix diews Bach als ein ganz vom 
adgliches Werk zcurkanm, As eine 
In seiner Art und durch ds tahlreieben 
Innruktiven Abdbikumgen zugleich ein 

han Gelbei, Altenburg, 8.-A. 

ilz, ⸗ vom Vorkeger dimet zu bh 
Für jedes Alter, jeden Stand und Jedes Geschlecht: 

Karl Zeitz, Kriegserinnerungen eines Feldzugsfreiwilligen 
08 Iogen mit 169 Iumtraiienum. Mechrlegant gebunden M. IL—. 

Für Junge Mädchen von ia Jahren an: 

S. von Niebelschütz, Waldvöglein. 
36 Becau mit 4 Vollhiklern von Q. SHerrforik, Weiwar. 

Für Knaben und Mädchen reiferen Altersi 

A. B. Buckley, Das Feenreich der Wissenschaft, 
Iwuisch van &, Aurchner. 19 Verträge mit Uber 70 Illimeratiunen, 

Ausfübeliche Vermichrdane Sum & jede Buckäsnung, sowie vum Verbsgergratie sind frann. 

D tenbnag, H-A. 

Als Weihnachtsgesebonke empfuhlen 
PA Die deutsche Frau in Küche und Keller. | 
[ order — für die nerd: und süchleutsche Küdkn 

vın Adolghins Hreithaupt, verw. Olsmmiahe- um] Bigissertagret 
Felt getsanden 4 Mk, oder In 20 Lig wehrte & a0 Pf. 04, Taimetid.ı Prospekt umsonst, 

Kochbuch für grosse und kleine Mädchen 
von Tante Adolphite (Fran Dr. Area) 

— Csrtentört mit liebugruphlacherm Umschlag 51 If, — l 
Ku beeielen derch ne Barblamllumgen, sewk purtufrei ge 

Kinendwmng des Deiags vom 

mm ji —ñ— —— 

B. Richter's Verlag in Chemnitz 1.8, 

Des Ktöie Brinmtuineiärat hir eine Matihey, J. H. cp. at, 
Watier abDanklran tk ein Abasersıent au [1 h bild + 

Di io | er Märchenhilder. & 
* A . te Temstiiche für Pie. zu 2 Hide. inte 
— — 

M uder 6 Ibelte 

Bizıgasn Iezugyanii Ihr 

Musikalien. 
Amwrabliendingen au Dieasien, 

D- Yransie Frekäute auch Schnineiskein- 

mssläinlische Iitueratur. Catal, gratia. (1909) — — — — ⸗ 

wit has die 7 

LERNEN 

we 

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

6. G. Gervinus’ Leben. 
Von ihm selbst. 

1660. 

Mit 4 Bildnissen in Stahlstich, 
1893. Geh. M. 9— geb. BE, 10,23. 

tatanı 

et 

DE Preis dh 

LE 

2.00, 
41m AM 

Kenz 

Jeder, 

nendm Drarmer 

‚Anelpp: Bro! 

Veinrasstenzie Yarkkandiang und Leikbiklieikuh sraiea giant, yon, a Einlegie-w.llolaihalereiartbelten. Berlin W,, Kotsdamerite, 66 2 A. Bchwiceh, al) I 500 Mummern.Jilsair.Versaske Ist die Inste Bezugeguelle für deutsche und | Musik-Versand, Leipaix. MEY AWIDHATER sYaaaan 
—* 

FIllustrirte Zeitung. 

Zu beziehen 
durch alle Buchhandlungen: 

B wa Pr 

Verlag won A. H, Payne, 1 
wi. > Sat] 
Mark, a 

ıiasr 

Corres 
"pondenz, Rechnen 

Höheres 5 

— Kneipp 
id kim amd Wunderbite girrurtderi 
Örllerfoige Eitereikit, verlange #ı 
ee Di, areiis m fraaka ef) 2 

ie m. Biel. Blib.) 
Jet aileriür Buhhanklung It Armsire. 

IMU Lauba are, Se ITTER | 

zum Dim 

schen, 

Franz Daffner, 
Die Voralpenpflanzen. 

Bäume, Sträucher, Kräuter, Aren⸗ ipflnzen, 
Pie, Kulturpflaszen, ihre Besch reibung, 

Verwerthung und Sagem. 
Gmb a, Geh, Mh, M. 

Johannes Rein, 

Geographische u. naturwissen- 
schaftliche Abhandlungen. 

Zur rierhundertjährigen Peior der 
Entdockung Amerikas ı 

Nobanabars und seine vier Reisen nach dem Westen, 
Natur und hervorragende Erpeuzalsse Sparbons, 
Hi & Figuren im Teci.a und Kar 
ten, acıwie dem Focaizide eines Columban-Iriefen, 

Ge,&, abge. Geh. I. 6—, ob. 3.0.40 

Newcomb-Engelmann’s 
Populäre Astronomie. 

Zweiln, vermehrse Auflage, 

H. C. Vogel, 

Mi dem Eins W, Herschels, £ pkoto- 
erspb. Tafel und 106 Heimchaitten, 

Or, b, 1998. Geh. 3, =, mh. MA. s— 
f N 

F \elt 2 

= tie Birstee, mm 

== Near Geige. = 

Außrirtes Whi Vuch. 

Erfirees cu deuc·a Barsen,) 
Eigarkfe Kuslaniee im Aeeacũ 

At sahkeriäen Anbkbangen. 

nenne 

oben erkhlen: 

tt histemı Aen Werke, 

«ine Behaablung 

Ben Friedrich Dowaln, 
- She, verbeferte Auflage 

rarn Fare Oinfmbueg de — * lhums EVV — —— al — 

⸗te mil Über SO00 Marken 

in ap 
Katalog,“ 
22” 

fe Pure 

Vleraasgegeben vom aus) 

Kreitoe 6, astespbpaliahlnden Obsernatoriums 2. Detsdunn, 

— J — — 8 5 —* 

! Audrirtes Bud Der Daficacn 

: Muftrirtes Budı der Patiencen, 

Mufrirtes Thombre-Dat. 

Muftrirtes Hat Auch. 

und zethes Drum, disın 

Bele gebunden, Brett jeh, Bündchen siEl. 
* 

I. A. Kern's Verlag 
(Dax Beüller) fit Breslau. 

Su Srpichen derch nike Badkbaeteangen, 
DEE TE TUE Eee Eee NE 

ta gcbanden ab Irandea Yurkade 

— 
Seu A. br elea.Eo⸗tidand Ao . 

Sepemalb nd deſes dat befie Bert 
der Wegenisert iber Terfiur, Bude ur 

ia METHODE —— Vlege des Deefhpummet, 

= Schauhek’s me... 
Briefmarken-Album. 

Aldildung, 19 Länderwappen, H NepessenPurtzaite u. ». w.,. in tirumeQuast Furzat, dus w { tabe der Zeit steile Krfan.-Kamımelliuch 
waliehnt zur A 

Ay waste dar „Schauhek- 

| Smelsitig And 

Losgold Voss in Hamburg. — 

Vorlesungen 
Um do 

Menschen- u. Thierseele. 
Van ass) 

Wilken Wendt, 

Leite, amgrarselieie Autagr, 

A 10.—, argems gebunden ALLEIN. 

Bon 
Unte.-Peofeffer 

& 

Beriag von 
Kenfgner & Tubemahy 

kr rap. tn47) 
Tuch jede Darbandie ge deslehen. 

». Karl Flemming 5 Ologane 
Bein eine erihe Kuna 
9 —— — werde, 

vr Rutaleg 1 Natitein it, 
Belt u. garf Memming, a * 
WE gratis und Trankıo, ug 

Brerars ee 

Mipemark, Nam 
, Sehwerken, Inhued, Final 

Humland, nur 42. (160) 
Carl Mönster, Copenhagen. 

Der Vorkehhund 1 
din araıfle PastpenrDeefer · ⸗aue. te 

id, t, 

FFRREN! pre 11800) 
Alta Eißiride, Nazmburg €2. 

— 

afzag rnpfohlen 

— Kamen 



Allustrirte Reifung. A 2631. 2. Deoember 1999, 

Enpfelesuere Wece as bel won I. 3. Meer in Rip 
Haustheater. Goldene Medaille Seipjig 1892, 

Ipenlandfchaften. * iverfal-Pexiko 
zn m | nnd a | Be re na 

| mit 92 —E aa apfedendpapier und — — zum mmenen Jeciies ee —— ——— 
je Eorurk, Eribpreien 

Preis in Prigimat ‚Leinmbanp mit —— änfte, bebrutenb bermehtte umb berb 
5 — 4 woher Abeneagumg 

Nerte Buflage, J ceede 6 Bart, 
le ee bern 8 Wade: über 10009 Kechfrirpte eathaltrat, 

tr Origimairsendan 7 Mark SU ». 

Die Meinen Burlpkie, mmeihe ka biefer 

Sammlung enthalten dud. beränfen ya irer 

Aufiährang Baer Une, Ieimen bejerberen 

lnſeu Borriätungen, fie Uumn Im jedem 

Bieter geigkit werden. zes Erktelnes 

einer zeinien Muflape berseilt zer Genägt, 

bad ter Berfaffer rät Dielen Auswahl für 

arlellige Sreile Filme ulde ummintenımme 

Gute gebesu bat. Gibt 

Die Toiletten-Chemie. 
Von Dr. Heinrich Hirzel, 

Universliläspeouimaor, Sehmeiser 
Konmal 

— — — — — 

II IE 

A—t Z — 

Ba — 

Meiferwerke der Hotzfhneidekunf 
aus dem Gebiete der 

Ardjiteltur, Skulptur und Mafcrei, 

Mit Abbiiengra nad Originnirs berähnler Aruet und erhlärendrn Cart. 

15 Grokfoflo-Bände in Pradiband, 

Arder Band (mil Ansnahme dem 3. Bandes) if eimtln zu haben. 

rei jebet Monde 18 Dark. 

MiLfO in den Taxi geil, Abblldungen- 

Preis # Mark 50 Pi, ia Balhframshand 8 Mark. 

— — 

—— — 
prei⸗ in Yalbfrangbarb 20 Mark, TE amaa xce eroa aea | I 

N I 1 Die Airline Bildergalerie In den Yrlche 
mit egal in Dußbaamgot; U4 Ihr, 

h en a | un ee er an hu 
I et, Eonnrihätten Aust, dir L # Se in 

7 Oeln. Zusam 
selten. — Die wichtigen Kiechviodu am 

Pfnnmenzeiche. — Te — 

— — Das Weinbuch. 
Der Wein, fein Werden und Welen, 

Stafiffik und Thnraklerifik Mmklicher Weine der Welt; Behandlng 

der Weine im Erler. Bon Wilhelm Bamıtı, 
Dritte, Sebeatend bermefirte Hidlage, gänylii wmgmsehelie yon 

Freiherm A. von Babe, 
dDir ierr Der Tetnhanläeie Ik Miohrranseng, 

zu 
— de. I et’ fem | wrririhe, ter mie dann 

585 Kan —— — arberhen | grrebegn ein Rurjewert genanm werden. 

ö is füniiäer 15 werben 
Mnfirierke Wrofpekte mit dem ee fin! Bänke 

Dex ſechetzute Band eriheint vom Ofober 1893 ab in 12 Kieferungen 

zu je ı Mar. 
wort, — Nlepisten, 

— — 

— —— — 
I * a mieDeR grbeutien Mbbliburgen. — Im Drialæaal · Tetaendaad 0 Bun 

Aovellen-Bibliothek Spldatenleben. 
der Dor Sant », Trägigter. 

Alluſtrirten Zeitung. a N N 
In Mufrlerseem uercacai. Preis 1 aut. 

Selbfterziehung. 
Dierzchn Bände. Einzelpreis jedes Bandes 2 Mark; im Leimenband 3 Marl, 

Preise vor ®5. 1-8 und BD». 7-12 in Telummband nd Im ring, Leinen» 
harlon je 20 Mark, Band I—1D zbenfo 80 Mark. 

Ser fo ot gehdtte Monmeerl, bah kn | mandeh gute et ja vermehren. Allen 

Beunitird [ mann | king st Aa die Srädefung Ihe Sahr 
KH Tunaluh wide webe ua gaiefent, | Seller Ei 

Gaftronomifche Bilder. 
hmmm um lo Dan wurd 

Pi f 2 

————— — Beiträge zue Geſchichte der Speifen und Getränke, der is 

fir einen Gbrraus mdliget Dei gern — 5 ——— ſillen und QTafelfreuden verſchiedener Volket und Irim 

it p4 well tm 5 * Be ce In Krinenband 9 Mark. Won Dr. Felix Weber. 

Biwelte, deetacheie Waflape, DU 14 Mbblidimgen. — In Deigtmal-Telumberd 3 Mrd 

—— — — — — 
— — 

Das Billardbuch. 
—— Dollftändige Theorie und Praris des Billardifes 

Dein Sesaheen Des Derens Aalen wir. Bon 63. Bogumil, 

Mit vielen Experimenten, 115 Aufgaben nebft Coſenzn 

und 128 Illuſtrationen. Die Fahrkunft. 
Grlirdihie Ymemellung für Ogsipagei- 
Sefiger aub Muticher Über sutlamele Ber 
Yandling eb Drefar bed Wegmipferiek, 
Zelpamımg und Gehren, Don elepeidh 
Hamelmann, Dritte, vermeimte und 
verbefierie Muflage. Wis zı In ben Zept 
gerramien Mbbllbungen. 
8 Nut. In deinendand 4 Dort ac DI. 

Die Regeln der Reitkunft 
In Ihrer Hırsenuug anf Gampagees, Mil 
ur zub Saulecuecei. Bor Adeil 
»ähner, Malz. Eid|. Pittmeiter c. D. 
Au 11 Im dem Ten gromudien cab 2 Taſeta 
Absllnungen Wierte Auflage. 

ren 4 Wart 80 uf, fa deines 6 Mer, 

in . 
Brunn Sristyitene Befigt lede mebifnete Yarmiiie | bie — ————— ttang nadı 
1 1212 m % * De | 

Ueues Wörterbuch 

Deutſchen und Franzöfifchen üpruche 
von Shufler-Regnier. 

Mngersmren won Mat Me den Afkmiiken Unterricht ka Barih, 

Zünfeimts Auflage, 
Dir egt wat Die Dngrifsbehlieseng, lrtpmung, Bemgenbtiäalt, Yimenbsng tb se 
manbkan Der Wörter, wab mit deianberer Begugmahere —— — 

Preis in Leinwand gebunden 12 Mark. 
— WR er 

Slbru pet Alluſtrierkes Irxikon sume} 

einigungt 
ber 

Verfälfhungenn. Vernnt 
der Hahrungs- und Gen 

— lei an 
bem Gandel 11. Uhlides Sun» und Dasssteite cuſ Brmmib der meter Gyrochlorjäimigen 

wur m a der meur beurkger Ceibermaphhe eo Katechismus 2⸗ 
wen bearbeitet vom Ehrift. With, Pamour. ” — — 

Fun Bünde: L Frungifliheirutih (im G.), IE. Deutſa· Ece·Aeaſa (086 ©.). 
Uahang: Die Bomjmgatienen, Ranlnpstlsrätshee der Berden valt Sutter Zeregat 
Beryehterib der Eigennamen, Wärterha der ülenen und Yen Gesgrapkie, * 

In Vald ranband 18 Mark. 
Sdüler-Ausgabe: In Lrimunnd gebunden 10 Mark. 

Winterfports 

Max Schneider, 
it 109 in ben Te gebraten Käblideingen, 

Dr. Otto Dammer., 
RRERFTT 

128 veem Brttan«d® art TOD TerrQiunentiune
n SE un 

berrder· 

2rdte rrrrroua unter die beflen Dieies 18 
Legitonsephtichen DiIIfEmertel ge werten. Die Buptat 
benlgefpaturn Mirkurkkusen Verl Dre — 
Ba, Bel allen Diefen aber IM Dad ee ir 2 “I oben 1 — Derlegenn Biktertug ——— euge rue vn: 

anerlamat und 
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Empfehlenswerte Merke aus dem Uerlug von J. I. Weber in Leipzig, 

Sans Sachs und feine Zeit. 
Ein Sebens- und KAulfurbild aus der Beif der Meformalion. 

Por Rudolph Genie. 
Mit 166 in den Tert gedrudten Abbildungen, zahlreichen Fakſimiles nach den Handichriften und Notenbeilagen von Meifterliedern. 

Preis 10 Mark; in Criginal-Reinenband 12 Marf. 
Lirferungdausgobe: H Lieferungen zu je 1 Mark 25 Pf. Die Lieferungen werden in Zwiſchturgumen von je I Monat ausgegeben. 

Zum erſſen Meit erkält das beutice Bel! in biekım Werte ein vpellifiinbigee Bild von ber Periönlicdeit und bume 

1545: HANS SACHS - 

Erkenne Dich Telbft! 
Gedenkalbum zur Charakteriſtik der Freunde und Freundinnen, 
Aditzehate Auflage. Mit 14 Fahlimiles namhafter Frozen or Mi der Orgmmart. 

3n Briginal-Trineubawd 5 Warı 

eieichrniter. Bire alle bie Tieaam beamts 
teerıet, bat bamılt wine Bemeraibeidse übe 
gelngt ab keinen Reeinbe sine gelkine Ubens- 
re zo Fi aurütgeleifen, Die Bach Ehre 
nutefszene Heiyrung für bie Ipliene Erienn 
rang Kirn gamı anbern Salt biesee, au jene 
keüxtten harlkten Slacizaekrfimet, die man 
senelalgiht auf Eismitettiäiter auafinces, 

Tiere Wim IM Darum, Kir Die Haar 
kön, ebyrleauntes Etramumidier, ml 
weiten fih Ir Deuifälesb Miele um Scca 
fatriore quält, elmen Fritieen Erleg am 
Siten Etatt der berulih laden, tenit- 
metal sb umsuären Berfe, be aumeth 
ie bieje Böder eingejiäset ıseiben, j0E in 
Dich Nibare Aber, dem tanz 16 Iarlegt 
de Eintwortee anf 23 hart waferbellte fragen 

Klein Theater-Album. 
Gedenkhuch au meine Operubeſuche 

Mit 28 Porträts hervorrauender Tornponiſten. 
Vrel⸗ in Originat-Irtemband 6 Merk. 

Tejs Allan, kiner Aren unh eu hliben ben oem Ilttereriichen Tel bes Hibuma, 
wermandi lt ben berrins in oitjehmer Aulı Das Edpwergersiß der In Diefer ſeicer Bitter 
nr erickimesen Geehmipinge „gehmer | rortihen Gilhe anpearhet beichrerdem terten 
Dia felaaı* If eim arireser ums wanem akt Inhadı in den engen, Dir Indem eingelmen 
iälfiger Aidere bund das mideme pen Weiber, jber einarlerz Oper gemibant Anı, 
meperisise. Rumggetehte, ta⸗rte aber die  Pieagen, bie worubmmid ergieheriihen, 
“aretimtitigte Slgesart Ber erinyelnen fharıpe siibenden älistd werlalget, Das Tbesiers 
rifhen icherf [iypirende Megreptgen ank Der Mldam empfiehlt Ach all worgkglihes (er 
iadtzntlger um kim x Arbinamo Mentor! In erflier Lite Air junge Damen 
Gleis if gröcingirer cher Wille aufuhrerwer zur une für jede mulilikbenbe Barsilke 
Irhaltkengabe ber einyelrenCperabenklutger aberlaatt 

Greipette mit IAub⸗ttoaernat aebea auf Wunſch Polkenteri sur Berfügeng, 

Samuel Smiles’ Werke in deutfäer, autorifierter Ausgabe. 

Der Charakter. 
Zebait: Cluſtaa dee Tharakirt, — Zir — Lie Beritiee. — Raınke und Saft, 

Dez wi Labels. — eieligen un er — Te Ucküldele wur Eder. — Be 
ſeici — Die Hebelt. — Der Mi, — Eeilltr anffenföaft Im ber dor, — Die Eule der 
beherrihung. — YMiht urb Wahrhaftigkeit, | Erfahrung. 

Preis 8 Dark, Im Trinemkanb 7 Wach DO PM. 

deben und Arbeit, 
Zubaltı Der germätniiäe Seuſa· und ber 5* roeei. — Seſuradei. Aubcauaden. 

Srilcæ an. — Grabe Mener — grobe Mir Interaierde, — made ant Burblebe, — 
Belter, — Weabe jürge Mirniten. — Mischer Gebig und merheheit. Dibersgeläteiee. — 
alte Werichen. — Bererbung von Tolenı ab Der Urbensaheub, Aetie Ukbuaten ueber 
Gere, — Die Dtteranide Wahemig: Über Wanser 

IPrriw Abark, in Trisrnbanb 7 Mbarlı 60 M, 

Die Pflicht. 
Untalt: UNint. Orzifier, — Nunlisınz Ieisenmut Im Wnhlikan. — ME a, — 

ber Bitte. — Pexiiänett, Teahrbattipkele.  Berigerikte, — Die Hrden Dun ellente 
Säreer, Me 54 mit ertsicken lan. nern). — Ehahimolen gegra Tiere. — Dirnfit- 

Tut, Sebentiähle, — Mustwaer bis ans ishe Behandlung ber Flerte, = Besanlisstir 
&nbe. — Der Exenarn, — Der Ealbat, — Buttell. — Tas Une. 

Preis 0 Warh, in Erinmband 7 Btarh Di Pl 

Die Sparfamkeit. 
Zadeit: Tielh Gewärbelien mt  Enmdsutm. — Meisigtelire, — Brteligeder 

Sgarbirsen, — Uramfoeglöttelt. — Blitel und Arbeitmeberer. ⸗ Renz men über 
sem Breren. — Bhifpiele von Sparlamirdi Bliel band Icht, = WBrabe Built, — 

Weibode der Evarsamıtelt. — Slrrktitie  Sehliteen um Maplibäriglete, — Amfuete 
neaee im Dee Mierfiherang bei Bedens, Walnaıgen Wteritunk 

Preis 0 Mark, in Erinenbanb 7 Mark vu pl. 

vn. 

lm von ter Aülr tes Sieffes 

3. Pie Aıihulart Bärnherg im Tüni- 
mänten Jahrkandest. 

1. Yagenb unb Wanberihaft 
Bann Sat. 
Rünhrekr de⸗ Kann Sache In bir 
Beinat und Rerirat, 

. ing Bisifergelang gar Hılorcıa 
2 

’”» sihesichier det Reformatioe. 

VL Blaubensfeflahen Im Sturm. 
vti Piätung uub Leben. 

Baunfrurde, Piel und Glandens- 
ireum, 

IX. Die Bleifterfingrr. 
x. närnberg In Bat. 

XI, Pie Scharlpiele bro Sans Bars 
uns die laeale Ruftährungen, 

X1. Leijte Lebero jeit. 

bes 

Wirken ſcinte drin Reuntn nad perulärfen ater uech ziel zu mendg gefannten Tihterd, Rubolph Sende, ter durch Kine 
rieffaden, auf grünklidfem Etubioms besubenten Arbeiten Über Hans Cats längft als eine erfie Auteruãt au bie 
chirte ancriauut Äfi. giebt in dieſem Eine ke Fefaktnte einer mehr als jreätljährigen Arben 
Lireranmaridider win, ſendera din Kuiturbilb® aus der ereigmißrellen Jeit, in der beſondere Mümberg, auf der Höbr 
feines Fubite and Feiner Bedentang firbend, rine io wichtige Seruuug einmahnı, 
tiebentrsürbige Weftalt des merlwürtigfen Betlotidarra ars lcuenter haben binburd. Erſt duach biefen Aufanmenkang 
mit feiner Zeitgeicbidte uud mit feiner Umgebung mich die Periömtldteit tes Hans Sacha mie kin bidteriiden Wirken zum 
velfun Eerpänteis um zur lebererellen GErieimumg femmen. 
Pitwirtung der Mehiftumgen, Die der Verfafler kit wielen Jahren aus ber Wlangeir RAurnterne, aa des Minden ber 
Peeifierfinger veie aus tem Leben des Hand Sacht ariammelt bat. 

Tas Eirt will Kine 

Zur biek® große Auiturbitt gebt bie 

Brientiidb unterfrügs mirb tiefer Amed ned durch Dir 

und bre Teuben bes Gargem eine Verfiellung zu geben, Safim wir nachſtehend 8 
bie Inbalssomgabe nach Cremmng ter zieätl Raplıcl und des Anbangs folgen. 

saternüft geterien, Bad atera Ablährtiern 
wligetrllt.h 

Brbäat aut dan Eos ven Barıs Sachlene 
„eben adpriiirden Grmahbrl Huni- 
gund’, ib6D, Med der Ganbicdri 
Mrilgerelie.i 

Dan „Balrte”, aber „Summe all meiner 
Grrbat", 1N6?, Mac dem erben Tante, 
mät —— —— — Sianta⸗ 

Bleinere bertlche Debichte, au des Tngeere 

Anhang. 
Grlangimeälen der ZAemerleder. fee 

verichirdete Weikiesiöne mit Dem übe« 
langunten. 1. Der Aeege Tetruandent 
Bess, ıarlimile jeizer eigenen 
Beteniartiit: * 

wub Aodemien } 
7. Hodelgailt Mbrabten, & Grorg@dilkierh | 
@bsır Tor. Frcxrxtodo) Dangız Ten, Vanbhtatfien. 

Die Bmismbeerg ber Bürnberper | Aus Isters hasbfchriftilden General 
Writrränger vem Jahre 1640. Kam | 

Ganakaeiit. 
Uagfpruch Der Hast Milrabern, IbbR. | 
Dass ungerufst Orbit bei [23 
Seht, wäterab ber Belagerung Mürs 
berg gelüriehm. 

Gedicht vom ber Plenenslfehet Mecherat 
Aibrrrtds, 1657, (Man Hlrmberger Mat 

Ar a Wergrickmis vinee cicce e 
urd An iirnctengte le ; b. hiner Weinente der 
€, Kim Binemfammieng, vor Ibn nah 
ber Klpbadeı geachrer. 

Ammechunges. Ergängpun unb Badı- 
welde zu den —— van, 

Basıen- mb Sachrepifer, 

hans Garen 

Am 5. November 1894 wird man in Beutichland den vierhumbertiten Geburtätag feines 

luft. Großfolio-Befte: 
Beuli — da kommen fie! 

Album f, Füger u, Inzdfrennde. 
Cs BrapfolisıBatı matt as Bolgiämiit: Taten 
neh Grmilben und Zeiknangen bertacacei 

Uteiien, 

Tritte Auflage. 
Preis in A⸗s iat⸗· g 2 Pack, 

is Aurion -Dhappe I Mark, tn Irtzmand- 
Tess 5 Marl, 

Galerie fhüner Franeuköpfe, 
4 Balyfänitte nach Bemdiben und Originel» 

Ohasgeaphien. 
Fünfte Buflagr 

Frris in Ifullrieriem Mmjhig ? Mark, 
in Hartan-Püsppr 3 ar, In Seinmand- 

Beam 5 Markt. 
Breadıtausgabe, 

auf gbamsis-Aartın aufgepogen, In rirg. 
delmmandı Weappr, in baldgtrlung un 

Partentrnh ausführt >0 Mark. 

Der Zoslanifhe Garten. 
36 DelischheinZafein rast 91 Abbzösangen 
nad Hateraninehmen wir 4 Srien Kap 
Feel⸗ im ifaflelerion Pimihtog > Mark, 
in Aaıtan- lappı 3 Werd, in Srismand- 

Kap 4 Mari. 

Die Aalierfih 

Deutſche Marine. 
Ein Greffallo-eft 

mie zu Neiykaniit Carel a und u Seiten Kapı 

Shrrie, areänhere web yırmibrir Aulagı 
He im. timfälas. Preis 1 Mark D0 Pi. 

Weiflerwerke der Chriſtl. Eunfl, 
Fiart Großforie- Haftr 

imle je zı KelulimintwZaleie amd Raser 
beistpezws. 

Ureid jr Bamimang In Anfinerum Rrır 
falsg 2 Dart, in BarsamBapor U Bar, 

in einwanb-ZRappe 5 Met, 
an · Summiangen In riner Orinmsed-Marpr 

s Aut, 

Sfenographik. 
Boer |ür Stenogreichen ums Eolde, bie 

es werben malen 
Kompanie amd flirt von Alte Bergen. 

» Bel Seat ml etwa 400 Aompaftlanen 
seht jahlneiäen bensge. Überkyungen. 

Biveite, vro=sehtie Baflage, 
In idae. Minndlag Frris)i Merdtd Fi. 

 Balks-Jeicen-Achule, 
4 Gele Kafeln 

Preis In Timiälag 2 Marl, in Aarton- 
one 3 Watk. 

Yorfichende Werke find zu den beigelehten Preilen du 

geldrieht Die Sufendung durch Die Derlagshandlung 

u > fruchtbarjten und liebenewürdigſten Bollsdichters feiern, das Buch wird jonad), abgejehen von feinem 
. allgemeinen und daweruden Werte, auch; für dieſen Jeltpunlt als die gröhte und ſchönſte Freigabe gelten Dürfen 

und auch jept jhum auf dem Weilmachtstijche jedes deutihen Bürget hauſes hochwilllommen fein 

Ehr. F. Maurer, 

Eutſcheidungsſchlachten der Weltgeſchichte. 
Hexe, tünkrlerie Ausgabe, Pakt 12 Abslid, nad artaent. Parkelungen, 

3m Walbfranband U Mark, 

Die Schlade Bi Pla (ann. Che.) Dir Nieeriage der Sirmaba dl, 7. 1683] 
rhens Ziieberlage bei Syralus (444 o. a Die Schladıı am wi Berge (h. 3. 1a. 
Dür Idiot bri bangameıla (111 0. Ir Die Schladıt bei Sehehtilin dl. I. 1628]. 
Die Shladıt bei Sms Hekice (fiirssures) Die Slacı bei Hökfäne (Bl 14.3. 

or », Cyrh Kon). 
Die Statt bei Peltuma Die —— sA⸗ 

dd ⸗xt bei Cevrea Chale·lao · Ca. Dir Sihladıe Bari — 3. 17), 
Dir Icdladıt bei ers (72 m. Okt.) Die Schlackt bei Saramıya [N —X 
Die SAladıt auf Dam Kehfeld (455 n. e,. Die Sälacht bei Dalmy Il. I 10921 
Dir Shin — Die Shlecht bei BrderKibamer (1. I 1018}. 
Dir Erührmung Dansrlas (l, 12a), Die Shladıt bei Möniggräg (fi. 3. 106) 
Die Eiiederiage Dre Einglänber wor Diitass Die Säladıt bei Haben (k. 3. KERN 

di, > 1091. 

Das Bertefler Sat ob woeileetih erkunden, bem Behr In 
aut; mehr mike Sich Fin Nreng geiclafleren Bilb nonui , feier 
Wılleh ar biek Eiaten auf Beub umerer bemtigriehen Behtschtifäreiber eisen 1 
Über bie Getieieeling ber Iernsrragenhfien Bilder und Enantre sm birim, 

Das Tierlehen der Alpenwelt, 
Veteronfichten und Wierzeihmungen uns dem fäneijerichen Gebirge 

von Dr. Friedrich von Tſchudi. 
Eule. Inrigeiebene Asiinge, berandgegeben von Prof. Dr. C. Keller, 

Mir Tiaren Preis in Stabinib web 27 Jlufsitionen von O5, Altimeyew und 
w. Georan. 

Preis 7 Mark 60 Pf.; in Priginal- Teinewbamb D Mark, 

Die Tier- und Pflanzenwelt des Süsswassers. 
Einführung in das Studium derselben. 

Uuter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrien 
bersagegreleu von 

Dr. Otto Zacharias, 
Disektor der Biolagischen Susiioa um Gruasen Plöuer Ece In Holstwin. 

Zwei Bände. 
it 10 in des Text gedruckten Aubiktungen. Preis 24 Mark, In Haibfranstand 0 Hark, 

Webers Naturwissenschaftliche Bibliothek. 

dr perundgmangig 
1 

Mi au Tund 1. Me Vorfahren der Küugrebire In Europa. Von Albert Gaedry. 
in dan Text gelrackien Aböikdungen. Kreis in Leitenband U Mack, 

Bazıl 2. Itfe Makterien. Von Dre. W. Miguim. Alt I iu dem Tem gedinicktem 

Alihlumgen. Preis ia Leineuband $ Mark 

Dasıl 3, ie Sianr und Kinemsurzne der nönleren Tier, Von E. Jourdam. Mit 
ah in dem Test geircksen Abbildungen. Ireis in Leineahand 4 Mark 

Band 4. Grschlehör der Phynik, Van Dr. E.Gerland, Mlı T2 is den Test gedrucklen 

Atbillungen. Preis in Loinenband 4 Mark 

Tland 4. Die weswraphlsche Vertoeätung der Tiere, Von I. In Truuessart, Mu 

? Karten. Vrels m Leimeahand 4 Mack. 

Dand 0. Allerwrine Meerenkunde, Von Jabannes Walther Mit 72 In den Tent 

zgedrasksen Abbildatıgen um einer Kartn Sreie I Leinenband I Mark. 

Hand 7, Die Ieuchtenden Tirre and Pflanzen, Ven IHlanry ündean de Bu 

Mir 27 ie den Text gefrurkten Altallungen und almmzı Titel. 
Leinenhami 3 Mask 

Origlnalarbeiten Jdeinseber Gelehrten and Fi 
von kirsteragenden maslindischen Verfassern alı. 
abgeazbiusenes Gansea und int einzeln zu haben 

wrerher werineln wlt Übersetmingen 
Jeder Basıl bilder in in nich 

— 

wc Hede Sudhandlung ju beriehen. Madı Orten ohne Qudıhandiung 

Dircht franke gegen vorherige Zranko-Einfendung Deo Hetrages 
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Mebelbilder-Apparate und | fYelikon, Ariston, Flätenwerk, Resonatorspieldose Monopol, Musik-Autumaten, 
sie üffentide Shaußrlungen, rate alle denikturen 

Agiofkope © nd Famulen. Musikinstrumente und Musikwerke, tm 

mit verzügliher Selkigfeit und Polyphons #te. liefert dinkt zu Original - Patrik « Preisen dis Iastrumonton-Fahrik 

Sciopfikon Zi: &i« Dietrich, Leipzig | LTmha nn 
Glasphotogramme 

0! Symphonions, 

Wilhelm 

werden amgefertigt in den Merkftätten bes e Musikalien e Austthrliche EEE — — 
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Bart ‚aeel et 
pin, clean ‚Os. 
e. 7 ſedt Iehtr wertet» 

f bare, unb bar 
m Berp. fir mens Aueh. 

Be 
Passendstes Weihnschtageschenk 1090fecdhe Auert, k 

————— 
dir —2* Herrn. b ed. — * ——— 

UVAn verütig. Paar M. 2.00 

Berlins Maorliz Mädier, Leipaigestr, J0L. 
Cassei: 8, Feläweln, Thonsursimumm 
Dresden: Babert Kann, Altmackı. 
Hamkarg: Warlız Millor, Noanewall #4, 7 7 
—⏑ — Prima Sicilianische 

mıergen, Aurslide 
Coeditor, 

slatelt x.der Ainder 
Bigstmerhs (2 (1613 

ablehıt ausgtfälef- 
kom; zur Berabbnls 
mg bei Aümers 
sen ben Merjten 
anleitig marıı es» | wuerwüntif, 
Helen 3 aben we ———— Es — 

e 

Iienieaten Bulls t Agent «iu. Hd. . 

— —— alt den * __ — R t WW in 

A Becken yılaılirt, erneflehlt Im Sches ——— wıb yraftifch, | Würaieng: Albert Levy, Kulmmtram. o e h 

— AA a — vorzügl. Qualität, basser als Bordeaux 

Trrasdrarged, Flo. : . E cms) | Wermsı Leop, Gellinzer. dunsı) gersnttt ab Adenau 

als hefien Zabrikat weilberlihmt, - 
me idee alle Si von ae Baberme vo 

Wildirg, Goteogenfubrit, Birmlan. 

C. Maquet, 
un Lipomahy-Fifiher, 

de 

.Krumme Beine 
J venischt ir Meineorrettor. 

Now! Einfach? (1 
J Gans zu verteimlichen. Krine Dan- 

dage, Preis A 6. Iroepoct Im. 

#, Wohttset. Hamburg-Elihek. 
(rem gman pelirm! kammer selben!) 

HYGIENE DES KOPFES 
Schönheit der Haare 

EAU oe QUININE 

gras um franrs, ) 

Praktisches Welhnachtsgesehenk! 
WARL/s PATENT-BETT- u. SOFA-TISCH 

Li n 
Übarlortrafiraße 69 
Aute bereen. Stlai- 
dehiel, a⸗raci· 
Km, Mile 
Apparate zur Man verlange || — — 

x Nrantrauten. L8 

In jeher Höbe und Schrüig- 
lage wllwtthatlg, sl 

Weihnachtsgeschenke! — — — ee ar Pre oT rag = 
en | FiRranten-Wahrftühle von 2 

©. L. Flemming E dshhar, Oterträttt nie | Ken * 
Kiobenstein b. Schwarzenberg 8. | | >& In dieser Art dagrmmme, | Brkl Bernie ee: = 

u, 5 Da halın Im ailen Inne | Amamäheli, , Met, fe ’ 
2 | weren Mätel- und Specisii- Ali & «ie., Ofl., u 

grschätien, (14006 Sröpiberg. irre . un) 

— 7 Jmholt’s patentirie Patronon- Onfehlbar gegen Schuppen und * 

= Ausfallen der Haare je 

31, Boat de Strasbourg, PARIS Ka —* 

Alfred Wahl, München. Jete ächte Fische ist mit 
sebenziehender 

waianalaine 4, Regina? 
Becjen 

Naurkpasrene wiltirelen, ge 
wınies Rauchen Echte 
Weichseläplinen & 0,50 M., 
05 M., iM, 120 Mu 
1,50 9, u. 9 M. zog. Nach 

bo 4 ee LET 

arıd. Winderverk. wen, (200) 
WIN. Imhoff, Cannel, Henn Nam. 



nu 

— 

A 2631. 2. December 1893, Illastrirte Zeitung. 647 

Die gıösste Fabrik der Welt. 
. TÄGLICHER VERKAUF: 

50,000 ki. 
Zu ph in allen Speserei- * 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UND & 
2 Conditoreien. * 

Grösstes und ältestes Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig A: 
— * versendet-an Private mach allen Gegenden: 

* In- u. ausländische Conserven 
Saale @r As He am tn | | RD: ——— * Für dem Prüühsticks- und Mittagstisch. — Für den Thoetisch, — - Für Bowlen. — Für Jagd und Manöver. — Für Reiss- und Landaufenthalt. 
= Preimoygrant gratis und ftancol =— 1 

Zu Festgeschenken 
—— die Men, höchst 
Ausgentatteten : „Prübstärkskörbehen'*, Diesel! = 
habe sich schoen längnt aligeroeine Helletuheit bed 
einem grossen Pahlkum Dorn und und eigten sich, 
- selten Eiwas, als — er on 
ebogrn wa 

Für Festgeschenke! 

Griechische Weine. 

Haben Sie schon 
gelrunken 

Hlas- Ihe Zwmammenstelleng den Inhalte gmchleht 
„ water Zugrusdelegurg meines Preiseruirames, such 

den speciellen Wünschen meiner — Aufirag- 
auber, oder auch bei Angabe Preiuon nach mär 
—— wı Meela⸗uec Wahl, 

Preise für istoche und fainste Arrangements: von 8 Mk. bils 30 Mik, und darüber, 
— Sorgfkltigste Verpuokung garanıirt. — 

Briafo und Tealsgrammeı 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Srschäftsprineip der Firma Gunter Murkendarf: „Strang reniite Bedienung bei salldan Proinee, 

Gehr. Steiner, = rs Marcipan, 
—$ Gegründet L Mai 1840. -+— 

Probekisten griechischer Weine 
von 12 grossen Flaschen: 

Königsberg 1. Pr. (geeignetes rer mer Alabe AL ka 5 Bocten, herat und ma TEE —e— 
versehen Ihr nt rrer⸗⸗ Fabeikat nach Jeder As Mene ds Anlace⸗ und expuntisen * Marke B. in 2 2 Sorten, Chares und sat, » 4». 2 „ 1880 

Sei I an vg m 14H le, m ae Ma | Won MChE, Tamm bitte || Mare €. in 4 Saren, Cor und sum; ©; ©: © ©2040 
20, 00, 40 por Prim, 108) 7 4 9 an in ı2 en, her ret un ... — 

Teirgramm-Adesw: Murcipansteiner Hönigsborgpreussen. probiren Sie diesen. Marke F. in 3 Sorten, berb und düss - » = » — 12 ⸗ 
Sein delicater Geschmack, Marke &. in 3 Sorten, berb und süss , » «+» . „1m— 

Deutsche und französische Weine in reicher Auswahl. 

Probekiste deutscher Weine vom 20 grossen Flaschen: 

Blake BE, in 4 Sartes, weiss und rolb. » ı .. «+ M.20,— 

Im Fans [sicht unter 20 Liter]: van 

Weisse deutsche Tischweine wo 50 Pf. das Liter am, 
Rotho deutsche Tinchweine von 100 Pf. das Liter an. 

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen! 

Gegründet 1826. 

Kessler Cabinet 

das köstliche Aroma, die 

absolute Reinheil und g; rosse 

Ausgiebigkeif wird gleich 

gerühmt, von Chemikern, 

wie Kochkunstverständtgen 

und Consumenten. feinster Sect. 
Wer wirklich guten, garantirt 

reisen Caoao trinken will, dem 

sei empfohlen, beim Einkaufe 

stets zu verlangen 

Atlas- 

Cacao. 
Nur echt mit obiger Schuizmarku 

und der Firma dass) 

Commanditgrsellschaft Atlas Nüraberz. 
Erhältlich in Alen bezügbchen 

Geschäften Destschlands. 

rfican er ee —e— 

aiſermorſellen 
In eirganten ger·s 2.20 um 3.A 9 
Heckenabane die r Tesiiete ju Welikaln 1. 

Frankfurter Specialitäten. 
Echte Bronten, 
—n - he Term 

beichte Genfer in Phuarl-Cartans 

r. KR Büt  Conditorel, 
Yruakfart Kai aM, 

erpindet 1170. as) 

Carlsbader Kaffee-Gewürz 

BE Hessier de Össlingen. 
u 

—= Für Weihnachten, — BE ae ana TE! 
Spnokt, SR — 

|Empfehlenswertf, —— 9 — EDICTINE 

4 
- ET 

bokmet werer der Dinisor 

Occidit, qui non zervnt, 
won dem Erfunder nnd —— —— | 2 

H UNDERBERG - ALBRECHT 
am Hattıkauıe 

in Rheinberg am Niedertbein, 
K.K Hofllsfiersut. 

Zu haben in allen besseren Delicatess- und Colonlalwaren- 
Handlungen sowie in Hotels, Restaurants, Cafds eto, 

—— — 

* ze 

Liqueur und 
HANS Bun 
— 

ROTH — Ham, BURG, 
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Hochfeme sarte und aromatische westindische 

Ananas 
zur Bowle und als 2 mes Compot empfiehlt in Dosen 
ü 2 Mk. 5o Pf. und y Ak. zo Pf. 

das Conserven-Versandgeschäft 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

Carl Acker, Wiesbaden 
Woeingrosshandlung 

Haflieferant Br, Majettı des Kalsers und Königs uni undcner Mitte. 

Rheingauer Tafelweine erster Güter 

Feinste Cabinetsweine 
sr Orca Auswahl in Original- und Cabinsts-Abfüllungen aus der 

König, Preuss, Domanlal -Kellarei. 
Allein berellmächtigter Verkäufer vom Origiaal-Weisen ans dem berühmten 

Herzoglich Nassanischen Cabinstskeller m) 
Steinberger, Johannisberger, Marcobrunner, Rüdesheimer. 

Hochhelmer uni Noroborger der barrormmgenisien Jaheginge von 11061488. 

— — 0.0 

Offenbacher Pſofſornlaso somie 
Brenten und Bethmännchen 
Ielmate Untäcke zı Wein empilhir die 

jet 
Grünberg 
in Schlesien 

gro? 

Erste Marken; Landkarte 
* Medallio 

Gold, 
Eu berichen ıfurch alle Wein- 

ure⸗ 

In ORfi: PACKUNGEN mit FIRM 
m: 2.90-2,60-2,20. Per !i,Kiioundiose. 

nen) 

und den 

Festtisch 
bieten die Fabrikatederk.k. 
Höf-Ohosoladen-Fabriken 

1 9 r , (ehr. Stollwerck, 
Köln 

die grösste Auswahl bei 
bekannt mässigen Preisen. 

Besonders zu empfehlen 
sind: 

Chocolade 
zum Korhen uml Essen von 
Mk. 1:20 bis Mik. 5,00 das Is & 

Chocolade - Spiele, 
wie Miühlen-, Dambrett-, 
Kerel-, Lotto-, Domino-, Uru- 
quot-, Ball- etc, Splelz; former 
Zeiehnen-, Muler-, Brief- ote. 
Album; Handwerkskasten, 
Schreibzeug, Griffelkasten ote. 
von 50 Pig. bis 2 Mk. «das Stück, 
sowie in sonstigen Phantasie» 
Etiqgurtten mit erzählondem 

uml nützlichem Inhalte, 
W Puder-Caecao 

zu Mk. 2.10, Bik. 3.00 

Herz-Caeno, In 
Herzen, 75 Pig. 

Chooslader u. Dessertbonbeons. 
Marzipan in Torten und Nuch- 
bildungen von Früchten etc. 

Baumeonfeete 
in mannigfachster Ausführung 

ete. ate, 

Stollwerek’s 
Chocolade -Uhr, 
eine gehende mechanische Uhr, 
gemäss obenstebender Abbil- 
dung Zifferblatt, Pendel nım 

Chooolade, Preis Mk. 1.20. 

Packet mit 6 Tüflein zum Nach- 
füllen 25 Pfg. 

Schachtel miteinem Chocolade- 
Zifferblatt und 7 Ohocolade- 

Tillein ete 7 Pfg. 

Stollwercks _ 
Victoria-Spar-Automat 
mit doppelter Einrichtung für 

und Bonbons, gefüllt 
kchen, Preis Mk.3.00, 

Stollwerck’s 
Spar-Automat 

in newer Ausstattung, mit sechs 

Chocolmle-Tüflein, Preis Mk, 1 

Zum Nachfüllen der Spar- 
Automaten Päckchen mit zehn 
Täflein a5 Pfg. 

Stollwerck’s 
Fabrikate 

#ind überall in dafür go- 
eigneten Geschäften, zu- 
meist Conditoreien, vor- 

räthig. rer 

Schmücke Dein Heim 
mit Diephanie- Glaxsbillern. 

Vorzüglichste Fensterdoecoration 
fr Fanilien-, Missik-, Bpwias-, IHermen-, Schlafelmrere, Touppenbans- Fenster, Verunden, 

Reizende Geschenke au) 
zu kadeın In dien meinen Kunst» md Luxmwnanmgeschifte. 

Hampt-Catalog (in 4 Sprachen) mit cu. 000 Hluutenfinen übe Mänpebiider, 

Kıhrden eb, gegen Biniendung den 50 Pf. im Siranfmarken, Aurlamd Mb. 1. 

Frachtratalog in Buntilrweh M%.2. Fire Aust Ark. . 

Munter-L Mister] 

se GRIMME & HEMPEL, LEIPZIG. 5; 
Peiedrichate äh 68, — — 
Für Amerika: Fabrik u. Versand: Now-York 810. Broadway. 

use | 

‚das beste Weihnachts-Geschenk! 
| — 

‚Lebensversicherungs- u. Ersparnis-Bank 
Gegrönde 1954. IM Stuttgart. unter Statsatsicht. | 
Versicherunguntand: Bankverm J 

Millionen Mark, iv Millionen I 
Pe Dividende: 

nach IMam A Ti. 
40%, re andennlichen Juhsespedinön 

Spezini-Prospehkte für Weihnarhbien 
zu baden dei den Banmk- Agentem, arms: Ini der Direlsthom, 
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? Kar Müller's 70. Gebnristag. 

Or 
* 

vnn und Wiſſenſchaft find international. 
Mögen ſich bie Voller noch jo bitter wer: 

le&rten durchkrechen bie Schranken und 
Inüpfen allmählich immer wiever einzelne 
Fäden, aus bemen madı und mad ein 
feites Band genenieitiner Adtumg und 
Rincigung wird. Au bieier Schönen 
Friebendarbeit find beiombers biejeninen 
betheiligt, die, wie Ehamifle, Bapgeien, 
Steffens, in einem fremden Lande leben, 
in befien Sptache reden und ſchreiden 
und, daducch Vermittler yroiiden ame 
Nationen werben, Zu dieien verbienten 

Hännern gebört auch ber Sanskritfotſchet Mar Naller in 
Drford. 

Als Exbn bei ber 
kannten Dichters ber 
„Nüßerlieer” Mil: 
beim Müler am 
6, Derember 1823 zu 
Deffam geboren, vers 
lor er Seinen «bein 
Bater ſchon im 4. 2o: 
bensjahre. Amerit be: 
fadte er bie Schule 
jeiner Heimat, dann 
die Meolatſchule in 
Geipiia. Hier ftwbirte 
erambieit 1841 clafli: 
iche und vergleibende 
Phil⸗elogie, aber auch 
eenliih und Yraz 
biih und ſchloß fich 
beſonders am Herr 
mann, Haupt und 
Vrodhaus an, Nach 
bem er 144 ſein Erit: 
lingawerf, eine Weber: 
iepang bes „Sitopa: 
deſa, eines indiſchen 
Fabelbuched. hatte er 
feinen laſſen, sehte 
er fein Studium ber 
orientalischen Spra 
Ken in Berlin fort, 

wo er zu Bopp's cil 
rigſten Schnlern ne 
dorte. Hub mit 
dem gelehrten Dichter 

Fredrich Ruder 
wutde er näber ix 
lannt, und. ler. u. 
SHumbolbt, Voch und 
Selling hatten Eim 
Muh auf den jnmgen 

Welchrten. In Baris, 
modin er ſich zur Gr 
meiterumg feines Wii: 
ſend begab, wurde er 
belb der Kichling bes 
berühmten ¶ Eugene 
Varnowf, der feine 
Begabung für Bus 
Sanstrit erkannte 
und ihn zur Heraus 
gabe des Nig: Veda 
ermutbigte, woran id) 

bisser nodı fein Kor: 
Scher mrungt hatte. 
Er img deshalb 1816 
nodı Gnglamd, fm: 
dirte in den Archiven 
der Oftindkicen Kom» 
pagnie und wucde, 
danlden raftlofen Be⸗ 
madungen v. Bun: 
ſens, bes preuſſſchen 

SEnelat vrgrlaniläg jrhen Somelerd lei 
Anfang vom mindellene 24 Felefrtre. 

feinden, bie Werte der Aünftler und x: | 

= Reipjig Br Berlin, >>- Berkfl, — T Mat 2 December 1893, einer Anz 1 Mer Siryrfpien 

1 | 
| Geiandten und Fteundes von Friedrich Wilhelm IV,, mit ber 
fritiichen Husante ber Hig-Beba beinaut, Gr wahm feinen 
Bohnfik fortan in Onaland und fint gerade 35 Nahre in Meier 
gewaltlaen Arbeit (1810 bit 1874 gebracht 

Unlerdeſſen traten manderlei fdiwere, aber ehrenvolle Anf: 
anben an ihn beram. Im Jahte 1851 wurde er als Gtellver: 
treter eines erkrankten Prefeſſors Ehrenmitglied der Univerhiikt 
Orforb und des Ehrift:Gollege, 14 warb ihm bie orbentlice 
Broſeſſut für wergleihende Philologie Abertragen, 1856 die 
Stelle eines Euratort an ber berühmten VableianBibliorbet 
und 1808 bie eines Fellem am All«Sowls:Goflene, eine fir 
einen Ausländer beifpiellofe Auszeichnung. Jar entſchied, als 
1360 die Profeſſut für Sanstrit zu beieken war, die Mbtim: 
mung gegen übn, doch wurde ihn 1563 ber nenbegränbete Lehr: 
ftubl Für vergleichende Sprachlunde übermwieien, Zahlreiche ge: 
lehtte Geſellſchaften ernannten ihn zu ihrem Ghremmitglieb 
Ald 1872 das nenerflandene Dewtiche Reich bie Uminerfität 
Straßburg arandete, erhielt er einen cehrenvollen Auf dorthin, 
ben er aber ablehnte; body hielt er eine Neibe von Borleiungen, 
deren Honorar er zur Stiftung eines Sandtritpreifet beitintmte, 
Am Yabre 1875 legte er feine Proſeſfſur in Drforb nieber, um 
ſich ganz feinen Ilterariichen Imterellen zu winmen. Doch bie 

May Müller, 
Nun erser ahetograptäiten Mırlandımr. 

Univerfität Ind ihn, da aus Wen ein Auf an ibn erging, zum 
Wleiben ein und beftellte ihm einen Gtellvertreter. Die Unis 
verfitäten Gambridge und Edinburg madıren ihn um Uhren» 
boctot, das Inſeltut de Arance zu einem feiner adıt aut wartigen 
Mitglieder. Seit feiner Penfionirung wibntele ih Mar Dläller 
ber Serausanbe ber „Sacred books of the East”, mouen bes 
reits eine ftattlidie Sammlung erihiewen if. Im Auftrage 
bes Delans von Wrftminiter, A, P. Stanley, bat er 1870 eine 
Vorleſung „On Missions‘ gehalten umb im Auftrage ver Hibbert 
Truftees im Chapterhouie Borträge Aber die Geſchichte ber nicht 
Aeifilichen Meligionen. 

Müllers Schriftitellertiche Tharigkeit hat ſich hauptſachtich 
auf drei Gebieten mit alänyenbem Erfolge bewegt, 
Domäne it das Samstrit; hier find feine Berbienite jebensalls 
am bleibenditen. Sodann bat er auf bas vergfeihenhe Eoradh- 
ftubinm durch Sein ſriſch geicriebenes , ibeenzeiches Merk: 
„Leetures on ıhe seienoe of language“ (1BGE Lis 1864, 
7. Ufl. 1880, deutſch vom Böttcher) belebenben Einfluß geabt. 
Enblich ift bie vergleichende Metigiondwitienichaft durch Ihe 
mächtig gefördert worben. Aber meben dieser wiſſenſchaftlichen 
Toätögfeit, die noch zahlreiche Heinere Arbeiten „Chips from a 
German workshop" (4 Bde., 1808 bis 1876) abmarf, kat M 

Meller nad ein ara: 
bes Berbienk: Gr, 
dem Gnglanb zur 
zweiten Deimat ge⸗ 
morben — er it der 
Schwager bed ber 
rübmten Hiſtorilers 
Anthony Freude — 
hat auch an bem beut: 
ſchen @eiftenleben fein 
leht aftes Intereſſe bes 
chatigt und dazu beis 
aetsagen, bie beiben 
verwandten Nationen 
noch mehr miteinan: 
ber zu befreunden, 
Bu diriem Iwede gab 
et „Ihe (German 
Classles” und bie 
„Memoirs of Baron 
8 r“ beraws, 
des Freundet und Bes 
rashers des Pringge 
mabls Albert, Deatich 

verdffewtlichte er 
Schiller’ 5 Brie fwech· 
jel mit feinem Wohl: 
thäter, dem Hetzog 
von Auguſtenburg 
(1876), ferner Daſe 
bom" ‚eine Dentſchriſt 
„von jeinem Uremtel” 
(18717), und verum 
Anltete eine newe Aus · 
gute der Gedichte 
jeines Vater (1809). 
Auch als Dichter bat 
er Hi verjucht durch 
die ergreifende Ro: 
velle „Detiche Liche'” 
(1857, 1. Aufl. 1885). 

Mit Stolz zäblen 
ih zwel Nationen zu 
ihven Bierben. Daß 
fein’ Ser; troh ber 
Ghren, me Umglaxd 

auf Ihn achäuwft bat, 
dentich geblichen ift, 
bezeugen feine „Let- 
tors om war”, bie er 

1970 bi3 18571 an Die 
„Limes eiöbtete. 

Testallı uebenten 
aud mir dieſes bes 
beutenden Landes 
mannes an jenem 
70 Geburtetege mit 
Liebe und wanſchen 
ihm nodı wiele Jahre 
eines frischen, an Ar» 
Seiten und Freuden 

. selben Daseins! 

dr. Kirchner. 
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Wochenſchau. Ghrne em Drinzlidkeilsentsog wegen Gröfimum; J 
fpr * über Me Grtläreng tes Minlterprä@tenten an: —33— 

ee begonnene birefesmiebaite festiehte, Da aber fänmitide gran 
u a Berti er ie | »ie DWorlape vergemeriten Mebmer auf dat Wort verzictelen, ee 
—— —— — — \ folsten Be Uedem Hejer_unb ber —— an de⸗ 

ham aaa Sue 8 ecealteen und Die — jomwie ter Etılnf ter Eiaum M 
ab, —— ey birie Iebtaft — In Herterbaufe blelt amirt Iebbaitem Feneil ter Minifer 
Bundes ber — He ua ve Em | veäfibent — 

. A —— dianca ne Weoirtasg vor dar Mbpeochnereuhans metzeten, und intern 

nern * ade: die nödtılgen Aus | Ne De Über Bane, bie — ms Ace⸗ nla· eue des — 
Ya te. Bl Buimgen, Glaudi fie ſFan dee Wrwarlung Auedtud je . bu 

(de | da8 Derrenbams, das mit Medyt als Hort tee öftereridvifch “ "har 
j ; triottemne —— unb als biejenige Aecrecſchaft angeieben wish, 

in ber bie zii Varteien brferbenben Ofegenfüße gemiktert 
tmerbes, geneigt fein in ab, der Mesierung in Grfällung Ihtrr fern 
Aufasde Seine weälwellente Unterkübung angzebeiben ya lafien. 
88 —— Ginba — — Elub ter Gonfervafinre fBeilte 

m Gtaf Sebrmmai tab Me Türllamdicen Mbs 
— Kat ade: 2 Bula un Arsjaepiric, Kufchar, 

€ beutiche Meichsta en? — ge der Eigungen bes deutſchen * dt 171 gegen ®T Ettrarern abgelehnt, motauf PR HAM un ser von + * * 26. Neveps dan Dez ur ——— Set Ang und Dr wer dur Merkagang H Re 

A a f 
A 
arg 

tb, Nabergoj sub 

J Fr tische ara ans con! Dlke Kali an Risen 
ente © nr 

ke —— — uns —S— Erunt ſar⸗ n 
& nur in dleſen Sinne bereit, vie errang 

ia ale; 2) er hält an den Meunbläpen ber Öleldibereditt» 
Oftetveldh ee * und fade ihnen zum 

ver Die auszetreienen Mlyrerbmies rer 
lgten Kb; einem selbftänbigen iub wer — —X 

— 

—— een a Hesalltäten 14 sunbhape ae! 
leiten site. 

k —* Arenahneanſchan — Der —— Melt 
1 4. Monezider in wart bes Bluliterysäldeetem Aüsiten 
x ———— ud —— — nen Marauts de hac⸗ 

m tine freu En ab, Das in Ihe ‚tele 
Material betraf Ereefe, Strafendemeuftrationd, Ann — 

| werrürbertüche und ma; — Borlälle, Kir 3 
halten, He Wefemermen eat, Arche 

Bun: Me tie Anftellweg der Scmargeridte pur 

=53 
et AL, in Italien. — Wei nach bear ae 

ammerdalet leniiapen Parlammate fam 4 In ber tirtens e ren Seren, 2 * Rüdnitt —* ih 
J nabın Die Drermii men - a a ae DU Srrnuinestung 
—— ulegen gegen Das Merbleiden des f' 

3875 E24 

— ber alehalı das Wort ergeil, 

ä ä be, un erflägte, "er were fd deme Berl idıließen, _bas Imiflerlum im hand ze Bein. Bu Be —5 — 

— F 
* —* 

Mus ber dalrtſche⸗ — — a ber 

B —— ——— ancy bie Mufbebung ter der ’ fa — ber Easberbern a — tu der Eidung | Iuituira Yaare be * ern Serie Ben Ban | 
enamtrag des Genrrand nen PiHangden bes 1 Yan * Fr Yrdr 

für deut genöthlgt, d 8 he 3 A blieen. I Saft ne — re at —* Su. der Auen 

am 22. a 

2 

S8E= 
5 

—— pung. 

Bun Moe hal 2 u —— — su n 
Dee "Mitglieder # äuseriten Pinten —— beranf bie — Ihnem antwortete der Alan erreg in Inmielben Ma; 

Moral m eg 
[57 # erflänte daran 

teimichen, jebalb tete mbgkldı auf bie A tg 

babe. „Er vetit Kausnal" meh Pie —— beükten die 
hr ei her made © — ee Haan um 

| Be BSP a a 
—— 
tnirfene äche mie 
er beigetragen, —* draea. tom: er batür de ae, un Sega e 55 fein Rah 

nt ehren, um »le wolle Keeleit des Morten zu habe 
Ir 

n, unb ee Si dene bus 1, den Mimiftert ; König id 1 rate Berk el du my ei * Finden * fen: Yabelant 9 —8 ah 
utflern pm: „Abe ii, us u Be allen,” worauf Miekirti ent: 

Kira w. | Oraneit * —— Ale Elm macht; Ihr mn — Mies henche eine s 
x ba Ra ware ea a ae Sn en Sn, de Ka wg ————— | } Die Thro —— — —— De —— = —— net — m Kuftrage ttag Bet Neuböltweg des Gabdners gegeben haben fall, vom denn sit mit einer Throne ößne, die * la m tab ne Me Mr fie else Te — A m ge — Porazgmangener —S ir inamzlage werte | De —— — —* * au ce Bring idrerleriger, toren bie tefore nldır zu Stande » ter zer der ——— 

—— al er infemm 55* —— ftreng 5 Be —— A und * — m 2 Ara Een der | [ amtee In —— Rad gıra * tote dr —— u pr — de — Hd) ———————— 
der 

um - 
— r- rn, Be a ne Ieb * | —5* aleum taltea an ben en Wanb bes Banfteits —34 
Renirrumgserflä * a Imösrectat J — 

Ma erengär — ori #8 Bei 9 — Rue erite — —B Ainmernalmen zul den Goail» 
han er ae eben (def. mi hr *8 —— 56 auf bie anfıche. — Bufens 

Ä — = > 

«form Halte 09 bie Meglerung | felaer bafla tradıten, daß allen and ber grgentmärtl asatielst, alle ans AN mIEH pen erben un A Ken Atsgen ben m ‚fen und | Baar nenn hewengbe 

franzöfifden ini eriums Dupus, — Die für die | Spannung ermatie Kafien werte —* — beklmmmte beiäkdgr Duper ii ber ie em. [Die m Knecht aller Arie bes Staates uud | vemher im ber 3 Renttntiamn teie in Eemat zur * A et 
5 * et förenben Glanente un das Bellseben — deſa tat Rn) ————— 7 “ ten lebten dübe an| vor ad Me Unterfhäßung ale —— (in de ——— 

u kin then —— —— Die Reglerang werde 
mm [.! eingegamı jenen IimMtb HERTHRTES KEITH pl San und m ttes, Deutfdmattsnalen — en “in —æ 

unt Kroaten beflehtmben Ovvolltiem ver Nungendie Herolb on 

ML} Mahler, ‚anf bie Made des Werderhrag gebradt | 

n je, — abe a7 | 

Dar Weglerungsprogramm ı und der Müdtriie den | 
weit drang des Framgöfiichen en | 

„Mir testen mirmanb, der tas allgemeine Eikrereredit, da⸗ Prisat: 
Eigenthum, bie Erdlslvwelle Arelkelt und bie Rresbeit der Krbeir 
mrnıtet, als Zreum oree volktiiden Brrbündbeten anerfen nen," 

ı Antır Dupws fort. „Mär werden nacharütlid jeten Berfuc einer 
Rpttatien ober Mueidielteng aller Internationalen * erbeten 
sungen untechräden, Wie beisanten dar Edtulı wer das Millkir. 
orieb als feden Befik nnd werden birie Giefeparhung —— 
Wiege verzollläntägen, beienbers im Bejug auf ne al, 
Iealenlfehe Örincidrangen, Kiuderidhup, Erastafen, Ma —WMW 
arfeRidhafter auf Olsgenieltigleit, rorpetattre Genen un 
Arbeitespenfionstafien." Hriter hieh eo In * Ecn — dan He 
Menlerung tm Innern auf die Werublgung ber Her ber bie, 
arbeilen werde und eniichlehen fel, die & liche nung ji ber 
tbeldioem; dm Menfers werte ihre bie — unb —* 
tneibigung der Meder Aranfreidıe zer Michtieuur bismen, fe merde 
fit »ie intermariomatre Bezlehhungen angelegen Ri lafiee (omle die 
Wrbaltung bes "tanöfiiden Mblabarbietes Gatend 
madung der· Mafmunterarg der — 5 Saln 
wurte bes Parlament amforferbert, ebne Mürttalt zu jagen, o) 
d30_Kabiner jeln Vettrauen defige. Diele Wriläreng wurd mlı 
gresem Bellall nom ber Pinken web dem Gentrum, aber mit me 
ee Nnterbredungen fertens der äußeriten Ynfem unb 
Rechten aufgenommen Daranf verlangte der Sechaltit 
eine Interpellatien einbringen ja bärfen, Der Minliterye 
ftellte Derezegrmäter ben Antsoz auf — —— I ba 
291 argen 241 Stimmen angennermers Wurde 
laufe brachte Yaure namens feiner Farsel Fine — ir 
in der ber Menlerung ein Whstcammsnelum erthelkt werde. 
trat bee fockalifiithen Deren entgegen, in bexem nicht ein an 
von Ärrätett enthalten {d. Aleramf erde tie Interpellatlom mit 
204 orgen 241 Etimmen auf bern U. vertagt wub im ben Sidue 

am 28, 24. und 26. übre fir -verhanbeit, Da bie 8 
— vegleidh eine Adage der Meyubläfanes am bir 

ı enthielt amd 24 desdald ur Epaltung peischen brüten Parteien en 
telchten ame Morgen Ina 20, die —3* Minditer —— Bien 
re Tertiet ihre Gntlafiungspeiude bel tem Präf 
an der fie * genehmigte, jedoch vorläufige — ne 

A ter Im Turn. oh an diefrra &, ——— 
—* Bieiherpeäf denten ja Ss * —* — 
eisen Theil daran ver ich 
woraus auf ber duherflen Ele m — (m 
Depntizte — der Kinanzeriuler ha 
jenen, Melif m änferte alsraun * rt 
atinrts —— je + unm sel, he ler 

 fortyufepee Danadı merde die Interpellarlon His par BE 
& Gabinets zerädneiogen und bie Zibung amf ben 27, 
Shilieälich nat Has ge Mintilertum feine Wutlaflung. Fa 
forderte Daranf bie Abgeorkueten Verler, Melltne und Dupan ael, 
ein wened Cabinet je bilden, bie aber aMehnten. 

— 

Colonial-Angelegenheiten, 
Das neue ——— ans über das 

Interland vom Kamerum — ET 
| Jlayte In der venta —— dia, ara Ih, Renember yoifken 
Dratichlueh und —5 ferlofienes ittommen üter ae — 

te in vom kr a ur vo Jahre — 
en (rem — *— 1 nb na em num 
! deze ubpand be ie im bres Übkeummen vn in 1 5 ur 

ee nein, der am redden Ufee bes 
auf dem 1m 8 öfll. ©. v.@. ee 

| ber engllichene Kiel —— alo Eee: —— ers —— 

J deut 
—— und beiem Mabius die ——— er 

«alabır ober Grohfluß are om 
Liegt die ng A Dun — da ab = feet der 4 des Rrelies, Dia ws erreicht. 3 Gerne mar | —— oll_ vom fer * Firma Welje fort, 12 erben. * 

d eine Blnie gepegen, Dir. dem Benufluß ii end, 
gerader Nichtung zu dem Edi 
tem 10° mörbi. Ar, (du 

ut vonb dem Mextslan det 
tie⸗ entfpri 

Ruf 2 
| der von Rörpest in dem beanfben (Solomtalatiad ven and — 

BE ar — Die en * —* tem q Ipen und 
w ietem (Wiremjlimie hellen 

beatfee, 30 N iehiete meitlich ver elle Pinie In die —* — fobire fallen. Dabei wurde verrlubart, haß der Gi 
— Gredbeltaumien gegenüber Ad midt öililch Eee Das 

bet des Schari hinaus austehnen foll, und —— jetr 
rejan und Barrel-Öllaral, wie fie In der ber 

1891 von Nrfins MPerttes ver urlichere Karte ven ter Muitidhen Intereffenfpbäre delbit bamız aueg A 
ollen, wenn fh heransxellt, daf Medenfäfe Des 177 
— ——— * Belegen — 

— ame at du ame teffe 

#3 
3 3 58 = = 

4 

u Isapen, nerade als ob er gar nicht worbamden 2 De *3 „Tem * beinerfte hie —— teufen 13 
t Tragweite Yes Ablemnens — 

fan üe nd 
de j tungen —— in —— un a a Er 

alle uber ei I N re Puh ee —— 

Mannigſalligkeiten. 

Hofnarhrichten, 
Kai Wilhelm b 

an met Dem in el Ti —2* Fıbyeoben 
m Sag an re —* — ir 2 
Bunt I im Rai, no übermadıtete ber —3 fie ze En mit = Yızıen delarig F ‚Sinne, a 2 Our von beuen er am ah. abende m — — 

in; Wis run eat VBelme] 

— Kamenz {m nm Drau 
wi, J ri Zaren 

ma 7 

an Darin Men ein und r 
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X 2631. 2. December 1898. 

2s. Moormber in Aranfjur a, M, eannen © Dir Kalferin Frtmend vl dar Beer hr Ken 
but ein 

Der, König von Eadıfem IR In ver Wenefung, 
fidı aber nedı große — rer: 

rin; Iob e kehrt —— — —— ann 
inet t ‘ t a BB ze | a 

Am ansren n Morkuletes —— er ach vom bem 
und fuhr wadı Midatenburg, new me er fldy zu Iagden in ber — 

ria Ladwla von Baler= a0: am 2. ® 
a vom Berltn nacı Münden gu Member 

Der Grbarotherzeg uud De ER 
u treliß tebrten am 34 Mormmber von 

Der Hu ef ref Beum 3 
—— eine — — 

sen Jahres erürerten 
yon Be üter ——— aach Yolen, 

D ‚rıog unb vie Hergegin von Urakı 
Ken Blake al in en wider I Te 
Fergerine Rranı Kerbinand von Drfterreldir @fte, 

— in af na nn * au jenate beredinere Resfe 
ber entepälfgen Hofe an. vn er 
—A Ay rl, son ee Oraer Ber 

5* li uguft mon en 
hu kin © Streiter In Drrssen ein. — 

Grsheriog 234 er 2. Deherteicd zub feine 
tılla ulla von Baier 

u ein Be — FRI nach — J — 
Griberiog Katl Pnbwig von Oëterteich langte am 

39. Morember früh aus Erattgart twieber du Ben am. 
de Darmfarpt traf am 20. 1 PFeinzefita 

Besieler von Ängland ein, zm daſelbit Ihren Wemahl, den Arien | Ben 
Hrimiit von Baltenbern, ber mon in a weilte, zu eriwasten. 

Der Kronpelei von Dänemasf, der feld dem IR Mor 
sember im Srhlofie au Ballendrdr bei feiner Tante, ter Hetpogin: 
Wire von Anhalt Beratung ung, wertneilte, seite am 25 Mosember 
von ba — F 

einzellin Joferbine von Klanbern, bie in Dreet 
un san Yuunafın Pirker erfrantıe, befrher db Ye kam SB 

shin von 
far mach 

Be an nn Ke’Ru 
eife an sa 8 

bein 
wenber etwas hefier, Wine Minderung bed Ricbers in ehmgeiselem, 

Der samäniihe Kırnprins und_frine Wemablin 
traire an 35. Rerember mit hr Alrinen Eobme aus Eirala in 
Vafaren da unb marden von der Meubiterung fehl empfangen. 

Eeſtkalender. 
Sem nabıziaa an ben_in bieiem Jahre ar 
—5 — N (17. December) tes Markgrate Ch 
An Belennres (1154 Mo 143), hat 

ir. F fh zu 533 bei ale Kine Din Dentichelet 1.7 
wart 

Ba x a" r —— En, 3 © — 
—— 20 eime Ms — m 
ER ze melden Anere bemmdd u oe — * 
em ſo 

AH ter Prouln Eileen: —— = 3 
urfägrungen gefeber! In md 

Selſtelu ine * — 
arzrigesoffen« und Krirgerfahnen, 

Der Lanbiwirehächajtliihe Verein für pas Fürſten- 
dm —— und bie Glafidraft Weruigerre degine an 

ber in Sulberitaht fein Sujähriges Inbiläum in Hne 

she ——ã— überbrarıte, mit einer Aeflwerkammirmg wsd 
ich lorabem Beilmabıl 

Vereinsnachrichien. 
anpinseiemmlang 200 Liberalen Ehels 

Beflfalen tagte am 19. ** be 
Weselmrarht —— Dr. ürgen Gona 

Kneidufälgung veran · 
* an, ba der beidılefen marde, auf bie Tagedos rer wäre 
1m Sau zung vie Arape bes gemerhlichen — 
wenn we legen, Die Sanpirerfammlung tonrme von ben Vor 
Fpeniten nt einer Mebe erbfinet, in ter er in geitnehler Welte He 
Stellung bes Piberalen Ediulserelss zu bau Sculfragen bes 
Megenwert rm € erg in Mit enter 65 — 
au⸗ Hamm ben BLertt Die Rotktorsdigfeit der Mbterm 
ung Mi er von ——— indem 
er andtährer, #3 banble fidt blecbri mie wm eine Arage von 
Saul Kirche, jonkern wen eine Trenmeng er Dertwallung, 
He Me ber Alsdıe ale ber Edule yagute fommen werte. 
As Wormerrmt beleudıtete Girbtimtarh Veef Ir. Mener Die —* 
u ter nachfolgenten Frörterung beabeliigten fidr Brei. Edimebl 

Die jünsfe 
rerrind für Mkein 
Sa 

ulötarg, bie Tania Ren A Genflarze aus Kerleld 

= Berlain Ver it 1 iſche Geſell db bat st t ir kit efelle 
Ka ee I — 52— et fo bartn en, 
die zeisgen — Eitesatur b den Meftrehungen, tele 
ie fa 33 Krefeld en Den Kun) gitene madten, 
N ih bie Spibe zu Beten 
4 — * — —* der: 

b 1 Janmerlaehldge enonenidyaften In 
Brbinkung mit dem ich jerbandes ab: 
gebalten Wus Ylefeme Anla Y H in = Beriseree ber 
gs alldıen Mepierung bes and, ber, auf ben bemähsten 

nsfägen der Eribiitäffe aufgebanı, A zu Kine orten. er 
melsteefen ausgebiiber babe und ehe ww wien Ba Ractor ter weirihe 
Inhaftiichen an ve Kumdıs aworten zweiten Bor 
Kanten des Worhandes, — ber Detiteiler in "eansentebet, 
. der Haren ze Goltene Derdlenjimebaille. 

Glne erfrenilhe Eäsrtelel sutfaftet ber Ober: 
hefiicıe Deren 6 Boltohil Dirler dat fett feinem exit 
ulmmenatligen Beilehen in den fen Bühegen umb bern 
an 28 Osten Rmelgvereine, 10 Heifestäilortefen. vier Veifädühsen 
une #inen — — Sripemdlen yon pulanmen 00 A 
on fünf dern Schulen meifeniaftlice Sat 
firumense —R Tlefere Mllnter veranfaltet ber 
lunge Brrein 48 En, am ‚9 Ißrarrauffährungen. 

Freimaurerei. 
Der Berein Deuts J It gegenmär 

fl Ka leer, erden . A! KeeShniter vom 
ga ber geragy kon; Berk, Argierungerarh Hedert Atjdıer. Das 
El ofen beirant 42200 «M 

Illustrirte Zeitung, 

Die Loge Sr. Bier ünen? 1 BT I Sure ati Se jährigen Eitftengefel ie 
von dem Beier som ElsäL Areiiekt Eitio Al Rente wue 

Mar 29. Detobert inmrde bas vom be e 
VBehned nenerbaute Beorabaus ei Die te hr a 
ter Pag a 3 von Eatirn. Mon dem Yankenberm, dem 

Ghrorg von Sachien- Meiningen, war folgendes Diem 
— en nn 3 ei — überirmdere rus ber Bu 

113 Li 

ſcht erferel, and entwibere Ich Dahl ber a 88 * 
tie Fogenmisalieber **— it 
ta bear neuen Sauſe wlehen.” 
Kant Wouarı Fe 

Die Loge Pibanen zu ben drei Geb J 
bie am #9, Detober ihre 186, PHHIHR, gern in |} 
der an de Astebrich  Mleranders: — — —15 — der Arich 

er Is ıbojährigen Aublldums ein Ulncrumidhr 
barim unter auberet: „Mit freubigen Stel 

blieht_ bie Rn u die Arite alängenper Namen won Pehrern ber 
Hedrfhele, deren Träger ala ihre Mitzkieter beilvebt waren, den 
Hreranttätögebaufen zu» geifligen Aorischriis im meitere Morlie A- 
mm Se biefem Ein eraditer fahr Me Koge Yabanca je ben 

een für Seerhtigt, am dem Beutigen Tage der Mader — 

— angane rei 
* ſeri und Ken nu Ihre kobe Muipabe in echälten erfüllen era 

Am 18 Oeteder wurre im Erarnbauf 
Merk in Berlin bie ee eflektiiche Boge Knie ur Bent 
die unter * franffnrier Stoſcege, arbeiter. cemitituirt. Iugegen | 
mareı er ber brei altpreußäldhen Oterlrene. 

Die Vembuseer Siroftene bat die Wenchmigung er: 
tbeilt, daß beutiche Brader In Eantiage_de Fhile weier ihrem 
Schub ehne Yoge gründen, He ten Ram Drei Ringe jühten teirh. 

em „Etandart" zufolge hat er y hen bei ber 
Mächten gegen die Usberlaffung bes Balatıs Worabefe in Rom 
an a Ku. logt —— enerziich pratenlst, do fri Das eine | 

alcans, dem ber VPalaft ehemals gehöete, 
en En den, ‚ Dralire bir Arelmanucer in ihrem Ber 
leere unteftäpt habe 

M mir sm beflasem be Die Wolle, tie — Bruder Louis 
Auchennet auf bean (Gebiete der Gitgeneleuicsatt geirärt bat, ii 
unermeßlldh." 
au Öbren ber vor 4# YJahyen ei 

8 baltd'’s in ben Arelmaweechund, die in ers Amis te 
12 Batzte in Monterikeo erfolgte, baten die In Rewsort Irbenten 
isallenifchen Brüber eine Boge unter dem Namen aribalzi: Loge 
543 errichtet, 
u Geil Mitters 

Sehe In Beipiig ınew etſen 

elsten Aufsahme 
I) 

End itnb im Verlage von Mar 
„ertimmanrerläche Dichtungen, 

—— ae Ahe — "m Brubertii —— 
te. 

idjäpten Dichters ur len. — — * 
Der Äreimaurerijcte Gongred In Ehirago taste 

Sitte Auauf, Auf Eh tmasen ton on en ber Unten a1 
yertreten, Dir Orfemmizahl der einzelnen Sogen in ben einlgten 
Staaten beiträgt In & 10+91 wit 60387 har m ie om ten auf 
sem Goneng ah te 

—R 

Stenographit. 
Eine latz geiafte Weichichte der Sgegegrabhle in 

arwöhnliber Schrift, bie allen billiaen Mniorterun an 
eime inarre Meberiicht Teste * her ia ee re# (nabelde 
bergerfthen Eormrgtangenprreii Herman Mein, 
* Im Ti von Bicituß L ge daſeloſt herausgegeben. 
wo 

müs Kuffap von M. L Sungt In muißenfele im „Ardiv 
Ein Kalle, (bt eine Ueberädit bie brücheuben jtno« 
—— Rudıbibliocheten Der One > — unb feipit 

san Die teredulgte Aorkerung, 29 möcten manentlich son ben 
öfern Vereinen marhe Mitiel und Garsialt auf bie Beichaffeng 

jenograghlicher Biteratur reriwemdet werten, 
er Mahbrlöberartlaner Aanter, Stenograp bes 

teutjdien Reldıötags, dat bri feiner wur Fargem In Brelte erfolgten 
Seemsrion sure Tortor ber Medichn unter anberm Die Thrie ver: 
tgeibigt: „Det Ülzople wird, Bus Yen Nenegrapklichen Schul ⸗ 
enterridit "Horgebeagt." 

en Blälter aus Tirel“ wenten 
es nen zu — ——B 

— — um y re eh nfährang der Kurze 
mardıle 

een. 
Die Arage, ob ale alten ober mittelaiterliden He: 
we REN at arkabt, baten, iR In Kngker See von car 
FERHTTII EHE enedurg et e von 
we} Se Bmen" aus. #tarmäher Ilt De. zu te, en 
auf «ine MWirrbellung des bresbener a oh mr che, 
rine entzentngefette ar Dacinunn anfreke aufrecht, . Hin * der 
erverragenpiten Memaer tee jütäfdhen Echet — 5 Über Anſicht 

ba, wren bie Eteneggapkie bet ben Debniern des Altertkums 
oder Im Miterlalee bekannt gemeien tmäre, die sabhinifiiices 
——— (Zelmub oper —R ſichet eine darauf 

elle Ginteutwrg zebraca kühlen. 
gr Borilkenbe bes Werbantes Stelje’fcher Zteno: 

gratheneereime, War Bärtler In Berlin, Bat in Berbintwag zeit 
. Stavemann bei E &. Hitler n. Sohn in Bun Bi Eiel 
& Stenograpkie in Brlefem für ven Selkikunterri v” ta 

Uhdnnen” Ehen a, een age äntägen, abarichleflenen au * 
u neben, mel weitere ug Eeieftoft bieten. Dir Preis de⸗ 

«6 helle auf 0 4 Bit — 

Dr Detebeenummer ser „Wadt” em eine weite 
Urbesteagung ber Yece ran gene eapkie auf bie framjofiihe 
@eradıe, bie ver zul D er, #10 @Gejdhäftöftenn: 
araphı Kinee ber erken Alsınen Kane jet längerer Zeit yaakınidı 
esprobt bat. 

Strihe-Angelegenleiten, 

An Strafberg IR ber Runen der Sattler In ber 
— feetenkabait vom Janſen been 4 wurden else Nelne 
Auibrfierung ber Letae und — * 

tfenberg in Böhner befinden e Ber: 

lab aa einer Ychmberablegung jet einiger Zeit im 

a Beanfreid haben HM Karrenführer 2. Wein: 
einen Eiskfe Depennen, um eine ba 

November haben die emgliidıer sr leute 
He Ye wieteranfgrnemmen. 

Toler, weuigfene, far ein Dake ein © menkgftens für ein Jahr ein 
teilebenb ans je 14 Wertreieen ber M 
haben beim ertlen Zuſammentreſen tönen mmabbangigen 

ählen und im Aall tes Mislingens ber este tes 
ufes ter Memeinen ju erfinden, ehren feldıen 
— — die eutjcheitente Stimme Ei] 

J n, am usb vom 1. 
va ben Pohnfan zu beiikemen, 

ber flattfind 

— einge irn 

ber meitaus —— 
uldıt arbeltetz 24 wurte ber 

wet gefaßt, Me Aıselt et wleteranfzumch 
Ürbelsgerer time Behnerhökung won 1 St. 

In Stallen war «in —— 866 — na 
Ki Teinm —* in b 

En S——— Kl 

a 3 Ya Vodember feölten 
Ihre — ia; die Tritzrapbenbeten 

Mirifierratt a 
arten ehe beidhloffen Kater, 

am 28. nabeen bie — ‚hen 
— Teacen auch ee 

kein A graben 3 allein asdı hir —RX 

BE 23 Reifen jelt dem 19, Meuember »le [bar 

Bei an —— @lfenba 
bear ein allarmeir 

, ngeflellten ber —— —— Gem —* und till 

ten ag bereälligen. 

Nbrsprub 
— unb —3 rl! 
e Hieher getrennt rk at 

web ber Prübsamten ju einer Serie Koi 

Stellen 1 eb in —X Pr 
——— aueũ 

In ER fin no dem Ginfter; des 
feine wei 

Der — — aus irn ortaete ar, fo lange 
—5 2le Bu ——— 

Sloo 5*8 gan Yen —E Seherdtu Schnerr 

— Zen 
elien Exsenzung eines 

Grarne 

u 2%e Mans wurbe delrer 

Soldaten pen Schlemenihten geiroflen, Wie Kor: 
pesal wurde arlöptet, 

Die losboner Gltn wurbe am 15. 2*F A 

nt Lane, im der lade MER 
Frh 9 in eisem Barfümerlegeiiriit ans unb 

—— “ie "Bewer Ri 55 war, die ti werwehr — 
a da⸗ baenmende uam 
idıter rerieht wurte. 

ieieer ven 
Aener sah in der 

Autranrlah m (@ ya feiben 

tete ———— Schaden an. 
nd einer Satrolsumraffinerle zu Batum bras Inder 

t. Roseı lelaere mi 
Refinrire einafdieete, währe) Fi le; 34 thellmelle ber 
ihärlet wide. 

An per Yeinenmsarenfabrif von Khauffig ım 46 
in Böhmen fanb am 43, Nenemter eirc Bensinrreleh bei 
ein — unb breit Arbeiter ebenegeſatze 
ren, Das Feuet donnte auf feinen ‚Herd beiciränfe werden. 
ye Zciifonnfalle, die durch die Stürme am 1a an? 

ober veraulaft wann, — 
Im Bermeifasol all 

var ben Alfberbeoter und ven Li) 
fonnte die rg gan zon Zt thellmeife —* Baden 

ran ns Je mueahaem. 

# 
fie Ben pemieleet, y— mie Mann uud Maus unter 

* am GR, Die 

ſchetl * Befinden Ach 20 aus & 
ans Diirlirden, 

vie = bie Berge 100 

In nn arrleth am ee Nor 
Series far, a Ereie im Brand, 

16 ſametert werlene erben 
Ju Br bei giremen: in 

am 92. Nopmuber während einer 
Mölbung Im Peters Golleglum 

br! ſind an wu > Yale 

. te Antädtigen Yourden 
vreleue Minen Nonne wurke der Schade 
veridsled madı Ausier Felt; fen) audert Verſonte 

erhleltes törrlicdıe Wermunbungen. 

Weber Ei arge= bem Balsrni Wrafen Gapriri 
ſerbrechen mir aus Berlin mitgeibelit, deg am 2u Now 

sernber tes Neidiefangler aus altaus einen Brief neh REN 
Al⸗ man tat an ze öffnen veriuchte, * 
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Aerauder Graf v. harlenau. Trauer ber Bulgarem begleitet, und taufenb; 
Am 17, November, an demjelben Lane, 

an dem er vor fieben Jahren, wie Stambulom 
in einem Eondelensichreiben an die Witwe in 
Ingibariicher Sürze font, den Feind Seflent, 
vie buılgariihen Waffen mit Ruhnn bebedi 
und bad Vaterland gerettet hat, veridied in 
&roz in ber Wüte der Jahre der erfte Jurn 
und Nationalheld des meuerftandenen Bud: 
geriens, Es war ihnt nicht vergönnt, nad 
langer, glorreicher Negierumg am flerben ober 
im Nampfe unt bie freibeit ieines Landes den 
Seldentod zu finden. Radı den alämgenbiten 
Erfolgen auf dem Schlachtſelde umd nad den 
theils wärcenbaft tomantiihen, tbeils wahr: 
haft trogiichen Amiihenfällen jeiner Herricer: 
lauwibatm wergichtete er freiwillig auf die 
Krone, bie für ihm eine Dornenlrone geworben 
mar, Bon dem Berichmdrern bei Nacht in 
feinem Palais Aberfallen und ald Befangener 
an Rußland nmögeliefert, aber bort freigelais 
jem, Tehrte er nach einer Mode unter bem bei: 
istelfoien Jubel der Bulgaren, bie mit ber 
Berihmärerbanbe furgen Proces gemacht hat: 
tem, mieber nach Sofia zurüd, Die jeeliichen 
Aufregungen und körperlichen Strapazen, bie 
er dacchzumachen hatte, batten ihm lorverſich 
und geiftig gebrochen. In einem Hugenblid 
der Schwäche demathiate er ich vor Nufkland, 
„Da Raßland mir meine Arone negeben hat,” 
ſchtieb er bem Katſer, „io lit «8 jein Herrſcher, 
im beflen Bünde ich bereit bin, fie zutud 
zulegen.” Der Zar nahm ibm beim Wort 
und gab bie Antwort: „Cure Hoheit wiſſen, 
mas Sie zu thun haben.” Der Baltenberger 
batte ſchaudetad am ſich Selbit erlcht, daß bie 
Feindihaft Rußlanda gegen isn unverjöhalich Mannschaften leuchtete er ald Mufter militäs 
fein, daß es ihm unmöglich fein werbe, fh tiider Tugenden voran, und fie marem flolg 

auf bie Dauer gegen die vor feinem Mittel IN) darauf, umter einem fo ehrenvell erproßten 

zmeüdichredende ruflide Gegnerſchaft zu be: Kriegsmeifter zu bienem, 

Wiederfeien!”. Schwet wurde ihm ber Abs 
ſchied. Sein Verzicht aber mar, wie bei eimen 
Wanne von feinem Charafter zu erwarten 
ftand, ein unberingter, rüdbaltloser, Seim 
Nachfoſger, rin Ferbimand, hatte feinen 
Augenblid zu färchten, bafı ihm im dem Hat · 
tenberger ein Wrätendent erfteben könnte, unb 
ſtatt im ihm einem Rebembuhler und gefähr: 
Eichen Rivalen zu jehen, bot er alles auf, unt 
bie Erinnerung am feinen Bornänger zu chrem 
und im Bolle als ein koitbares natlomales 
Erbe lebendig zu erhalten, 

Rad feiner Thronentſagung, tnb da 
fich die Musfichten auf ein Ghebanbnäk mit 
einer Pringeiiin bes prewhilden Aömigdhaujes 
infolge politiiher Bebenten nicht verwirtlich⸗ 
ten; trat der Brinz mach Ablegung des Ant: 
tenberg’ichen Fürftentitels unter dem Raten 
Graf ». Hartenau als Oberit in bie öftertei 
Hlicdrungarische Armee ein und beinathete bie 
Sängerin Johanna Lolfinger. Der Viches: 
bund beiber geitaltete fich zu einer Nberans 
indlichen Ebe. Eraf v. Sattenau commanbirte 
zuerft ein in Gras garniionirenves Bataillon 
bes Steirifchen Muiterregiments König ber 
Belgier und Abermahm dann das Negiments: 
commanbo, Im vorigen Jahre zum Übenerals 
maler ernannt, führte er mit Auszeichnung 
feine Brigade bei dem lehten Nalsermandver 
von Guns. Seine Stellung bei Watterborf 
batte er durch Derschanzung raſch in ein wahr 
res Slionipa verwandelt, und der, Feind“ 
vermochte ibm Beinen Zoll breit Voden abzu: 
gewinnen. Im Dienfle war er vom muiter: 
bafter Gemillenbaftigteit; Uffisieren unb 

haupten. Auch konnte er immitten des Su: Selm Muße wibmete Graf v. Harlenau 
bela, ber Ihr bei jeiner Rüdttehr umbenufte, Alexander Graf v. Hartenau, feinem traufien Faneilienleben umd militkri« 
nicht vergefien, daß Ti im Schoſe ber von Rod einer Ehotogrankie von F. Mayer in Beeı. ſchen Stubien. Bor drel Jahten vurde ihm 
ihen geschaffenen, mit Llebe nepflegten und zum ein Sohn geboren, und wenige Tape nor ſel · 
Siege arführten Armee Merräther gefunden nem Tode ging jein Lieblinadwunich br 
hatten, die ſich wider ihren Sriegäheren verichmoren. Mähı | Die jurhibaren Einprüde umd Erlebniſſe ber legten Tage hat: 
rend feiner Entjahrung fand er in einer Ballanſchlacht [hen | tem jeine Entichloflenheit aebrachen; vier Tage nach feiner Rüd: 
vor einem Baum, an dem er erichoflen werben sollte, men | fehr verzichtete er anf feine Arome. Sein Autzug aus dem 
wicht im lehten Hugenblid Gegenbeichl ertheilt morben wäre, | Sande war von ben erichüttermbfien Bewelſen ber Liebe und 

bie Geburt eines Töhterdend in Erfüllung. Bezüglich jeiner 
feit lange brudfertig vorliegenden Memoiren Außerte ex erft vor 
kurzem, bie Welt wärbe ſtaunen über die im ihnen enthaltenen 
Entbällengen. Daran !it mel nicht zu zweifeln, denn der 

Berliner Bilder: Die Herbftparade der Dienftmänner. Originabzeichnung von O. Andres. 
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chemaligt Herrſchet von Valaarien und fein Land Haben 

Sir hindurch im Mittelpunkt der eurspälldhen Fol. Aber 

wie viel neues die Denkrürdigteiten bes Grafen v. Sartenan 

über die biplomatiihen Intriguen and über die innere We: 

ſchichte Bulgatiens mit ihrem Gewirt von rum̃ſchen Umttieden 

und Anftägen auch bieten mögen, ſo wird es od ‚von nach 

höferem Intereiie fein, zu feben, mie ſich bier allet im Geilte 

165 merbonvbigen Mannes wireripiegelt, der in diesen Et⸗ 

eigniifen eine fo bervorragense Nolke mitgeſvlelt Bat. Don 

ihm wie von wenigen gilt das Wort: Sagt alles wur in allen _ 

er war ein Menm, Er mar eim Bild männlicher Sönhelt; 

av feinen edein Jagen leuchteten echter Seelenadel und seltene 

Sntelligenz. Tiefer Ernſt blidte aus jeinen hdufia träwmerisch | 

dreinblidenben Augen. Wer ihn einmal geſchen, ber vergah 

ihn nimmermehr, wınb wer mit ibm geipracheit, der erlag dem | 

Zauber feiner perfönlihen Liebensmerbigteit und geittigen 

Viebertegenheit. Mit feiner bünenhaftex Geftalt und bem lang 

Serabwallenden Vollbart, den Inapp abprrumdeieit Bewegungen 

machte er dem Cindrucd eines durch die ſudliche Sonne ge: 

träunten Rorblandsreden der germaniihen Sapenwelt, 

Die bulgarische Wushensilbung bat fih Länglt der Brkalt 

des tapfer Bulnaremfirften bemächtigt; fe feiert ſhu als einen 

tobeimutbigen Helden, vor dent kein Feind auf dem Schlagn· 

delb ſandait, und ber am Abend beim Lagetfeuer mitten 

writer jeinen Sriogern aus dem Taſchen jeinet Mantets bie 

Kugeln berawsidüttelt, die ihm nichts anzuhaben vermögen, 

weil währenb des Anttipfes bie Panagija (&ettetmutter) Aber 

Ähm fwebt. Mir bem von Graz mach feinem eimfligen Hertſcher · 

fine übergeführten Sarge Merander's I. tramern das danlbare, 

ihm iren verehrende Bulgatenvoll und beiien Freunde, vor 

alle aber die Deutichen, bie in bem Battenberger einen eben 

nermamischen Fürfteniproß und den Tupus eines von Schönheit 

und Romantik verflärten beutichen Helden veredren — eine Art 

moberner Siegfried! 
Das Leihenbeaämgnit des Grafen v. Hartenaw in ray am 

halt die junge bulgarildie Mrmee sur Femertaufe neführt, du 

Gast aber noch wiel mehr gethau, iudem bu, um Bulgarien feine 

Freideit und Inabbängigleit zu reiten, die Airone niebeelegtelt! 

Dein Name und beim Mukm werden ſiets unvergebllä ſein in 

Bulgarien! Du warſt und wirft immer Fein der erite Bürger, 

der erfie Soldat Yulgariens!” 
IE 

Die Leiche bes Grafen v. Hartenau wande mit Ciawilln 

nung ber dſterreichiſchen Regierung ſowie der Fumilie auf 

often Bulgariens nach Sofia fiberaejährt und von dort am 

36. Rooember unter feierlichen Gepränge in Gegenwart des 

Ahıriten Fetdinaud, des diplomatiigen Corps ſowie
 ber Militärs 

und Gisilbehörben in ber Zven· Ntal · Airche beineleht. 

Zum 100. Geburtstage Schönlein's. 

Der Di. November 1799 üft ein wichtlaet Besenltag in der 

Beicichte der deutſchen Medicin. Au ihm murde zu Bamberg 

Jehann Lutas Schönlein gesoren, auf den zu einem guten Theil 

ber heutige Stand ber dentſchen Heiltunde zurüdyufähren if. 

Schönlein war der Sohn eines mohlbabenben Seilermeilters 

tasboliihen Glaubens. Seine Erziehung mar forgfältig. Des 

Baters cifrigite$ Veitreben war, alles Daftır zu tbun, dab ber 

walialftudlen im Seinatsort beendet hatte, bejog er die Unis 

verfität Landebat, an ber bamalt Näiclanb, Tiedemann und 

Walther Sehrten. Später verlauſchte er Landetzut meit Bur. 

daih. wo er Ah beionders an Dillinger anſchloß. Im Jehte 

1816 promonirte er zam Doctor. Ehe er in die Pratie eintent, 

unternahm er die übliche Studienreife, Die ihn nach Göttingen 

und Jena führte. Heimgelehrt trat ex munter ber Leitung von 

Ehriftion Weufer, dem Borftcher bes Bamberger Krantenhauiet, | 

im die Menris ein. Gr batte aber nicht Inge datan Fein Ber 

dagen, ſondern kehrte bereits 1817 nach Wat ʒturg zurüd, um 

| Sich der aladem ſchen Laufbahn zu widmen. Er begaun bieie 

20. November geitaltete fich tre$ bes jtrömenden Negent u einer | 

großartigen Feler, zu der Tamiende von Denen berbeigetom 

wen waren. Nachdem ber Senior ber esangeliichen Gemeinde 

in der Billa bes Verewigten bie Trauerrede gehalten baue, ſetae 

fich der impojante Zug in Bewegung. An der Epipe ritt Be: | 

neralmajor Szeth ala Eommandant des Leichenonducies mut 

einem Beneralitabshbauptmann, bieraus folgten eine Gscabrom 

Dragoner und ein Bataillon des Ynfanterieregimentt Nr. 47 
mit ber Hegimentsfahne und ber Mufiktapelle, bie mit ge: 

Shmpften Inſtrumenten den Beethoven'icen „Tranermarib” 
fpielte. Hinter diesen Truppemabtbeilungen erihienen elf 
Khmarzgelleivete Diener mit ber Trnuerfahs und das ichwatz 
verhängte Wierb bes Orafen; es war bad Schladıtroh des Hel: 
den von Sliuniha, das ihm zum Sumpf und zum Siege ge⸗ 
tengen hatte, geführt vom feinem Stallmeiſter. Ein Kreuß 
wit bangen Zrawerfloren, deſſen Enden zwei Diener hielten, 
wurde dem Bagen bes eunngeliichen Piorvers votangeltagen, 
darauf folgten zwei wit ben prädhtigften Krängen belabene 
Wagen, hinter ihnen der durch eine ftäßlerne Ritterbäfte ge: 
trönte Gladtsagen mit dem mit weinem Hilas bededten Sarge, 
auf dem die Abzeichen ber mklitäriihen Wirbe bed Önajen und 
die von bem Arämzen jeiner unglüdlichen Witwe wmgedenen | 
Dappen lagen, Neben dem Sarg jceitten Cabettenihäler | 
und jdmarzgelleivete Diener ald Wappeit und sadelteduer 
umd zwölf Hann des njonterieregimemts Aönia der Brlaier 
Re. 27, been Überft Graf v. Hartenau zwei Yabre lang ae 
weſen war, ald Ehrenwade; dicht hinter dem Serge zwel bul« 
gariſche Umteroffigiere, khrem eheimaligen Fürften bem leuten 
Erendienſt erweiiene. In einigem Abſtand folgte auf einem 
Haypen mit schwarzer Sammtihabrade ein Hitter in glänzen · 
der Stabiräfteng mit Idmarzem Heluibuſch, daun das Trauer: 
geleit zu Fuß; voran ber Weriseter bes Hakjers, Flügelabintant 
Dberfifiewtenant Albert v. Longap, nach bieiem bie Familien: 
angesörigen bes Grafen, bie Prinzen Deistic und Aran ‘jo: 
ſeph vom Battenberg und Graf Erdach- Schönberg, begleitet 
vor bem Herzog Albredt von Würtemrberg, dem commans 
birenben Delbzeugmeifter Baron Meinlänber und Oberit Elert; 
es folgten die Deputirten bes bulgarischen Hieranber: Beni: 
ments, Oberftlieutenant Winarom, die Majere Nartom und 
Bultow, ber deutſche Eawaleriebrigadier v. Manbe mit dem 
Statehalter von Steiermark und ben bulgarlihen Stante: 
würdenträgern, fünf belzariihe Offiziere und zmei bulgariiche 
Unteroffiziere, gegen AN öfterreichiihe Offiziere aller Walten: 
gattungen und bie Vertreter ber Livilbebörben. 

Zwei Eompagnien des 27. Insanterieregimwents, ein Bas 
taillon des 7, mit Fahne und Mufittoyehe und eine Batterie 
bildeten dem zeiten Theil des militätiſchen Genbuctt; eine 
lange Wagenreihe ihlon ben Trauennug. An der Grwft iprach 
ber bulgatiſche Minälter GHrekom im franzöfüier Sptache bie | 
ergreifenden Worte: 

„Der jhmerzlihe und anvergehliche Verluft, der die Familie 
des bulgatiſchen Ftrhen Alerandet beirefien bat, wird in 
umjerem Bulgariem ebenso jdimerzlich mitemepfenden, Die 
bulgarliche Deputatlon, bie bier weilt, bat nicht nut die Pflicht, 
bem Verftorbenen bie leyre Chte zu ermeilen und der Familie 
isred Fatſten ihr Beileid auswubrüden, jendern amd an diefem 
Geobbügel über dem unerjeglichen Berkuit jenes Mannes zu 
weinen, bem Bulgarieı ſelne volitiihe Criſten; ju dauften bat. 
tr war e#, den die Gnade Ühoites und der Wille des Volles 

auf den bulgarischen Thron berufen baben, und ber das Ver: 
trauen der Belt den Bulgaren wirberaeionnen bat, indem er 
he auf die Hal des Rules und Fortideittes führte, Wah 
send deiner Kezierang, bie unser vielen Schwierigkeiten zu 
Iiven hatte, bait bu, Aletaudet, der bulanriichen Nation das 
Veiſwiel militärticher umd bürgerlicher Tugenden gegeben. Du 

Johann Enfas Scdyönlein. 

als Bridatdocent fhr patholoaiſche Anatomie, eime Disciplin, 
bie damals an den deutschen Univerhtäten mur ſeht mein ge⸗ 
pilegt wurde. Rach lutzet Zeit Anderte er, zum Theil durch 
Außere Umftärbe getrieben, bein Lehtfach. Ftledrelch, ber Die 

, rertor ber meblciniichen Alimit in Würzburg, wat ertrantt. An 
feiner fntt Abernabm Schonlein die Leitung der Alimit, Er 
hatte dabei ſolche Erfelge, daß er 1830 um awferordentlichen 
Vrofeflor und bereits 1824 genen bem Wilken ber mediciuiſchen 
Facullat auf Das Eonbersetum Döllinger'® bin zum orbent: 
lichen Brojefioe und Director der Klımil ernannt wurde, 
Shönlein entfaltete bier eime jenendreiche Thätigleit. An ber 
Seite jeiner wormaligen Lehrer Heufinger, Tertor, Döllinger, 
b'Outrepomt lehrend, trug er weſentlich mit dazu bei, Der 1lrzs 
burger mebieiniichen Aucmltät eime leitende Stelle unter ben 
mebiciniihen Lehranftalten in Deutſchlaud zu verſchaffen. Im 
Jahte 182 aber erlitt dieſe Arbeit ein umerwartetes Ende. 
Schämlein’d Vehre nicht minder ald jeine allgemeinen An: 
Ihamumgen erregten Anftob in den ftreng kirchlich gelinnten 
Arelien, und Schonlein wurbe aus der würsburger Profefiur 
in bas pajlauer Strela,Medleinalratbdamt verlegt. Sehne Aut: 
wort auf dieſe Beriekumg war der Austritt aus dem balriſchen 
Stantidienft, Da madıte ũch ver Rath zu Zurich das abionder: 
lihe Borgeden der bairiihen Megierung zunuhe. Er bet 
Schönlein die Profellur für Miniihe Mebicin an ber new 
begründeten Univerfität in Fürid au, Die Lerhaudlungen 
fübrten zum Jiel, und Schönlein begann 1804 feine Lehrthatig⸗ 
feit in Zürich, Noch mehr ale in Würzburg zog Schonlein hier 
die Studirenden an. Seine Ninihen Vorträge nahmen hier all: 
mällich bie eftalt eines eigenen Syftems an, Um dieies fen: 
nen zu lernen, kanten Mebiciner von meit ber nach Zurich. Der 
Olanz von Scönlein’d Namen verbreitete ſich weithin, As 
1839 durch Bartels’ Ted die berliner Vroſeſſut für Himiihe 
Vevicin frei ermorden war, wurde Schonlein bafür auserjehen. 
Zugleih erbielt ber zuvor ald Demagog arg Berichtlene die 
Stelle bei Löniglien Teibarzies, 

\,, Pit Schönlein'® Gintrütt in das niedicinijche Berlin hub 
I bier eime meue heit des medicintſchtiniſchen Unterrichts an. 

\ Sotn jeine Gaben weil ausgeftaltete, Rachdent er jeine Bym:, 

N 2631. 2. December 1893. 

Einmal war «3 bie Yrt der Unſerweiſung Schönlein’s, bie für 
| Berlin ungemöhnlid war. Bid dahin war lateiniſch wor: 
getragen worden. Schönlein lehrte in beutiher Spradie, 
Weſentlich aber waren bie Reuetungen, bie er in ber Methovit 
der Krantenunterfuceng burdfübrte. Um jene Jeit begammen 
gerade die Auscultation und Persufion in der praltiichen Mes 
dicin in Brauch zu Lommen, Schönleln eh ſich ihre nenawe, 

durchaanalee methobiiche Anwerbung in ber Alinit in jedem 
einzelmen Falle amgelegen sein. Seim Beiipiel wirkte, und von 
der berfimer medicimlichen Alinit ber bürgerte Ach ſchnell in 
Norbdentichland die Auscultation und Percufiion ein. ugleich 
aber legte er als erfter in Berlin Werth darauf, dab, was in 
Deutihland Damals noch aan ungewöhnlid war, die Chemie 
und Mitroitopie für die Ertenwung und Benrtbeilung von 
Kraniheiten zunupe gemacht wurde. Er yon jüngere Werte, 
die ſich eingehender wit Gbemie und Mitreitopie beichhrtige 
batten, an Ad beram, Die Ergebniſſe, die diefe (dran; Simon, 
Bemat, Tranbe, Vitchow unter Schönlein’s Yeitung neivanzen, 
machten Gpeche und fellten die hermsrtagenbe Bedeutung der 
Mitrollopie und Chemie für die mebiciniihe Kliuit jar alle Jeit 
fell. Gin bersorragenber Jug In dem Bilde der heutigen Minis 
fchen Meditin if gerade durch bir Ausnußung ber Mitroitepie 
und Chemie gegeben. 

Die lateratiſche Thätigteit Schönleim's iſt, an ber Lime bes 
Gebrudten gemeſſen, wur geringfügig. Außet jeiner Dectorı 
ſchrift hat er nme zwei Heine Abhandlungen, „Weber Argitalle 
im Darmtanal bei Typhus abdominalis“ und „Leber die Pa: 
tbogenie der Impetigines” veröffentlicht. Bedeutſam ik die 
lehtere Abhandlung. In ihr bat Schönteln jeine Entdeduug, 
daf der (rind durch einen Pilz beroorgerufen wird, nieder: 
arlent. Dieher Nachweis bildet einen der Crumppfeiler der 
newerbings in Mufichwung gelommenen Lehre von dem paraſt 
tären Ursprung wieler Arantheiten. Ueber feine Lehre im arofen 
neben die gebrudten Ausgaben feiner Borlejungen Aufihluß, 

die ohme fein Zuthun mehrere feiner Schulet veranialter baben. 
Schwere Schidinläfchläge, wornehmlic ber Ted feines ein. 

zigen Sohnes, veranlahten Schönlein 1869, ſeine Lehrtgätigteit 
\ einzuftellen, Gr sog ſich mad jeinem Geburtsort Bamberg je 
rüd und widraete ſich bier diſtoriſchen Studien. Or ftarb am 
24 Jannat 1881, 

» Todtenſchau. 
Chuare ruf Bethnſu⸗Huct anf Bautf au. Laratach, re 
lehicren Arcifee Areugburg, einer ver Begtünder und der lang« 

ähelge_ Führer der Reidis: und Ineieenterrattoen Part, baren 
nteseffen er son tB68 big LBEM im Abgresbnetenhanie (iaia Bier 
vehfltent deifelden) wie amd Im deusſczen Meidıstag zielbermuße 
veritat, am 3, Zeytemiber 18%P grbesen, 7 in Banfau am 19, Nr 

IA 
WM. 3.6. Bodenheimer, Lusgjähriger Hheftedacteut bes 

„Slfäßrr Journals“, in ten firbiger Jahren Mitglied tes ben 
Ichen Meglerung und tes jdupeiertiden Stänterutbe, + in Etraf: 
busg amı 24. Nevember, 57 Jahre alt. 

Sage y. Mouin, Mitterzussbefiger auf Wulfladfe im Meriie 
Neuftetilm, 2AMERBRSRONGIGNEN. + baielbt am 23. Nevember, 
“Sub alt. 

Vor Ebern, bas älteite Mitglied der enaliidıen Dherhanins, 
ein Dein tes 058 von Meltmbnfler, + lan Beltung ans 
Konten vom 0. vernber, 15 Nahe alt. 

Midael Mit hatenbergerv. Wallan, fu E Are: 
marichalltteutenant im Kulefland, bis Ibn AMenledief In Baba: 
— 3, all 1897 zu Vrann gaeberen, + in Wirn an ı8. Nor 
zenber, 

br, Gabriel Riorentimi, außtrerdenttichet Unierilsins 
preiefler in Innebrud, ter Im itallentidter Spradıe somdiches Rent 
sarteug, + daielbil am 19, Nonemäer. 

Gieeln, Präfident ber Gemeralcemmijilen für Iufanmerieyung 
ber Grundflürte in Dafelberf, + taielbit am zu. Weueraber. 

Jobanu Theoror Gnmpredt, Föriel, fädılliner eh 
Regierungsrach a. D., früheren Mitgiser ber Fönizl. Meridbaure 
mannfcbatt im Zeiggia, 1 Dafelb am 10, November, 68 Jahre alt 

Rurolf vo. Hrrgberg, Profeder, früherer Disentor des 
Königl. Demiers In Berlin, am 4. Zanuar IBLB zw Berlin ge 
doren, 4 tafelbit am 28. Meuembrr. 

*arl Henl, Geb. Juiklirattı in Saarbräden, vormallger 
Lundtapsabgrustmrter, 7 vafeibit am 17, Newember bar de Vehend: 

Dr. med, ©. Kaltendab, Geh. Mebichnalraeh urd ort 
licher Profeher Der merichniichen Ancnlaät der Mnkeerilie Halle, 
Diseetor ter bostigen UnlyerititsAramentlinit, am 12. Mas ins 
arboren, 3 in Dale in det Made zum 21, Muvember, 

Hukar Nitter n. Rreiiner, bilerreitäidhenngariiher Öbrneral: 
conjul in Setohaaia, als Weograph, Nellender zus Echriftheller 
dekannt, + Dalelbi am 20. Nsember, 

Koutie Slevenbagen, Fanribaftsmalerin, eime Tednet bed 
befannten Malers Magu MWiepenagen, ? in Prag am 14 Por 
semder, 66 Jahre. alt. 

Boleslau Graf Porsetk, Fatlerl, rafilicher Oberhe ſuul. 
+ In ©. Brieröbarg am 28. Movemter. 

Wilbelm Kojder, Gieh. Oberjuitigrash und Uraſitem des 
Laudgriäcdte in Geenegen, anfererbenikicdten WWitgllep bes Banker 
enimorlums im KHanngser, mit Dberconfitertaitant Hure Br: 
aründee ber Medhlidien Wintelsustel In Der Promi; Hanneser, 
tiesechelt Mitglied des prenfiigen Mbgeertnetenhanfer, am 6. Jeul 
1818 gu Drese a. @. geboren, 7 in Möttinger am 23. Morembrr. 

_ Duntrwiß, Cbrei@uiratt  westragender Mark im berisel 
Gelrmaminlitertum zu Aitenbarg und Divecter tes dorligen Kanten 
Feunklehrerfeminare, deſen Yebsr, Leber und Nernbücher in ba ver 
driereniten Schulen eiugrfühst Kind, + bafelbii am 21, Rourmibes, 

5 a 3 it. Geh, Üterrrglerangt Mar ermann Schede, Wlrl. b eengierange- 
rath a, D,, von 181 bis 1884 sortragenber Natly im Miniteriem 
der üffemalbhen Nebeitee zu Berlin, ın48 einer der Mlintegrüns 
ter „Rreugjeitung", + In Berlin in der dritten Menenbermadk, 
sı Jabre alı E 

br. thesl. Sermann Schmidt, Wrofrfer ver eramgelliden 
Tfeolople an ber Mniverität Breslau, elm bedemienher Lester wit 
ein bervossapember Rübrer der dentsch«confersativen War s# 
Bresiau, audı thesiogiider Echriftiteller, hast gu Aridenbeien 
in Mürtemmberg geboren, 9 ie Bredlan am 19, Norembir. _ 

Yablolans Syögenn:Marih vr. Masprar&zügyen u 
Erosacgubsis, der ungaciie Index enrine (NAns:Thr 
richten), £ u. f. Oeteimrath unb Mämmerer, Mater drd fe 
—— mer Boripaisers In Herrin, + auf febser Bräguns 

‚ in Ye am 19, NMovrmter , J 
enıp Frafer Walter, eier der Gigenthümer ber Ahciec, 

4 in Konten in der leuten Norembeseche, TI Jahre alt. 
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Berliner Bilder. 
Kine Dienftiwännerparade. 

+ Airjährlich Im Gerbft hält die berliner Bolizei eine all: 

aemeime Multerung ber Dienitmänner ab, die mad; auf der 

Straßen unb Pläten ber Neihöhnmptiiant zu finben find, 
Fiese Tienſtmanner, lenntlich am ihrer voten Mühe mit 
Kefingihile ab Rumutet, find meift „lelbftändige", zum ge: 
tingern Theil gehören fie Berechnen und Compagnie an: mas 
aber allen von ihmen gemeinsam it, dad ift eine unbeitrittene 
und unerichütterliche Gbrenhaftigteit und Glrtichleit. Die ber 

liner Dienfimänmer können mit Stoly von fd Fehanpten,, daß 

Vertrauentbrud ober anbere Unebrlichleit etwas unerhörtes, 
noch nicht dagtweſenes im Ährer ganzen Bilbe ik, 

Aber adı, vieie® able Meichleht iit benz Unter ganze geweiht? 
Rur noch 200 Nothmlben traten bei ber bietjährigen „Warabe” 
auf em Mitarltirhplap an, und im nähen Jahre werben 

es iwieber weniger fein. Tie modernen Berterseintitungen 
haben in nroifien Beziehungen dem Diemitmanz In Herlin 
überflitflig aemadıt, Erſt lam bie Nobrpolt, dann das Tele: 
son und bie Privatpoft ur Vefarderung von Vadeten in 
Berlin und Umsgegenb, und alle dieie Inſitute leiften dem 
Publitum Tienfte, bie fräher Domänen bes Dienftmannet 
waren. So it dieler zu hartem Kampfe um bie Eyiftenz we: 
oungeit worden, sind er mmubte ſich datein fügen, daß er nur 
noch als „Specialiit” Fir gemife, mandmal ieht originelle 
Tienie vermerbet wirb, bie er einer feſten Stammkundſchaft 
leiſſet. Ber eine von übnem imebenbei bemerkt ein wirllicher 
Baron) it „mrußfeliiher” Sperialift: er wirb von den Pku: 
fern zum Transpott non Celli oder Brumbällen von und wach 
ben Goncertfälen verwendet. Lin anberer bat Adı „auf bie 
Sebt emworien”, &. 6. niemanb veriteht ea To qut mie er, bie 

heimliche Gorreipombenz 
vor Liebenden zu beior: 
sen und fißer an bie 
Aoreie zu liefern, nie: 
manb verfieht es jo qut 
sie er, mit Grazie und 
fürigenm Augenziinfern 
ein Bonget vom eimen 
heimlichen Berehrer einer 
Dame zu überreichen. 
Gim beltter it „Bären 
Führer”, db, b. jene 
Aeuntnifſe im Fromzdſi⸗ 
ſchen und Engluchen be: 
Fäbigen Im gauz beſon 
der& zum Fremdenfüuhrer. 
Cine ganze Serle von 
bieien Braven aber feht 
im Dienfte des Handels 
gottes; 8 find Eperia: 
litten in „finanziellen 
Tranänctionen“, Ber 
ireibt man diefe Trand« 
actienen it großen, io 
neunt man je „Som: 
bard, betreibt man fie 
nur en ditwil, jo nem 

man das „Berplänben“ 
oder „Beriehen”, unb bie 
eiwas genielichen Movie: 
rien bleier Finanzopern: 
tion übernimmt gegen 

Gatzelt der Dienfimann, ber im torigt, Leifamt and in ben 

Briontpfandbleiben gewöhnlich eine jeher befannie Terjönlichkeit 

in. Diele. „Sperlalitkten” aber find fo ylemlih das einyine 
ucrative für bes Dienftmann, ionf fteht es mit dem Werwienft 

„Tergerig“, und fo fleht uam denn unter ben Tienlimännern 
sehe wenig jungen Radwwchs. Das Geſchlecht itirbt allmah: 

lich aus, 
Relit ſind e8 alte, gutmilhig breinblidenbe Leutt. bie man 

an ben beitiumten Strafienftellen ſchon feit vielen Fahrzeiten 

stehen Aelıt, und die ftets höflich mund bienftbereit jedem ziert Ber: 

jagung find, ber ihre Dienfe in Anſpruch nehmen wil, Sie 

Aehören mit zu ber aftgewohnten Strabenphufiogtswnie, 
Deh dort naht ber Polizcihnuptmann, ber bie Mufterung 

abbält, begleitet von einem Wachtmeliter und zwel Schunltuten. 

ANortuc te salntant eapitane! W. Oskar Alaufhmann. 

Der sultan von Marokko und fein Großvezier. 

Der jehige Sultan von Marofto, Muld Haflan, ii ein 

der jüngern Söhne feines Vorgänger: Si Mohammeh und 

wurbe am 25. September 1849 zum Halem el Dumerin, zung 

Beherricher der Wldnbigen, erflärt, Gr Follte nicht von Anfang 

en bie Zultandwürbe erben, ein älterer Aruder ıpat benimnit, 

ten Sereiöberitah zu ergreifen, Sid Hammed nit Namen, Wis 

halb dieier jenem voraczogen wurde, iſt und unbelannt, mahr: 

iheinlih waren Haremöintriauen der Grund. Sein Vater, 

Sidi Metammseb, war anf Rule AbselRatman arlolgt und 

hnt dadauch eine irantige Berühmmtbeit erlanat, bab eı Me für 

ibn fchimpsliche Schlacht bei Ip genen den hanzblilden Feib: 

watſchall Kugeuud verlor. 

irrt, & 
Safanı oder ber Schurſa son Tafilet iſt hener graujauue — 
Multi Iſmael, bei und belannt unter dem Namen „ber Mut: 

hund”, 

Sidi Mohnmmeb war Ir) anf | 

den Thron gefommen, bat alſo verhältnigmähig Furze delt rer | 

Der berühunteite Vorſahr ber jehlaen Tpmaflie ber | 

Mutei Haan, zur Leit meiner Reifen in Marette meh ein 
SAnabe von etwa zwälf Jahten, ven Id einmal bie Ehre batte, 
old Batient zu behandeln, bärite jebt etion in ber Mitte der 
vierginer Jabre Hehe Leser das Alter wiſſen bie Miobamıme: 
baner nie Austunft zu schen. Ftagt mon einen, mie alt bäft 
bu? So antwortet er in ber Regel „Uhntt meih ed”, unb bamit 
hat ble Sache ihr Bewenden. Bon allen aber, bie mit ihm in 
Berühmmg gelommen iind, wärb er als ein ihöner Dann ac: 
Ihildert. Omondo be Amitis, der mit det italienlicdhen Ge 
jandiſchaſt 1978 in es wat, kl voll bes Tobes Dieje® „Ärhmar: 
zen Hpello's”, Lnbmwia Tirtich, ber einige Jahte ipäter ben 

deutſchen Eeſandlen Dr. Meber nech eb bealeitete, fagte bins 
genen: „Ih tonnte niemals pie Echilberung bes phanafievolleu 
Ehreniiten ber italienkicen Geſandtichaft, Sar. de Amicid, be: 

jtätigt finden, ber in bieient ernften, bränklichen, wüben Nattne 
das Ichönfte Aanakingeidenl, das bie Bhantaſie einer liebeuden 
Opaliate ſich teänmen aan, geſchen haben milk,“  Wietich 
fhilbert ihn fo: „Das aeiberaune, non Kurzem idmmaryem Bart 
und iogar von einigen verfehent gebliesenen frauen Haaren an 
den Schläfen eingeinhte Geſicht des Sultans in ber umrahuen: 
ben meißen Hapuze des bis zu den Wügeln niebermwallenden 
Yurnnd entbehrt nicht der Fotmenſchsnheit. Aber ein tief 
schuserglicser, leivenser Ausprud weicht keinen Moment non ber 

court uf Maroceo”, 18%, und Pitard im feinen „Magrheb e 
aksa”, 1898, unb Botial in jeinem „Mörucen as it is”, 188, 

‚Der Thron des Eultans iſt das Pier, ſein Baldasır ift 
ber Himmel,” pilegen bie Marottaner zu ſagen, und fie neben 
tenser euronklides „Zulten” mit „Södua“, was „unier gm: 
biger Herr“ dedeutet, wieber, Man kan jagen, diejer Sultan 

ift wicht beſſer und mächt Schlechter als ein anderer; aber er hat 

bie größte Meinting ven ſich. Dazu kommt, daß er gany frft 

bavan überzeugt ift, als Scherif (Abtemmling Mobanmeb’s) im 
erfter Linie schon beifer zu fein als feine Untertanete, 

Diefe behandelt er einfach als jeine Zeibelgenen, um mid 
nicht des ftärfern Ausdruds Stlaven zu bebienen. Er berambt 
fie, wo er nur laun, er tübtet fe auf ungerediteite Art und bat 

ſich nur einschränfen in feinen Wilſturacten dutch die Gegen: 
wart ber Gefanbten ber enropäiichen Dläßte. Sein Regiment 

befschen, die nichts von feiner Regierung willen wollte, ſondetn 

zum üfteiten Sohn des Sultans belt. Der Anib, der Fes In 

jeiners Namen bembarbirte unb «3 zum Gehoriam usang, 

wurbe bald darauf nad Teluan gebtacht, um smei Jahte baranf 

in Gefangenſchaft zu ſtetben. Autz, wenn ber jehlae Sultan 

gegen bie Geianbtichnften auch mehr Höflichteiten zeigt, er 

$eibt bach dee größte Narbar, der Jever ungerechten That fühle 

if, Seine Unerthanen nicht nur, jondern bie ganye Welt iſt 

\ nad feier Ueherzeugung ne fr ühn geſchaffen; und hierin 

mirb er bad die Concutrenz der Bebanbten biitärtt, Aller 

; Dinge neben ihm beute die europäkichen Lanber Beinen Tribut 

mehr; dies bet ſchen jeit wingefähe zwei Dteniäpenaltern auf: 

achort. Aber im iebem Jahre ſchidt bie eine ober bie andere 

Macht ax ihn eine Geſandtichaft, bie Ihe bie Tofttarfien er 

fehente fiherhritgen muß. Da jpticht er zu bem ihn umgeben. 

den Märbenträgern: „Seht Ihr, biele Ehriftenbunde, dieſe Um: 

lünbigex, wie fe mir, dem Beherricher ber @länbigen, ihren 

| Tribut beingen? Cin Wort von ir, uch ich werwichte fie aller" 

m Jahre 1881 madite der Sultan eine [here Rrantheit 

hurd. Während seerier Monate erichien er wicht zum Ablichen 

| Freitagsgebet in ber Metcer, aber eines Tages murbe er wir · 

ber öffentlich In der Woſcher geichen, Die fette grobe Menolte 

| der Hırbjera unter einem gewiſſen bamanı it modı in aller 

Bedächtnih. War unter den fbierigfter Unejlänben arlana 

es, Samam's babtaft zu werden und damlı die Menpite zu 

erftiden. 
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war bisſent dutch ewäge Wevolten feiner Unterthanen auds | 
aezeichnet: hatte er doch gleich nadı Uebernahme jelner Me: 

dietung winen harten Strauk mit Teiner Haubtſtadt Fes zu | 

Mulet Haſſan, der Sultan von Marofto, und fein Grofnesier Sid Garnet. 

Tazu kanten in lehter Jett bie Ferderungen Inplaups, ühre: 
bracht von Eir Euan Emith, und bieienisen Frastreihe, das 
axj Ablrelung ber großen Tual Daſe beitett, Zei es num, daß 
der Enltan, nachdem er Englands Fordetungen — e4 hat: 
delte ſich une Die Adftenpoligei in ber Gegend von Enger und 
andere Forberungen, bie ſchließlich zu einer Nanerion von ganz 
Andgern durch Englond geführt hatten — rund abgelehmt, 
ſich mehr won ber Behährlichteit Frankreich hinſtchtlach Zunts 
überzeunt hatte, zur Uebertaſchung aller ging er Anfang bieies 
Jahres mit ſeinet ganzen Armer Aber ben Atlas nach Tañlet. 
Da, wo ber Sultan ift, ntuß intmer bie annze Armee fein, bein 
biefe ift die alleinige Stüne für feine dekpouſche Regierung. 

Der Abzug des Sultans mit dem Sheere wirlie im ganz 
Marolto aulerst serienend, Täglich berichten Die maroklas 
miichen Mätter Haub und Mord. feine Aarnuane ift Adher 
vor Ausplünderungen, jogar bie Polen, bie man eingerichtet 
bat zwlſchen Tamger und Fes und den Küftenflähten, werden 
repelmähig audpeplünbert, in aber das Maß voll zu madıen, 
kommt jener Conflict zwiſchen den Spanier und ben Rifk 
biz. Ob die Spantet ihre Wunſche durchſesen werben, batas 
ift nicht zu zweifelt, eb aber mit ober ohne ben Gulten, ba ift 
bie Frage. Geht ber Sultan mit ben Spaniern, jo wird er im 

iber \ gungen Lande als ein Ungläubiger vericrien werben; hält er 

Stirn” Ebenio ichifhert ihm Trottet In „Dur mission 10 the | ich aber nbfeite, fo werben Ihm bie europälkben Nãchtt es Fühlen 
taffen. Schon jeht ziehen zahlreiche Eusifktre bes Mahdt ducche 
Land und fuchen die Bersllerumg gegen den Sultan anfjurei« 
sn, Wir alauben aber, or gehört ein befühigterer Rathgebet 
dan, als Sin Barmer es zu ſein ſcheint, wm bie Hulſe zu 
bringen. 

Sid Barnet, der erile Schreiber und Helfer — wir nennen 
ie refoeie, ebichon er bieien Titel in Rarollo nicht bat — 
bes Enltans, ſteht zu biejem mie einiſt Graf Taafie zum Kaiſer 

von Deſterteich So ber 
bauptet wenigſtens ein 
geitreicher Echriftiteller, 

Den nenften Na: 
züchten zufolge ſoll ber 
Sultan von Tafilet auf: 
aeberhen fein, mern er 
anber® bortbin aeloms 
men ift. Er gebentt gch 
nach der hamprftabs Mita, 
totlo zu begeben und hat 
ieinen Bruder Mulei 
Kara? nadı Meile ae 
ſchidt, um mit General 
Maxrinas zu verhandeln. 
Der von Mulei Harafner« 
Innate Wahenkilftenn 
wande abgelehnt, und fo 
dauern bie Felndſelialei· 
ten nad} wie vor fort. 

Gerharb Roblfs. 

Ieremias predigl 
negen Hoheprieller 

und Volk. 
Genkibe ba Flag Liedern. 

Die Daritellung bes 
Propheten Sleremias, ber 
gegen Die Hohemprieiter 

und bas Beit von Jeruſalent prebigt, dar Bild eines bes 
wabten jungen Anfilets, ar Lechern, errente bei jeinem 
Frichriuen, als es im Düflelborf guerit zur Ausftellung kam, 
wiel Aufſehen. Liebern tar bamald Meifteridhüler der Büßel: 
borfer Kunſtalademle Er iſt au& der Ediule Peter Janſſen's 
und Eduard d. Webkarbt’s hervergegenaen. Dre Einfluß dieser 
Meifter ift namentlich in dem Wilde vom Seremins‘ Bukprebigt 
rnuerteunbat. Wie Ob. v. Gebharda in feinen blühen Taritel: 
kungen, hält Ziebeeg ſich Ferm wen jeber S\senlifineng, legt bas 
Sanptaereicht auf die Schärfe und Wahrheit der Charakteriftif 
und bie Starſe be# inbteibucllen Ynstruds, Wenn Seberg aber 
auch den Stoff amt bem Alten Teſtautent In durchnus renliftiz 
ſcher Weiſe behandelt, jo bricht er boc nice, wie Wehharbt es 
in feinem Bildern aus dem Leben Yeiu thut, mit den übers 
Gieferten Formen, ſondern ftellt ie Scene, wie Jererrias gegen 
bs Bolt und die Hohenpriefter predigt, ihm ben Untergaug 
de2 Reichs unb die Zerftärung Ierwiolems weillagt, mit Be« 
radſichni gung der hiktoriichen un ethnograxtiſchen Besingunaen 
bar. Die Ecenerie, Landichaft und Ktchlleltur find eiümo: 
gtaphiſch alaubbaft gegeben, ebenjo bie Ercheinungen ber 
verichlesenen Tupen des fübifchen Volkes, non been ſede 
durchaus individuell und lebenevoll empfunden if. Die ges 
wiſchaen Cmpfindungen ber Bollsmenge lameaen zu einem 

ſchon Iebenbigen Husbeud, Spott, Hutk, Hohn und wilber 
Hak aegen bes Bufıprebiper; aber and) ber tiefe nieberichlanenbe 
Cindedt feiner Brophggeiungen, der ſich im dem ernſten Ant: 

prud und ben Geberden einſaer reife treiflld fennzeidnet, 
Gin allız temperamentsolfer- Bürger vum Jernſalem ift idiom 
ins Benrtif, be nnbeaqueiwen Bußpretiger zu eigen, Tieſes 
Motiv bentet den nachmaligen Top bes Gropheten an, ber ipäter, 

in Heaypten, oom Pssel geiteinipt fein joll. Es Üt dem imgend» 

Fichen Künfeler ſchon gus gelungen, Die Scala der Untpfiabungen 

zum Ansbeud zu bringen, Die Me Jomes: und Aufprebigt 

eines Manned bervorbeingt, der durch jene Strafrede das 

jeimen Weite brotenbe erberben abwenden mill, indes er e$ 
i zu läutern und yur fttlichen Grliebung un bringen ſucht. Aber 



das Schidjaf diefer Mänmer war immer traniikh, von Jeremias 
am bid zu Sehen'a „Bollafeind“, Alle die, wie Fauft jagt, 
thoticht genug übr wolles Herz nicht waßrten, dem Böbel Ihr 
Gefühl und Schauen offenbarten, bat man von je gelremint 
und verbrammt, 

Der Dialer bes Büdes, Mar Licherg, hat, nachdem feime 
Studien auf der bnffelporfer Alademie bis zur Meiherichaft 
erfolgreich beendigt, für ein amberes orshes Wild „Die Ghelehs 
gebung” bet Michael» Beer: Preis in Berlin erhalten und auf 
Grund beiielben ein Jahr Tamy in Nom zugestncht, wo er neiter 

Audirte, Bon Lieberg's in dem Iepten Jahten gemalten Vildern 
ſind die ungemein Iebendigen Darfiellumnen von den aller: 
tagen in Etrafburg, ber Linzug Haiſet Wilhelm's IL. in bie 
seitlich neflmidte Stabt, befonbers bemertenäwertb, 

Denermpärtig Isht Sebetg in feiner Heimat Mettenkaufen 
bei Slafiel und i& mit der Vollendung eines Biber beigditiat, 
bad Haman und Gfther darſtellt. Yon dem begabten und fereb, 
famen jungen Slünftler it zweifellos noch gutes in Jufunft zu 
erhofen, 2. Shühe, 

Jeremias predigt gegen Hohepriefter und I 

Die Vereidiguug der Garderekrufen in Berlin. 

Kaijer Wilhelm bat ſeit Antritt jeiner Regierung es für 
notwendig erachtet, der Nereibigumg der Aettuten der Garde 
tegimenter in Berlin und Potsdam periönlih beisumohnen und, 
wenn mögli, auch zur Bereiviaung ber Marimereiruten nadı 
Stiel zu fahren. Die Anmejenheit des Monatchen und oherken 
Kriegägerrn bat biefen Acten der Netrutenvereibigung natatlich 
eime größere Bedeutung und Feierlichteit verliehen , in die ſein 
Jahre dat ũch der Act aber noch feierſichet als jomit vollzogen, 



SE. Nach dem Gemälde von Mar Lieberg. 

weil er im Freien, auf ber hiſtoriſchen Stätte bes alten „Unit: 
anetens” im Angefchte des altem Hobenollermichlones Matt: 
fand, und weil ein Feldgottesdienſt mit ber Feierlichleit ver: 
bunden war, 

Am 16, Movember war redht unfreunbliches Meter, das 
fi alerbings gerade während ber Bereibigung der Truppen 
auf kurze Zeit beiierte. Mittags rädten bie Rettuten ber 
Barberegimenter auf bem großen lab zwifhen Museum und 
Sthlob und nahmen im einem Biered Aufellunz. Die nicht: 
eiftlihen Melrwten waren ſchon vorher in den Hasernen durch 

Gelalicht ihrer Gonfeilion vereidigt worden und wahmen im 
lekten liebe bes Vierede Aufftellung. Alle Offiziere der Gar: 
nifon waren in grofer Gala zu der Feietlichteit befohlen wor: 
den. Vor dem Schloſſe jtand der Feldaltar, ben bie ſchatlach. 
rothe, golddeſchte Felddede und das nolbene Erweifir ihemnd: 
ten. Trommeln, abaeprobte Geichnhe und hoditämmige 
Blottpflanzen umgaben ibn. Der Anifer, der mährendb bes 
Aufmarihes der Ermpsen Im Welten Saale bes Schloſſes 
den Reichſtag durch Vetleſen der Thronrede eröffnet hatte, 

Berlin auweſenden Wrinzen, nach bem Lulegarten hinunter und 
bielt zu Bferbe neben dem Altar. Die eier begann mit einem 
unter Mufilbegleitumg griungenen Choral, dann richteten vom 
Altar aus ber proteftantiihe und ber Latholliche Militärgeift- 
liche Anipraden am die Truppen, worauf bie Bereibigung nuf 
die alten ahnen der Hegimenter erfolgte, Mährend bieies 
brigaderweile erfolgenden Bornamges ritt ber Saifer von 
Brigade zu Brigade, um in feimer Gegemmart ben Eid 
leiften zu lafiem, Aledann hielt er von der Mitte des Garres 

bennb ſich dann, umgeben von feinem Gefolge und den im | aus eine Aniprache am bie nemoereibinten Mekruten', die Darauf 



658 Illustrirte Zeitung. N 2631. 2. Devember 1898, 
—— — — — — —— — —— — —————— — — — — 

vor dem Kaiſer präſentitten und anf ihn ein dreimaliges 

Hurrab aussrahten, Die für Berlin mene Deierlicitelt war 

kurz, aber warbig. ebenfalls it es bemerfenänvertb, dat marı 

in bieiem Jahre eine ganz gleiche Neuerung bei ber Reltuten - 

vereibung in uaſerem Nodıbarftant Teherreit Ungatn ein« 

ariährt hat, Dort wurben die Hehruten büsger In bem Augen- 
Bid vereibigt, wenn fie vor ber Aientirungkkommiflion zum 
Mititärbienft auegehoben wurben. Dieje Kereidigung bleibt 
auch hexte noch beiehen, yon dieſem Jahre ab aber fallen die 
Wekruten aller &arnifonen nodı einmal ihrem Eid in einem 
felerlisen Acte öffentlich wiederholen. Es iſt autbrndlid für 

dieſen Act eim „Selbgottetdienit im Areien” vorgeishrieben, 
dem ebenfall& alle Offigiere In — belruwehnen baben. 

A. Oatat Alaußmann. 

Slographiſcſer Sãacular· und Semifücalarkalender, 

Eeeemter, 
. 203 Wartie asiaria Alanreig —— gehorrz 12 Ben m 

2 dam a ’ wir an Berli — —*8 

nme jur Mem anal S— 

Fo er 13 
— —*c — — 

— —* 2 unb Ktrratur 
Er & — — ——— 

Hrn ter eiedilchen 

ne 5 224 Boye in Brımar, — 
mes 2m Efirifteker und very 
— € Iberiean er 4 2. 

une een * „Zeiltum Spam " 
alte, ma eb Mlinter" nterd Kriien “0, mi — 

. Fond Kurealus Sen akt Baressı ws 
9 IN In; — —5— 

u ——— ME 
. 118 — 5 — Löteheremisie eananipiuie nu 

— 

Karel. ii Eistee und ge —— — v 
vR —* — Verte Ar Ele | in Boa erben. 

Sal on ver 

7. 1108 Bas sonim “laeeper urban — 
ie. He — *5 ale — 

mt Br 

Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 

Birde and Schule. 
n galt 8, A te amı 15, uud tü. November du 

für bonese Mifllon. Am 16, 
den 18. u en rer Einoba 
Kflom ars ter Proving Sachſen kat, Ind der 

I, ee antaler über de 

Igel J- her. 1, Tote ang 235 mi a rm ee ung von —2 
frunten wät —— 'un® Mnipradıen verichlebener Gleiftticher, 

eye yan 
seien für lunere 

Hzı 16, vormil reurte De Rabreiserfommlung Im Saale Des 
N — erhalten, von of, Dr. Raub g" einer bibli: 

a a a ER Ne 
ge bie anf den vericletenfien Sale eine ger 

ormeien IR. Der dorfigenke, Ein Medem ans 
* dar, (Hide cin einen „Di Seibel m — Senat 

et 
SE Bebinaana 19 rer eriprießfichen Yötrtiamfeit“, 

— Die hbannevneriidhe ** #nobe, die eine Rethe 
n. er lagen am mifftenen yar Vorbetaibung 

diberteirien halte, rat am 28 Worember In »le Wefammtinerhamd« 
lung ein. lage über nn | der Nintertaufe und 
der Gonfematlon begenmaten ſch 

Srlübbr a bis u 

sern —— 

tes jonmsäglge oatiree auf 
* —* —* Anerkranung. Weit rd die Gin: 

tes Meliglonsunterritus In Ten Aoctbilbunge: und ten 
Grm J 
re dr 

— T pre rie gie sranssltfaen Rrär In Serufalem gr: 
u = beutichen Fsangelifchre Kirche 

—* Bert * ne Salben — 

ta, birier fedl je: yeraeid — Ver ern ih 

Langte am 8. © * ent * en um ee war Bir 
ganze beste tvang jalems vers 
dem —— bie ‚el Seel SE ha u Ye Dratichen Be 
den aus er teasbe aaer atcier r 
nahme anf ben Delfües Genielnten von Yrufalem, Halfa und 
Iufa umt aus den atahidırn erungrlin eltten vom Bat 
lchrm, Jernfalem Ber-Djala das Miftenafeit gefrirnt. Am 81. Oixs 
doter fand — statt, Al dem Mutidan, Dem 
* Riem Br joe Mulnenfelte bes mietelelterlidhen 

Brent, ber Bafta ton Trrafalem, tiſan Lidhfe 
älteren Mitglireer ve Öbrmetebe u. i. Ey —— | I 

—* ter Kapelie temunent, Dr, Barttanfen, made ven 
enangellächen (etklicsen, Marı dem era Bbebes hielt 
Valor Stick Yir Arten, un wadı Beikerin zub Gefang 
ke bie berilich arbaltene Anirradıe Dr, Bartbanien'o, ber baratı 
je ng Urtune verlae. Daran Fee: Ach bie Mrundiein 

dılußa di der leer son Berblehem, 

, der 
"und on} 

a lien trat am 30 ee I) 
ötusläjden — — re ze dr 
ceſen © atbangen " 

der, — bes TI — — sahen. nass Di DI fer Die 
— Eeameaderath ber Scades 

till ung ertheilt, Mätcen be bas Habt ——23— 
ben eſeblichen ———— wie —5* ae 
—— jeener verlange der meint: 
für beide — 2 echt Lee * ri —e 
A⸗icrrach ſue Mädchen ali⸗ aus ——— fel, Fu ben Mlafen 
dee Vrozmmnafiums merten Mädchen nicht augelaften 

PR 

Untverfitätsmwefen. 

— Brot. Dr. Emil Sirobal, ber als Mahıfolger 

fg a Mr von Seraz madı Hölringes amgangen war, er 
it Mi tr el uf an Pie Ieieeriträt Beltmla, dem “ — 

bisher unbrirble erbentliche Vrerfſt \ ir En 
vd an 7 — Atareınle in Mäsder wurde Prof. D 
von der nenen Batheiifsen Lniverfität im Malbingten, Babe am 
fuparı Prieterfeminar, berufen, = — — 

— Die Reer, Ume unb Wrmelierungasban 

= — der Urdeerfität Briegig werden im fächll> 
fcten außerortentficdhen Stantahaushaltsetat für 1894,96 1272000 4 

gefesbest. Bor biefer Eumme entfallen auf ben me unb Meeban 
der. Univerfität mebft bumerer un nz (eefle Mate) LUCOO A, 
auf der Antauf ven Bayarral für le Univerfitäe 104000 a4, aut 
die Grikattung einer nes Derielie 6, ber and dem Eriflungsfonte für 
die Auzenbellantalt ter Univerikät zut Gene a aröfzen 
—— bei Mirder eminommen morken al 

bauten bei dee Prchlarelieren mn) "eek, die 
—X innerer Musftattung der meuen Rauma, 1000 

— Au der Unirerfitär Arelbur EB A Erbes 
takt für agozit errichtet und eiefior Jüsn 
übertragen —* 

— Die Techniſche Soch ſchule In Wnchen felerte au 
18. Dlopember ihr Anjähriges Bertrben wär atom Fraen 

reiche Fermande ber Anftelt en an 1. @ripe we 
e Ba | ltnemiaifler Dr. © vers 

8 br». ki * —2* ter häreifdien. Sollesien u. * 
on Director der Heidiule Dr. . Sasaheier eis 

eb au — 
* bildete bir Guibdikeng te 

6, enftiet Dleuneuiter, 
zur von 3 —— Denneeiein gefertigt und jank 1 
im oberm Zell bes jAdaes Errprenhaniee, 

— Ha ber Techntſchen — 32 ‚= Seriseude find 
Am Defen Eemeiler auch Barirjungen über Bärsgugit eingeführt 

Ten hlehur * Mens Ti 17 art sehe "related en um ig Year am 
Teerben. A dem — za birier ehschätlafelt Eu Eis | 36 
Taulrait Sallwärt betraat 

- nn burd Yun naonatatensmlfihun Gurfue 
MerEorlalen Gongrefies in Berlin bat an ber 

Imfresfität aene. Iteelfntaafnde Werne Uereiniaurg aebilbet, 

lüfte das Orbaue ⸗ 
de dit in 55 - 

ven Vlat 

26 Era 
korligen 

nene Merelnigung wird Im eher 
eufftaendabente und puri Sifentliche Mattationdrer —— alten; 
eim Lefechstel wire —— und — 
dritratem Gedanfenea⸗taufca praeben 

— An ber wiener Uniseriltät erwarb Färzlichber 
erile —2* tur ge end ne ‚unter beiondern Kelere 
lichdelten bie hede Vi togerlor sub anapiriin 
imperatoris. Der — Giraf ——— 
dem Gardibasen Im Namen des Kalfers den üb 

— Yu Prag fand am B. November ber Feſtabent de 

Sul slännfäehın a  Gareltna, Gümbrhhess, Zeutonls vab I 4 
Ehrkall a, sr. eslärder,. um m Sanur Ba 

—&ex ber teurichen enten wub med antere 
Asien rolljählig Teinehuee Der Meihsrattinabgeorturte Dr, 
Stelntorsber war elamms von Wien arfemmen, 

— Aabın 33 Ben Neaten haben die Mer» 
In Milena dm es 

ftone'jdhen * tor it Mectoratsranditaten für 
u 89 der Wlutſer des Dt a Asaeitk une Eir Joh 

Gerictswefen, 
— FE im &ugnüt db. I. in Sir —A beiden 

chen Exlene Her > ei te bad der 
en * Tonlal, Landgesice ei ae: Die Untere 
juhung iſt aberihlofen und 9% ar e wegen Bandröuerrathe 
gun ie + ne Derbasblungen Sollen wadı Im December 

© best verelsägden zweite unb briiter Eiraflenat Des Beide: 
—X ſan· drn 

— Beldereritien Derhaublung bes befannten Spie« 
le: um Mptertenrecefies —— Ye Etraffanmer zu 

Ki ge Bla, an Aha u te me, Auchet 
——— — — und M Grletigung ber fl - 

line Emieher, 5) Mer Bernhard ri BR u 
tler, 

er! Heer Krain aus le Die hler 
—— Brrfonex haben wine — mit Sruttta Ihee 
tchesifchen Oirichäfee beide Fe. som Thell mit Jen aus dem 
— bekannten Borgängen In Mesbinbeng grlanten, Mm 
7. November erfolgte ie Ur —A Die ut 
un Eawieber ſeirae ber V nbler Rrain werden — A Seen | 

Gefundheitspflege. 
— Die Im kaiferliden —— a Berti 

—5 eingehenden aini ſchea äder den —8 —æ 
bir werterhin 5 * a 555 ball ie n 

—5 —— em erember eim neuer Sm 

Gele auf — rwi "= 
eK 

—55 fi in ber Woche 17 —* 
ngen um drei Be an m Gbelera: better wat Eeim jall * 

— In Bien ertrantte ela von Bubazeit 
ann am %#. Norember an (holera. In Galizien wurden. ie ber 

Jet vom ?. bis 14, Morembrr in 16 Wemelsben 41 Grirankungen 
unb zu Sterbefälle am Gholera angemeldet. In der Ölemeinke 
Dereiveus, Yukewina, erfranlten am 10. beim. 1% Monmuser 
r el Brrienen, von deres eine kath. Au Megaen famen vom 4 i6 10, November 6% Grfrankungen gl vier Tobenfälle vor, ba: 
vom Der, bee Bel in Babapeit. — Auflars janten mem LT, 
bis 20, Norembrr in @r. — 3 —— und fedıe 

un Dier | 

‚am den 

| 

\ Eing’e — arlaat, daſß der 

I va! ber wo 

Tebröfälle au Gbelera far, vom 5. bis a Rerember i m be 
onremements Bahı 30, bezw. 54, Halli 10, bezm. Ko 
96, beim. 14, Sue 8, brite. 9, Wohllew 14, Beyw. 12, len 7 
beim, 8, Dilom 7, beuw, 4, Euwalfi 19, 8; en 30, Dei 
—— N u. —8 [5 eitonlen 217, beim, 1% ba - =". 

— In mehrerw Ihellen Deutschlands tritt wicher 
bie Influena auf, In hr a — vi # fir _elmen recht sea ftichen 
Übarafıer, ehenfe in Corri@iehlen. Berlin It die Influer 
eribensie Im Steigen beariflen, In Mbelnheilen ur) 3 
ebenfalls Äehr viele Berionrm von bieler Arustgelt br befallen Muh 
ans vielen Dxten Balerao wird über iht Aufſneten berimtet, 

Aus Curorten. 

— In Daben-Baben tagte am 13. Norember bir sur 
Urterfüchung ber Thermalwaferrerhältnifie tes dem — 
uehirte eingeiehte Gommläten, rer von wiſenſchafſſtaen Madı: 
männern eh. @eraratlı Pref Dr. Meirnbuich unb Yantesarlog 
Dr. Zanır * Heitel Beh. Hofrattı Dr. Ans uns Obere 
bergrach Gorfell_ von Kat jöeute und Frof. Dr. Cd run Sturigart 
angehören. baten ũch Antaltepunfte dafür aenaten, bad noch 
nldır ber pange Heshthum des bertigen Ihales an Thrrsalmafirr 
erichloflen il. rbex He Mittel wer Iege zur Gröffeuma writerer 
Ebermalgueilen wurte eingehend berather und ferner He Weraahrne 
ergelmäßlaer Weſſungen des Tlrrmaltmaters weiter Dergieicen 
mit ten Basometerflänben Ind Auge ariakt. ” ni 

— In Wlesbaden bat ba# Yandgericht den Ginforn® 
—* Ameen * E bes Mabresahlifiermmis an 
tie Frankfurter Baufisma Delimann für 8105000 aufgehoben. 
Der 5 It Semir ala volljogen amerfannt. 

In der aufererbentliden — der 
ed Frege — Im Siebengebirge, de 

# N ae, wurte bie Mufsakıne einer hi 
am. a. ende er befalofien, bie ur Fılgun In 
— ‚ Masführeng ter Ranalifstion u. ſ. m. ut Meere 

_ 5* Karistab befteht ein Merein jur Mrändung 
u 56 Be ee u und Ben —— Marlon» 

bie Ichie Oieneralee ung ner: 
fügte Meier über ein Dermögen von 10483 Al: ” 

— Be ble Burlifte von Terlis: Schönau som 10 Mor 
reden nadırmeill, fommen In ter teinteslichen Jahteereit noch 
einzelne Gargäfle dort * dle an den ſerltear Quetirn Heilung 
du —— liegen, aber doc jortaeiehten Ju⸗ 
ganz flirg »e Zahl der Hesjährigen Habenäfte auf 5011, 

In Meran fand am 1%. November bie Gröffnung 
des Tapvelner- ie 2 Ma ARE dlefer neuen, 1900 BWtir. langer, 

ionnior® Melänben bes Miechrlberees binlanienten Ysor 
ae at ter Renot der Gurärste Merane biefem Gusort tim 

het gemacht, bas für bie lung bes Pottägen ur 
—* von dohrt Beteucumg IR, Aus Dankbarkeit wurbe In ber 
Mitte ber neuen Bromenade eine von dem Bildhauer Ereiner mriller: 
nr —— Pike Dr. Tarreluer'o aufpehellt wa) am 18. jen⸗ 

entdũlt 
— In dem ——* Farert Davos hat ſich fin Sti⸗ 

Glub arteltet, ber dem Sdmnecſcrusfrovi tteinfabn medenft. 

Uaturkunde und Reifen. 
— Aus den Mittelm ber Sumbolbt-Erkfsung —9— Dr. 

e —— eine welogiiche Kericungsrelfe mach ber antenfczen Küfte 
jernemizaem. Mas Geanimbo inb kt Mitteilungen über feine 
— F bie berliner Atademle zelanzt 
— gi Runde * —— — aw⸗t⸗ 

1 —— tellenben im a irbben EI dan 
Radat von — 6 Kucora nach 
worken. #2 %atten die heiven —* dea Blötling 
> Halftentws auf * mit deel Matreien beimammien ref 

Mirele Er Votes In Neufuesland le In_der Ablicht, 
unt Barnı —— un ber Davie:Eisafe m ars 
Ente 1802 hörte man znlent von der Grunritiee, die 

@ In ber Nie Kuh £ Sünlgen I —T 
Wertige rimlande aefehen 2% 
in ber Bafinsbal auf bas 57 vet 
Lande befanden fi er Etelngeäbtr, unter — einem man He 
Febce eines Mannes anffanb, mäkrenb unter br —— wdreett 
altd⸗ aelchelehen: Bramuiciyte verbergen w tas eine mit 
der Bitte, fie dem zum a aber m wide (dies 
en Fouful zu übermitteln. Gins ter Manufcciute mar in 

bie anber« maren alle ve t. In_tem ofen Briefe © 
honer Ripple am 10, An MM 

ram! vauf Biorling unb feine — — San I 
—8 gingen unb —— wur einrung ie 

Fr aber, nachden fie Ente Cam aut Haase 
Sa zu elehrt waren, am 10. Tetober In den Bortr= [latente 

smereland ju erreichen tem. ling fehrteb be 
Brief, breor n * Kun: —— —X Der Keane 1 
alautt, daß all Inehmer der Wrpebilien umarkommen brönt, 

— Dir Abtrifden Ranfleute beteſtes elme Erbetl⸗ 
tlon* Grieridung ter markell Reichthämer bes Narr 
un: vos, u) Bi man ben, A twelde 

reburten ® ö 
alehen ei Kudı Weiehere follen * 5* In 

Milttär und Marine. 
— Nah Burtäonne einer falfeel Wabinstanrder 

ber 10 Intanterlebeinate von Erfurt nach Zorgan 
Ma Stelle des In Mey vrrbleibenten weites Watalllend 

1300 iger Infanderieteziments Nr, 145 IR —— Balaluca 
tes —— — Ar. 130 zn hund * an Im Saat⸗ 

nb wer Te N erillertes 
Kelnent 9 tirb oem 1. Moe br ab un, Mramcore 

' mnterflellt, — Gine weitere — Gatänetsertre betritt bie Anz 
enennunt ed unten In ter Husbifeung ber Matlue · 
mannsche then an Herb und am Barde. Reifen ber 
— — Kae baf tas Obereummanbe Ar Marine — 
im i. Monserber, zu bei Beskaze ter Erlefbericher ber Mar 

Anette jene —2 Der fatjert. Echte und am Lande umier 
Selonterer münbeng mankafı made, bie fid burc amfer« 

ftung der Hannfhaftes Im rg elltwsgen in ter Ans 
hlepen amsorzeldinet haben Der Kalier beliält Rh vor, die Ast 

und ber Isfang biefer Muesfennung Irtizwfeben, und mil den bes 
lichen —— des Obertemmandes ter Marine entergens 
en, 

Die Winterübungen der Truppen bes Militärber 
Fr Ti St, Peterobutz unb ver Garde regelt ein Beirhl, mad 
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tere Sorgfalt auf bie Muskilteng des Lehrperiomite | Sputtrelut von mer Gi) Merate., 
(ion Wanniceiten) für He jungem Eoldaten vermendet mer: hiefommen fans, um? von Bern 2** tr, va va. | et Fa ale Fe ee = nt Kr nn el Sing DS | rd ren he | 5 hei Are, ade 

den Flefer Fruppen if, wertsuut pe machen. !ann abı ® Sendungen aller Hrt, | Bis 1808 Ye _brreoragenplen Stüde ans allen Orslaten Funk: 
RS F Urbesgemäricen bei der Anfanterte, — Bettler — aber audı der jenkige Verkehr vollfemmen Damit gewerblichen — u im Lane bieler delt vom Sehnen 
wad Wetilerie mich höngermirien, webel das Gingraben ber Saatıer, efäder reusten unb tells im 

— Die ftantiiche Potalt E73 “ N — * ———— ee un 24 * —— gtelbahn 2 Kun ahershihelen ** — u —— en, Im an 

M Die Inzen re Taenliter ee — Die Berattungen der Anternatisnalen Fifenbahn: | Werden. Ikünf sd Slifszmugen au je yebm Tafela, Die in alayl ja e an von. —— etem wahuen am 30. Nesemder in Bubapefi ihren Anfang, Deiten —— toesbem has Dert, eine der glämge F 
— * vom Yulfan in Breden bei Stettin erbante JJ are — ee PN Bi — — Hoßierzanger Braxdenkurg traf von Sulnemünde In Mel eis. | yertreien. Ce Aankelıe Ach um Me Rei Hang dach aka eater und k. — In zo enalsihen Ben man — ber *83 * 4 —— von ling Gr Theater und Mufi 

manimes madı Per eh, Aranteidh, Eütr unb Merhben land bebafe — Karl Bleibtreu’ Drama in acht Bits 
7 — — — = * * vn se an Brfordesung von dem Verderten Feidıt amsgeiegten Wlaaten, 2er Weroluien“ glug am 28 Morember im Retlondibeche va 

— Der hamburger Hafen und Pe bortige Whererel | Berlim zum esiten mel in Gore, Das Ct 1 ü 
-% da⸗ ——— 5 ee " ——— ——— Bora | künnen — 5 eim feltenes Sabilänm Kahn. M Rn ung he Sitiengemälte möcht e: Inte —2 —8 w — 
au nehmen, vlt Ihnen Eiche a Talea nen, wenden Ar ih mächfte= \ werten vozs herahurger Dafen 100 bieerte Dampfes: | Mit Cszanlemus. Außerrem Rrilte ber Dichter an bas Sarlomak- 
vor vum 5 | Wafer ie erben And, —9— ns ef} | Yinlen — 5* Velsnetli —— theater —— denen daeſe Bahee mit gemadien war. — 
artban Bi Fr tanfsunetmen und wäh: | diee meer Kinle Menua-Meunert einzerigen, unb le Damburz: | Die Mabiichtiger —— son beflen Drama „Meltgeridht" wurbe 
> 35 — 5 u ze 53 Ft — ba — * eine nerne a Ruperbagts en) ka Berlin yon der Genfur verbrtem 

5 mung MiesSant nn [1 
Sincie bung —2* —ú— — er wet tee, bie wach | yer Släherigra Pinlen tom 8 auf 100. ern. : Beam Taigt 3 Da narb einen Bas bean, —— Fe 
eh Die @efagung bes Aulfae Yen ame | Der Berniprehverfeht zmifdten Berfin ged g yh> | Yo dem ostigen Heilen Huflav Burkart eine an freundliche 
Hukren In venlare tenännifen eefonal amafthliegtich ans Myz, | Jendzleem Üerorten einerfelte und kön a antesfrite iR am | Auinake gefünten. 
Hin ne Er bauen fewie Mecbanifeen. Das Icäf hefike | 7 Rorembee esöffnel trorden. — Hartlehen’s Schaufpirl Bus geumert® ing 
N Veeieglinberige MWofdıtsen, vie ihm elme — Eeit bie — Mas ber neuschbausen fibietichen Bljentaunfrude im bredianer YoheThrater in worte Duntelleng in Scene 

FR 20 Austen geben. Bewaftnet Al es mit adır &,Hplündsgen uud ee —— if Kine id | sem Ib. Norember * e | ab ereseie alljeitigen Beifall. 
— —3— € —— außredem befipt ed vier Kur 2. 'afiagier: mm Gelterserhehr eröfen; auf her It u — Paul Linzan gene „Der Saba“ iR am ı5 Mos 

eirrohre und Korpedeidintnege. Der Uulta dit Das engl —X > eletet 166 Mer Schienen gelegt morzen, vermber Im berliner Yeifing- Theater ung gelangt. Der 
ik dieſet Metz ein Pre Ba Ronzee, befiuber dh $ in Brent lebhafie Beijall, ben Bas Publltum J galt zum gun Eheil 

gel Bar. und Indufrie. Landwi fe chaft en, Mitterwurjer, der »le Kitelee er Brife 
Has Am Alled tico« 

Der ı Dertfar Bifapneitet trat am 18 lntau'e © ea ine ade Fahr 
_ en b Berti tt b er — tteita rat am 0 

Ginanı tes Ausktufes vo a an) a wernber Im he kn Kan 
aan. ten erenbens drr erile unb zer Teble Met erjielten rinen 

— Am berlings „Befibenuge ater ging am 3 Noxem 
be en ———— aneant „Di 3 * Boflıt unt — 

—— im Ylefese Ailbaer abgehalten merem mue Aeenee | Der uniſter ie Yantwisshichaft, Demänen wu Barikeu ben 1a Same uns erielte im Se detten Dariellxug einen har 
er zer Auolchuß den Bei Birnen, reu + im der nblungen Lertreten waren inzgefamımt 2: Sereine Der 

5 Are I tendete betrafen. Dei een hagen Marcäge —* Be des nee m De ” Bin 72 bes — E — ed 3 —* ——— Lil 
erueti fermer baubes aftrre tintiriseng 
—— — teilung a en vor, Auf Anfrape der —* Im SHesbaden wurte über das 

den nenn @traergejeben; 3) Dir ya ermeatbenden Qanteldumträge, Bun a dre etiejelnen Salmenarren verhantelt ud entildı Die 
es teilen beuwitnagte ber * das Pröfielum, dern — Aufgaben ber Fitchnretretelne deſerocht⸗ 
— teutichre Intwfrleller Yierschläge für bie Kitreg eine — Das in Drfterreib am 20. Juli d, ?. erlaffene 
Bareasd zu madıen, das in fatläder weile Marextal iu fammein — tt bucch ttauug yes 10, Nenrmber au 
bat, das geeignet dit, bri Hantet — bei Be getreten. breio IM das Bepäglithe ungarlicht Amafrbruer 
erttetlung banpelegoliiifcher Aragen überbaust jorsie jur Austil- | a —* lan Awunkt anigchoten morten. 
zung des beutichtm Zolltarife ala 7 kauen, Gin Mar 

_ ag an, Regembet fanı das BI t b 
— —RB———— Eee . 
I Deuifen Volfethrater au —— eine ur 
nahe, An beiten gefielen die 

— Der am 11. NMenember im färflt 
Em, sum jten mol anf heben ———— a Un 

von Karl Hero ——— — I del» 
fällige Mafnatae, mamentlid in den beiden entre Met —— 
MR ei. Bresdener Se Era wen ka im biefem tar 

t mt, *25*8* —— —* von Karl Brammanz Ir * 

— In @iberfels bat bir am * 3336 eriten 
irag ter Hantelstammer Ham zur nblung ber Arcade, 
Karen ir Nebrewadsung tes Baues von Serihiften turdı das Bunft und Unnftgewerbt. 

fell der zweiten Seeptorrfammlung verkelalten tnrıden, Die 
ze werten mind, indald Fie geeigneten Heunbängen für bie — Am 16. Nerember ik die nad dem Antmurf 
Strliergnabsie 2es Hanbeistages zu dem beaticherußfijchen Hantele⸗·8 eibsrant'o mir eſaeui Keltesaufwans 33*8 erbaute nrat 
yertvoge gegebrz ſind —— ji — best * Kur Mr übenanben ‚eye. | © 

— Die im Hanbelsvertrag von Numänien ermirkten | „I finem ehmilgen — wer über tomz oridılogen, 
Zeh, — —8 1% Yart Zolltab 50 für 100 ikege, — t fie eine Ice Epawswelte ver io Mer, bei ziner erhiöhe 

35 Retabgejeht, feimes Erden 240 auf Lou, ererbr und Televt: vom h Mir Die Schlufſteine ragen Ihalanlwirte ein Standbild 
ho aus Aolle van 360 auf Is, Pojamentire und Bantwaaren | &$ Pr Nepemuf, tbelatwärts einen brelarınlaen fhankeoreijernen 
mit meiger aber aefärbier Walte von So auf 160, Ürzengubde per elaber, 
Sirumpfrärterei von 160 auf 140, Beiamertii: wer BYankmsasın — Das iu Deginn bee vorigen Jabrhanbertsin Rathes 
ans Baummolle ver 200 au Kl, Eeeinbruce, harbenheud:, Orls | mom von Öllere erelditeie Deufaat tes rofen Rurfirhen, eine 
tudtilter zen 200 auf 0, —* Anftwamense, Apparate, | ter bemerfendmeriheften — ber madldıläter ſaſen berkinee 

Dumere und Zul: en ſoll bemmädlt ı mit einem Heiteaufeant son sunb GOOD A 
bee di wietergergetelie werd 

mal non timactige Diver „Bannı" von (6. Maudıeender 
(Ten D. Hausmann) eine günitige Kufestıme eriahreı. 

_ Sana) ara ı * ya Oret. Pr bem Kör 
FR mamägen dien m. 
Li Selten — ar my am 24, Neyember im mündıener 

tkeaier jur erh ung um erfreute fidh eines von Met 
I Bern "Sale Der anmwiende Gemzondit wurte an 

- Im — WilbelmeTheater murbe Alfred 
Dean? neue Operette „Prim; ab Maurer“ am is, I 

ber zum erften mal gereben und beifällig anfarmenmen. 
il" tE am 19, Rosember 
Hept jeidıeleten wub hatte Dort 

un: — der in 

— Im Neuen Speatıı im ET her am 19. Ro: 
veriber Yas_ Ballet „Dre Rinder Britmadterraum" von Kesert 
Kia, Mut ı 5 Baber, zum erften mal in Scene uns fanb 
eine feranbälche Si: urna haue 

— Im’ pariier Thegtre Aranzais fü nes Sonhofles 
„Auarkene" in der Bear) D von Voczuerle web lea mir 

von 5 auf u, Mefier neun aus 5* tahl ven zoo — ta einer er in Gr. Etulte's berliner Kunfle 
af 100, Mefierjdyntebernaaren ans Giten uber Siahl u. |, 1m. von | jalon eröffnen Austellung IR eine ganye Msgabl von lern 
zo anf 150, Ecyeren jeder Art von 200 auf 0, Gpielmaasen | mit eisen Biuiken matietek —— eltem t Hand vertrenen, Oben 
ans Holy, Fapier, jatıpe, Yetes u. 6, w, von &6 auf 40, * am itege Ysibelm Taubnet, Das menkger iu ter überfüllten Gem: 

ot, € 
209 ), allea pi t biefen Aillemap mãvalldien Vortxactẽvica — der in eluer Melbe von 

gun mien ihm — hl ——— Atmen beitenenber | Yanbidaftsfcenerien aus Mlufter Gern Feine_fllehte mmp felb- Fi mc, Saft von Sina na ug hat mar an muhla 
f en un 3 sifäte hergetellt. Der beaf, Yolltanıf Höntige Run bereunbers Lift. Mn gejellt fidh ML. —— u erh hinter der Wirntelefshn verid, indeh bat ter Wom« 

Bu feine Wenberungen era Er eo dit Leslglich elm Theil der bes | jet meirerlichen finmäldhen Küflenbilsern wab brmm mer] [m aatzraflilicer Form Be Aucife Helit mıle vielem MLAf 
Hy Ze tarler: Müßlerfabrifeie, bie tn Kenänien eljtube, das in dem feinem Stubinm dea über bie 55 — web ihr —E Weſen in time und veriändline 

a ee re | Te Tem Be ih 20 Bnatarli kg | © 1, An elle | z intereffan cäls, h a = 
Em, * — moberne Piebleme Allen, Bringt ferne Rust Germmanıt, Kam —— *338 — —— m Rallaus uine das preis: 

Ausftellungswefen Biamann, »e [ich In ‚einer, SReibe ug —*— Sue | ls gimilgem iſie zwer erften mal An Scene 
5 . er Ba ben! ne Dunite, %. Bnm in ie fahr ja m — Der grrife Werdi arbeitet, madı einer Mirthels 

n Sachen einer Bann [ds Ebielniinne es | alürlihe malertine in * ——— laug aus Ratları, gegemwärtig am einer weuen Svet „Nomeo und 

ehe et, Y gr fie —* fen un Br eu ei t- ars licher Abbärgl en m ul", m der fein langjähriger Kibrenif Hertgo Bette Ihe has 
Butt —— 5 ——————— A ir Norember | Yenbach nach — Auſaſſaug u Werrrätiern ein, ih wieder geliefert hat. 

— Leber die beiden neuften Merle Mascaani's ber 
zicgter bir „Malia — Dir Oper „I Nomano” wird brei> 
acılg ſeia uns Im Bebruar tommendbes Jahres in Mom zum erilen 

ftattfanb. Die — entechiet gar mit überwiegenber Beben land ſcraftſſcen Wollertiunen wen Peterfen, male 
a Il r “den feſſel ch Walter Wo! ag Rue a) ner solden Amdhrllung wr> wählte ia an ac ah 5 KH Be ei fee bar ed er pet 

Ines S torfes verfammelt bat, U& Darie In Koaben hurdı | mal atee die Merten geben Das jmeite Hberf IK elu einartl 

534 Ale HE Dan den 1a Sea nlamman: de jene Cash ir bs Mähe« um Meyer ae # Bigartea” und fr WE Rn 
iuen jä omsit& misgerteile war, Ik der Schluß | PERS elm tieſiare manciisen sählaefenehald mit veidhfter —AA uf Sur Des elacken kun Do Bitee 

8* —2 — Die Atnelniide Seflunklandiane in —* 

* a ht, — 7 Eee wehe, | hat in Ihren —— Aer Salen de erfe der vom * 

jeine Befrieriseng darüber aus, dar die Anmeldengen aus | erslanten jerfieakitlichen Mzsflellungen eröffnet, (0 Ka ae * 
entferne, Die anlange jpärlich elugingen, jet reishlldger üren. 60, zum Tieil ans Det A⸗oſie * Dr m 88 en | € 

Bu eleriiche Erdjfnung der Beihnaditsauskele taummende erg verdimigt, w den 
werd strich, © B 

km un De Te en u eye Gerintk, Tg sel, Beer: —X und Heime Melnlte ar 

— Au tem yarifer ZAtätıe bee Nounranita MR Sient 
eine seue Operette von Aut ran 27 dem Zierl „Mon IP — 
dearten Das von Syteaue ums le hemühtens ende Slbrenn 
en ul gerade originell. Die Mu ir J it Sarglalı wıb u 
* ver@reieben, ei aber an Mubran’s ſtührre Wrrie mi 

_ Närnber — Der rejflide 1 Zanyzsit Tſchallewofg bat «ine 
Eee Die Auspellung it vor 40 Munflgererbriselbeuden Act. Rap RE en auge ent Kara, Bali, zu her Den * Ber un 

— Der ubwirievereln In Kopenhagen nerankalter | Ahr wich Seit Heljücdruher' 6 auf dam Zah ver, bl —— 
] — In Glten if jrit dem ı5 er yer Beluc ber 

a a a  atlie in Danemat, Sr | Kuekkilung im Künilerharie, die Die füaklertichre — 
wegen un> Eameden Bermenbung indes, beſonters son ecen. dem Sculeereln für Bromtentösster wa für bie Wertencolomien 

die ze. tar Samsart 55 ng 5 ** a ds am — * 53— 333 —— u Be 

u Lauottell 1 a: um r 
aid ainaın ach m ve geben, | werde vericiebenet — ver Ka —— —* Beim: | e 

bangen im bem genannten ben Yantem befannt zu macen, | hersorzagenten Manen ietaer — En 3 
— ten ur emwerbetreibenten x m. ebmem bequemen | Yon alemärrigen —— feier me Antreas 

m eröfinee, ar Den meuften Aorrieheitten auf Iren | Aranz Deftegarr Yerossgebeben. & 

telien Gebieten 8 überzeugen, , Anmeltmgen fiub zum — Bon der Rewn⸗Walleth in Keudon wirb eine Ans: 

F — Dattanber eingejensen an die Mbceiie: Inturienerin, Hope ee — afen og 

ageu V von 

— x | anichawlicen eben (rmäßten und Ecutriuren | en Das 

Fe RR nel m Hi A tertals jollen 4614 Manufesiete, Münzen un Mergiueas. 

Koadere, ve "6, be ten des Wreisvertheilungetureuwd, & * ae sold: une Eilberarcelten 17 alle — — Cum 

Beribeilung der en bat Hd gu Gaunften ver fremden Musik jechichen und funftarwerblldgen eraflın! jener geogen 

anegejpredten ud das Vorgehen Ehaster's gerabelt. Aha ‚te itaklenifher Aualt heranpejegen werten. * 

— Dem MLEILONEREN N min Palda plant man in « Von dem Teig —— A ars Sa * 

Bu, we er jeine Augend verlebte, ein Dentmal ähnliıer Arı Morgpous, deut 539 Nenn — er Series von 
das RagelpabDenfmal in Erensal zu erıtchten. von 109 Hei n ebeajo viele —— — in Gnts 

erh hrsm it ü Att brin Der Band, zu dem Kinder 

Verke eft PR ja en deurt ſaen nn han eiteuert daten un 

_ Dat * größere Ser son Kleimbahren im der 8 andy für weſetre Aretie ee tnterenandes, fänkleriich relzeolles 

— —S— ——— ep: ——— jährigen Belehens aut bir jerein se — Hu 

zub zwar Sesbar un apa hr Satan sit einer | Sunfigewerbeihmie des Drilerreichlfchee Mufeums sw im 

— — Deutſche Böhzenverein delt Bean ae —RTE 
liche Verfamrelung biemsmal im ber taitten Xcxem 

ab unt wählte die biaheriom Peäfitenten, Weraf u. nn 
isbt, 9, Perfall, von meuern. 
— Die Etabtoeresdneten in Wiesbaben bewilligten 

_ Das Ri —— in 7% 223 
u u na einer manen „Eunmpke * E-mal 
rn kürzlich ni zunlicen Kompenkll 
Dr nee, Den dae umfangreiche —2 de war elm 
bebeasraber, menn and Der Wefelg wid ale be lagenp ber 
wart meerben Tau. 
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Allustrirte Zeitung. N 2631. 2. December 1893. 

Verterragie Schi fteilenihrile am der Aeche drale. 

Ueber ben Verlauf des fwrdıtsaren Genie 28 man 
Dynamilerplofion im Feten von Saulauder. | ir io Keine re Eranco ——— Er Sevile da u: 

Die am Meerbufen von Biecann herrlich Bilbao eine gemifchte men von etwa GO bie oo 700 fen Du · 
—— einer ber bebentenditen und E een m namit für inpuitrieile Zuede jomwie Betroleum, Spiritus und 
nisden Halenpläge, voxe am 3. November der Ehe de Elienbarren eingenommen hatte, um biele nah *2 
je n Unglibdötataiteophe infolge inet Donamikreiohen 
auf dem im Hafen vor Anter liegenden Schiffe Ü Cabo Madi« 
&aco, —— ein Pr ner Stadtteil völlig zeritört, alle im 
Hafen befindlichen Schi — und unzählige Neni&en 

töbtet ober vermundet murben. Anfänglich ———— man 

aröfere fpanishen Hafenitädten zu brimgen, machte zunächft i 
Hafen von ze halt und le, feiner —— — 
Ladung am Kai Maſtane an, able Hafenwrenlement die | 
völlige Jollrung der —556 ie —3 jeben ihm | 
lagen eimi —— —8 u ber nene trandatlantiüche | 

jonio ie Menge der Todten auf eimas über 300, alle ben | Damspfer Um 2 hr brad im Borbertheil des 
Späte ausführlichen Werichten ftellte ſich diese et leider | Cabo Machichaco Frurr aus, das, vom Winde annelacht "| 
als viel zu niebrig acariffen heraus, umd man erfuhr, bafı mim: | auch den Hafengedkuben und Foperhäufern mittheilte, ‚job 
beitens 600 Verjomen fofert ihren Ze fanden, mähren» die | bon zei Stunden fpäter jener gnırze Safenftabttheil in lam: 

der Rermundeten mehr ala 1000 betragen fol, von denen | men ftand. Die nefammte Yoihmannidait Santanders rndte 
wo taglich viele ihren Wunden erliegen. mit ihren Gerütben an ven Hai, vermodte aber bes Brandes 

Auleen der Etrahe Liemars» Huhey. 

Die Druamiterplofion im Hafen von Santander. lach photographilden Aufnahmen. 

661 

Rutsen der Eitafe Cadderren dr Sa Barca, 

nicht Herr zu werben; aud ber — * XI —— 
A ver ie atrojen dem Es " 

Lie, u "ar dar m 
1ö bi bie 1 = { ** Ge ** von F —— 
Vai zu ſchafſen. en albe un def der S 

ft, um bas fehruerlige Schauipiel aus mädhfter N 
fü und ſamnulicht Sehorhen in verjommel Bien ua de 

rdneng, auſreht zu erhalten und Die Lo Seren u zu ih 
ſichtigen, kurz, alle Strafen, bie einen A afen 
geitatteten, waren von Tauſenden vom ten) llet 
—— fen überfüllt, und eine game An; * abl daren hatte Ach 
— au] 

menden D nem ® a an Dora Be N CAR na Ange er 
öpapiere unter bem —— führte, lagen —* 

am Koi, und ber 



— mn 
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lannschaft an Bord auäharrte, erllärte auf alle an ige 

Ken en dab Durban lin Dynamit weiter im Schiff 

ki, und werleugnete das Workandenjein bes Abrinen maßen, 

often aber jorglam verborgenen Worratlıd bit zu jeinems Tome. 

8 en breitete ich das euer auf dem Schiffe, kroh der ver: 

jpeifeltften Anitrengungen, £# eingufchräntee, immer meiter aus. 

und mährenb man eben damit beichäftigt war, ven Auen 

g in dei Schiffsrumpf zu beeden, um den Dampfer ju 

Iemfen, errebchten die Rammen dem Natısa, ud das Vetrolennt 

io jodaß bieies formie der Dampflefel und die
 ungeenere 

omit eruledirten umd das Sehnjf mit fucditbarem 

i ner ice Molte von ſcwatzem 

34 © in Yuukreie liegenden Ter: 

feften; meilenweit maren Th: 

mamert, ang —— — 

d den Hafen ummpe| Stabtibe 

a an toben, Zrmaserbaufen b über den ein 

ange ber Ladung 
der auf Dem Ei ode in defien 

Ynnde bin 
ft und nad 

chleudert, 

5* * — 
* 

Inn 

n 
Des Aramdes, nberhaupt konnte mach der 

\ arher dem Hoiver: 

nebarmerie, 

je Studt zu 
Die ipamiiche Meyierung Lat fofert. einen undegtenzten 

aufierorbentfien Gredit für wie Hettungsarbeiten und Die 
Unterjtühung der Hhlföbebürftinen zur —— geitellt, aber 
neben beit en groben Schmerz über Diehes entiehlüde 
Ungind macht fi zualeidh eim Oetihl bes Norm und der Ent- 
räiteng geltend, und man nebentt, bie Mhebergeiellihait in er 
villa, ver das Ungladeihnit gehörte, zur Berantwortumg zu 
jieben, denn die entieplite Nataitropbe hätte leicht vermeden 
werden können, wer ber bie gefährliche Ladung verheimlächende 
Karitän und feine Manwidort noch zur rechten Seit ihre Schuld 
befannt hätten. 

Sir Noberl Morier, 
englilher Botihahier in @i. Prieröburg. 

Am _17. Nosember If zu Montreng ein englifdıer Staats, 
mann, Zir Mobert Rotier, aus dem Leben geihiesen, beflen 
Poue and in Deuticland einit mebrjadh genannt worden if, 
Bil dem Bartenbergisben Bermählungspreiect, das im Aptil 

ee EST veranlakte, wirkte in vier 
angeblich al Vermittler bei dem Zaten umd ber dann“ um eine 

Sir Robert Morier, —— 17. November 

| und den man feiner aroben 

Illustrirte Zeitung. 

Veröhnung des erftertt mit dem Prinen Nlerauber herbei: 

—5 * ure der Lermdiung des lehtetn mit ber 

Trinzehin Yirtoria vom Grenfien jeden unangenehmen Gindbrud 

In St. Betersburg zu benehmeit. Sims Terember beftelben Nabres 

erihien dans ein Artitel in der „Köln, sta-, ber Morier be« 

sdnfpigte, dalı er im abre 1870 als enpliider Geſandter im 

Darmitaht die Bewegungen ber deutichen Armee, und zart 

jperiell der Armee bes Arenprinien, an Marichall Bazaine ver 

tben habe, R 

& Ein athum it ed, wen bebaupset wird, bie Emennung 

Morier's zum Bosiafter am rulliidien Hefe babe damald amt 

berliner $ofe grofe> Mikfallen ercegt. Morier war für den 

Motichrirerpoften in Herlin in Nusfict genommen, tb dar 

van erhob das deutiche Auswärtige Nmet Ginjerud, und zuat 

n der milbeiten Korn md unter dem Sinmeie bacanf, Bah ber | 

serftorbene Botikaiter, Lord Io Huflell, persuna zratissims 

Sei Hofe gewesen jei, die Beyiehumgen es Hofes aber eineim 

Soticafter gegenhber, ber nicht bajielbe Vertrauen mie ber ner 

Htorbene Lord ermarten Dürfe, minder intime fein möhten. Ans 

bieiem Grumbe Mich er anf dem peteräbninger Bolten. Der Ta: 

hitsgeichiebene mar «in Dan mit anocborenem iid und 

frlidt für diplomatiiche Beihäfte fomie ein Diplomat 
&r murde beihalb häufig vom emaltichen 

Ausmärtigert Amt zu Haib —J Volſe 23 Aabıe verwellte 

er In Deusikand, in Men, 
Stuttgart und 
Sprade und Siteratur 
jeltener Antbower_ im 
Beuti 
Autorität auf dem 

Fächlich eimmäichen juchte, 
zeit dem Gedanten, als politiiher Üegner des darſten Mmard 

einst Ber Nadjwelt überliefert zu werben, 

Sir Hobert Burnett Dapib Rotiet war 1836 In Taris & 
borem, erhielt keine Aupenberziehung auf dem deſtlaude beinchte 
bie Univerität Oyiorb vom INLE bis 1849, trat 1850 ins Muss 

Hat und ward al6 Attac und Gelandtidaitsierretär 
madı de zeriähhebentten — vericht, Won NHðOb bla 
1876 vertrat er England in München, von 1876 bie 1881 in 
Sortugal, von-1881 bit 1884 in Spanten und jeitbem ald 
Boti&after in Si. Petersburg. 

#8 fehlte dem Werttorbenren, wie ſchon geſagt, nicht am edit 
und Bildung. 45 Student in Orforb zeichnete er Ach jo aus, 
dab ihm nadiaeingt wurde, er vereinige die Schärfe eines 
orlorber Docenten mit der Örmndllhteit eines deuticen ro- 
feflors; und auf feinen audn en Bolten ſuchte ee bie Volks: 
heele zu erfaflen und welitüiche Arapen mad) ibrer gen 
Seite bin zu ergrümden. Cr wurde ber Mann, der alles wußte, 

3 Citzellenniniiie menen eit in 
London nach feiner — fragte, Leidet aber manpelte ihm 
das Beite, das Gefühl ber Mafes, und jo geſchad cs, daf feine 
Terjönliteit und fein Wißen meiltgns wenig erfreulich in der 
Grinnerung sur&dachlieben find, 

Iulins Fröbel. 
Mi bem am 6. November d. I. In Jarich etfolgten Hinsheis 

den Julius Fröbel’$ bat ein ungemößnlic langes überaus ber 
wegungs: und wechielwides isinen ns gelunden, 
Nulius Fröbel, geboren am 16. Yuli 190% in dem thnringiichen 
Dorfe Criesheim bei Stadt: Sm, war der Nüngere vom den 

tobel’s, deren Er: 

durch — und andere ſuerariſcht Arbeiten erwerbend, 
denen er Beenbign: BEE [ h 
K Bekrane a Tolle ures elaeı Werafanı na Sürla he 

x 2631. 2. December 1893. 

Lehrer der Geichlchte, Geographie, Raturgeldichte an einer 
Andaitrieihule und Tocenten an ber Univerfität, die ibn nad 

einigen Yahren zum Yreichor der Mineralogie ernammte, In 

deſet Zeh eutiennd ach fein anerlanntes Yndı „Grund 
zöne eines Exftemd der Aruitallologie”, Die Nas pen 

„er politische Bewensmng jon ibm Innoch auch dort im ihre Are 
lampite in den Reiben ber vamicalen Cppoftion, redigirie dem 
„Sdwelieriisen Nepublitaner" und leate 1444 feine Brofefinr 
nieder, um Ti aweidllehli& der ſhon jräher in Zatich und 
Hlinterthur von lem bentünbeten Vachhandſung widunen zu 
tonmen. 

Tiries „Piterarkidie Gomptoir‘' bat eine Bedeutung für die 

vermärilide richte erlangt, das einen Iftematiichen 

Kampf 2 
Anzahl jener Ichatl 

nen Die bentiche Genie führte und ine beträchtliche 
en Ippoftionsicriiten ans Scht beadıre, 

bie in Deutichland nicht aedrudt und vertrieben werben Dutften, 
Son ber aus fanden unter anderm Herweoh's, Mabert Yruz’ 
und 2 Band v, dallereleben s Gedichte ihren "eg in das 

beutiche Bublikum, Tepatı röhef eim non ber beutien Bnnbes. 
yollsel Sehr gefürdsteter Name wurde, Die fmanzielle Eygiebig- 

keit des Unternehmens morbte wol ungenügend fein, denn er 

aing 1545 nadı Deutihland zur, wo er in Lreufen ar 

mielen, aber in Dresoen polkgeilic nebuiber wurbe, Hier jährieh 

ee 1847 fein nur veridiiebenen Orten aufgeführtes politiides 
Trama „Die Neyublitaner”. Ter 
Mannkerm ala Hedasteur ber „T' 

Rürz 1848 fand ihn in 
eutichen Roltözeitung”, Fir 

Mewh warb er in die Kranliurter Nnttonaloeriammlung pe» 

möhlt, Ms hervorragendes Mürnlich 
änferften Linken, die ibn bekanntlb 
aufitandes mit Hotert Blum nad 

wirfte er bier Im der 
mährend bes Üttaber: 
ien ſandte, wo er jich 

ala Eompagwieführer an den Kämpfen beibeilinte, ſarnuet feinen 

Geidhrten verhaftet mb vom Ariegtgericht zum ı 
mabiat wurde, weil er in einer früher von ihm 

heist Für die Orbaltumn des Ofterreichiichen 
Seine Beobachtungen In 

Alien hat er halb in feinen „Briefen über die wienet October: 

uribeilt, aber b 
veröfientlichten 
Ginbeitsftantes eingelneten war. 

eenalution” barpelent. 

Tobe ver. 

Aus Deiterreich ausgervielen, betbeiligte er ſich nod an dem 

Yilius Fröbel, 7 am 6. November. 

ftattgarter Rumpfpatie: 
ment, ertannte aber, bafı 
in der bewtiden Heimat 
wiederum  feine® Blei 
bene nit war, Diesmal 
folate er ben Scharen der 
andern Flachtllnge und 
wanderte m Amerika, 
das für Ibn —— Beit 
tein gaftlicher Boden toar. 
Nah) dem Scheitern eini» 
aer Induftwieller Unter: 
nehmungen lich er ſic 
von einem Dandlangs 
bare anwerden, mg 
einen Waaten: 
— ben Ouen 
nach Taltjocnien zu füb: 

) Monate 

Lid aber kam er mit je 
ner Karavane madı San 
Francisco und blieb bar 
selbit ale 5 
einer deutſchen Zeitun 
itemätten der damals m 
wilpen Berhältnite bieiet 
Zanbes, wo ber Neuolver 
zu ben unentbebtlidhiken 
Handwerttjeug eines He: 

— be neun k 
enthalt im Ame ia, das 
er anf viellältigen Mei» 
fer nenn femme’ lernte, 
war eim Sehr: md 
erfüßrungdreicher‘ Mb: 

ſchnitt feines Lebens, dem er in einer feiner anpiehenditen Publ. 
sationen, in dem berrlichen „Ans Mneritn‘ betitelten Bude, 
böcft ani&aufic grihildert hat. 

Fröbel’s politiihe Hictung war immer grofbeutich arıweien, 
and die auf Ihmeiyertichem und ameritantidem Boden rn 
senen Einbrüde hatten ihn in feiner Föheraliftiiden Antucht ber 
Härte. Seine in biefem Sinne gehaltenen S 

Heuierung anf ibn, und 
2, Gngern’& ward er 151 nad 

Aufmerkiantleit der öfterreihii 
durch Vermittelu 

driften leulten die 

ee als publiciitiicher Beirash des Minitterd — 
ie 20 t ung der immer bremmenber 

im. Anterefle der öfterreichiichen 
beifen, 
jeine Mühen waren in 

ewerdenen deutſchen Arage 

—— unternoa eier Au wit gg ’ 

h def vergebens, und, ef, verftimmt über 
das Scheitern jeines mit Schmerlinn ver inbarten Yhmbesı 
teformprejects durch böfiiche abalen, kehrte ev 1865, Bien ben 
Maden und gründete in Nünden bie arı 

* g 
langte Zeitung —— Preſſe m 

Idee rein zu 
Kanıpf nit Zr ; 

von 1867 bis 1873 inter jeiner rü 

beinahe ein Siebziger, malım er das ihm augebe 
eines deutſchen 
1873 ab in Sm 
folgte er den 
Enila 

jeht von ſelbſt, er icrieh ſein zwelban 
elf 9— — Lebens 

Abetale 

— 
Boden ar 

anreich zulmenoll 
en 

J 
Abendnruhe lennie ber Unewouſtiche wicht umtbktin —— 3 

feines Lebens eraab fi 
mes Memoirenmert 

——* 
Jahre und Aber das Unde des merk: und dentwardigen Mannes 
wird e& hoffentlich wicht fehlen, Er ft 
80. Lebensjahre. 

d by Google 
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Auer feinen zadlrcichen Angschriften,, von denen - 
dentendern im feimen "Melsen volttichen & Sihriften” Ku ee | 
erichienen, ‚hat Julius Arößel bie fnatswiilenidaftlidhe und 
ande dtlige Kiteratur au mit der umjahenden Werten 
‚Theorie und Poli” (1851) und „Die Wireihaftkdre des 
Ütenidhengeichledhte” (16741 bereichert, nr. 

schach. 
Aufgabe 3 2431. 

Br fe mir dem Brillen ug macı, 
Bon I. Berger in Bra. 

43. Berger’ „Ehuulorokienne'" ; Zeipyig, Belt m. Go) 
Sdkwary 

Beh. 

Im Wertfanmpi —I Dr. & Tartaſca aus Mürn: 
berg und = Tidrlorsin In St. Vererbung dat von 22 Barılen 
5 beiben Eyirler neue enwonnen, . Partien blieben zemle, 
* #, Drtober begonnene Weririel it am 15. Norember be 

* —— ertreflenee Bralmaiaagen gemäß als anentichieren 

Der Internatlenale Shaßcongreh, der Fürslicd in 
eudott beendet wie, but * unen beutidıen Rarhemaniet 
Vaanan oler einen ungen: — Sieg rada Bon 
tra übriom 10 Ahrilarkaeen & En rehereurnler gelang m audı 
nldıt einem einjlarm, feine Partie onen Larker auent ſaneten ju 
maden, u gewann jene fämmtlichen 14 Parıten Ilnteselnander 
und damit dem eriben Preis von 1000 Doll, währeme ——— in 

mer 

Balt, der bie yamı Tanmmenden Febınar hu Idyen At © er m 
5 Träger dleſeo Gutenttiel⸗, gnt Basker bei einem genen: 
dur] ufap era Ha Dell. zum Mxetrag gelungen fell, elne 
he weten, edenfalke Li durc Die rloir Yaoler's um) 
et Dr. Tarrafdı hatpeilıan, daf Dentirhland feine feit Prof An: 
r Tote an Wrgland verlorene Adbramg uni tem Gebiete ber 
“* In glänzendes Welle mirnererenert hat. 

Welterbericht. 
Zir Beabatızıgen Hab früd 9, bratm, T Ihe. 

bueiubedt, wo b talikt, haubelter, rußirgen, s=@dure, nm Kebeh, 
sm Wenitter, m Eisen, 

Die Brrbottangee fin nah Gelfiesaraben (=? Mbuzmur; ammben, 

| — 
Rs, Men Men. | Ken Mor. Men Won, Elatiosen \ 
* " 2 En » * 

tie lt ans sulr anlr nul+ sl n * 
—— EI PR ae De 25 
een aut ano hl hr 28 bh 
euer I Ex! 4wl+ ehr iwl+ 5 u ar 

Rest $ u wulzas 3 ar 
—— * - - E33 H Ib 
U LEE + + In "b 54 as 

FR IER wie r# iw= 4% e0— 34-2 
ir 4 ill thi+ 2 ei 1 28 

Li zus delt ıw i- uk reits ar 
BR Dein shi the bite “r oh 

Bosisu - . - ib 2b zo pe wi ad zu 3 + 
Ereribarg - 2b)=- 6b 2nlp Th ud ah 

m. Ian iu ,r *.1)— Eine 
iin ah Ina a0 - mul ahle u d- Iw 
mb 1 “ih A| 2 1* 34 2 
SE Eraltesit an In + 3wWi- IM 08 

Eorakeanı u ui 18] tar 
14. ’ abi" 1445“44 

Be... Er Aura in sa suktr 
Ei sbl- ıalk a6 In ımbeneT? 

. —3838 har a [U] Be 2 “ in * 

genswer — 3544 4444 4 2* 
13 Turin 3er ar surss 

a >77 

u 1 h 
—— 5544 144 
———— —— 
— 
tride ean⸗ 

Pa > yet 

BE a ar naht ne 
—3 Fir nr ah lb 3 ap 3w 

12,77 u R ıb ren “ıb * 2* 
ra werner tier en 
ala . « FE] zwr 10 Im) sw ar st 

übe sbl- 1 Tanlbımd se aw4rh 
Reiteey ll inl= 4 .— 8 31) zhj= det ie 
ST Feen “Mo ub “hl Shlpundh ah 
— —— ul an one int ii “b 

if 
den bei Bir IF awlH imo oel Hul— one eml iw 

Wiltage 19 Ahr. M N 
L use bb able bi eh & un - 
CENT FrurislEnt Ar SIE Ze * 

A:axiciaat i Uhr. 
Base .. Ua su San se Te - 

Kahsiitage 2 Uhr. 
Adpazia +tw+l bh ——— 

Allustrirte Zeitung. 

Vom oberen Stromiauf der Meichiel mark 
Mvorider ein yafkes Eielorn tea dia ze as er Yarfkan 
mar tes Elton bereite um 2 Mer. pewiegen. 

In Rom mar infolge des anhaltenden Megens ber 
Tipes fehe anzeiiwellen und hatte jcem viele Thelle ter cör 
mischen Gammanıa want Map eh, 

Unter dem Ariden fbwerer Elärme MHanden »ie 
lebten Zuge drr 7 tem Nommbermode. Am bem ganıen Webirt 
dee Morde und Oufee Im Kanal, fm Aulemtifcrn, ie hat das 
Unmetter am 19. une 20, Mewember genmitbet wnb qredes Mnbell 
werntfact. ie Bübrh, Merterk, —— Kerl, Rlemburg 
@. fm. waren Infekge deo warten Erg teteutende ünee 
—— thecreien, bir dir Eiattihei 
Dept sehten. ri am 20. abends — "he Alxien ya fallen. 

bed Em viele — Eelepbenksirungen, Wer 
* An anen, Saañen und —X — dir 2 F 

‚a be 
— —9 Fe Tfiieehäfen Dernäßungen 

ambarg tat br Et 
5 een a nr zetban, Mrd Helgeland ging der ** 

letite zu Geunte, dech wurten alle darauf Bränplien 
Zete har Dänemarf wen Etarın Au der Gamtähe von fie von 
Seeland made Die Yantungs n ber Ullien fostgetiketen web 
rirle Bärtrn vernichtet. An ber Werktdhe Sültanbe resunglödten 
zarle Mticrenbeote, umd 27 Midter haben dabei Das Erben verloren. 
Dir ber bad an le verushareer Moıh ii grok EM 
Miederlante web Belsien werben pleidısalis vom em Unmett 
arg betreffen; in — Tanbe baten ul nur an Der Kahe, 
jontern auh an ber Etelte ——— Unglädofällr ereignet. we 
ones ara —55 um bie fra en 
— — if ter edaen ein — usb mit Kan 

—* em * ober 
, Gherbongg, 

= —— I: 

Ethan Fed fi rom Kanal ſowol narı ige als lantelı 
fort und war vielfach von ftarfera Scmeriall begleitet. In Anz 
land Ift.ras —— —* Ba aan —— — Rieigsel wi * 

en, gan u altem 

re — "anti € Die Zalıl bes 
Benjauneben, 4% —* ER 20 — an 

Urber die ud en ein 
Rubrit Anfälle" beriegert, an 

Pe Obrtfranfen —— am 19. Rosember ein bel: 
er Eihnmeiorm erhonleitungen in ſeht gerger Aus 

I aechörte. * Butrexibh allen wurden über 100 Dradet 
vereiflen, Much ans Breambadı In ber Wegen von Aborf trire ter 
sichten, Dafı fie in der Marıt zum 19. Marker Ehmerfall einftellse, 
Da der gtu chfalleade Zdrner an — —— peranaue aentn Aesca 
wre Nadeln dert Alten, mr Aiejern Bännen blieb, Se 

an in den Wiltetn viel Enerpeudh ——— 
Je Muflanb haben bie Liatſe ODatedt und Duteir 

Urpekhwremungen angerichtet 

Meuipkelten vom Bkchermarkt, 
Ginzrgangen wor 12, die vu, Maereibrr. 

rn ter — —** 7. Zurber wab Aienangre. Wir pe: 

Sr 1 5* * — — wer — — 
wn der Becrevdie uud 

7 renrs am) mei A 

Vepıte, Bunıldr Anderung 10. Hostoktent 
San 29. Eliemenn. 

‚lieanerzitich be bin 13L, 
Heer var £ b. Waraiy, een, 3.8, ———— 

en * year ‚Uattastähder wis heben Tahriunberten. 2 te. Dam 
Bet. 

* —— ac m Beben Dei 1.02. 4. Mu 
wen s bag Par 7 Sim 3 he darı — a Na 30 =. r 
—a Venetien —* 1. e Zelsuin. #8. Ts: 

Ghrwärhardmlides Brgiton. Meblgint von A. Br 1. Lie Win N, 
Sartichen‘a Hirslag. De &. 

1.4.3. &dn. Wlıgam, Earl Wim Glaurins, 3; Kirise Oriäslen 

a — Sreritins 

Fehr —— 
Urteriegt san 

J — ——— 53*8 
1. #09.: Siesisiten wen Tate 

Fe xt. Tui Dre ı 734 
Eeeea Secuulden un? * 

—— * — [27 — 

re +jranysäldıes Seltatrninästeriud 13 3, — 
—— 6 olaienmönterhuf. 15 A, Beräie, Vcen 

— —* — Ien— Stuttgart, fir, ſre⸗eraraca⸗ Ber 

Rt y m; Heiersiuste 2 Zpritenöster um Setsekieniiite Kroratarıra. 
4, — F —* —— 

Br * 
— Ar, iR —— —— Ay — und Ihrsieririebe, 
pie, ia 

Meg Batsılänniier BE ſten Mai Kid ei 
Beute Wien, Bone anlnen - if, F * ea —— 

—F —B — at fi. Con en eabrarg * "des Am .ı Be 
id ©. Shnelxt, Pa Aa * — Oldies, due Demmin. 

Gb Der ii. t 
best? Dur peplanie — — 

u » Zst —— ——— 

ee und®. Tu 
Dr} 

„Aland * Waren ai 

— 
* 
man —** Yir Dans ab Bell, 

“ ——— gen. 83*8 Li vos ie 2, 
Te Srriaaraei ven G. #. mar. u Oterkein, 

db. Beamer, 7 8 A —— 
—* Ba Ss Ui, Bram *. 1. @ole. Sieger, Karl Hietzing. 

Er} 
— erkländers Beitwerterib. 34. Bo Birma ne a v. 
— Ebene Geb, T 
Ser, A. — ge das Nelfeinerde. Wis 200 —— kt: 

iin, @. 
IR e; aan —— a Sansibiere Im Mira Mrbergang an) Alien 
nah Weletwrilane 1m Italien Sumse Im das abrıgr — — vos 
aurcu —— —— J— * 9, Gage 2.2 Benin 

t' l 
—— Ne — an en Ehibeilungen von „9. Mlıgms, 
Garl iermiag, — 
ab Mrd, Deatitwd, rr von 3. 8a dam 
> Entiajteattals =. Tut ib iwsrmals }. D. Miternı. Urt 

am Daten unter | 

uem atrofen Edraden an | 

14. 5 ennt⸗rn A. Eiendren Herne. Dreisen, ©. Cleriews Serien. | 

—8 er Dresider SEAT ——— tür u 18. Nele, 

te “ Wr 
ale Ihr Saälerimen act dad Jade bene, kr, Andre. Ebene, 

under FR Dramaliihe Lberte. —— 59* 1,25.- Tür — 
J weni 7 me IM, 

ne d. ——— —“ * Se ER Beasig. za 
7 [a 

wenn. Jah. : Kay hit Zu. “leberirpt tor D. Hattoktere, 

ein dh or.: > Siem vn iin Grammeitch Wire, Wearg Synimeti, 

Tie Unaliide Suaetereieäung. Bi —— 55 
ei te Velkuthann 
— — re Anleitung ar 66 Seehräung ca 

Samen sub Figuer, Sazıbang, Örriagdoeitası „are 
1 

— 1 —— in Meilen Bertehr wii Yrrädre, Arant 
hart @ „ara Masurt. „2. 

Digitized by Google 

663 

Bar, —* — 8 —— =. 4.26 Leuue 

tin EEE 
Salemen, De ante an nk EEE Siui · 
A =. Wider. 

— —— — 

age 
für 1m. un 

Novemberſeſl * Sünlteramin Ralkaflen 
Düffeldorf, 

hc ie von IB ad a 

dem — 
— * ee 
—— einer „Weltowsftellu 

er 

—— ucht war, in 
% habe 
——— 
haben, 

—— ine T © 

„groben Weltjahrmmert 
der geiamrnten Ahınfl 
fietenben Srelie wurbe viele ; 
ein Fell, doe 
35 jede 

interhati 

Hänecen, wobns 

BE ae 4 bergeitellt, wräd: 
tiger molerifcher Wirkung tmaren: Im toner. Witteriasl 
mar ein von ihömen ungen Damen bebienteb riegeh Garrauftl 
fortmäßeenn In Thätinteit; minder beonrzugt ıar der 
aus dem Orchelterpodlum mit Rice im einen ftimmungsooflen 
Haus verwandelte Tanzalen, wo bie junge Welt dem Tanze ob» 
lag. Wie auf einem Belt waren bier Weranftal: 
tungen und Schanftellengen aller Art — alle zu dem aus: 
f! 1 mode da, eine md, Fr bie 

ie des Shnftlerunteritühlmgdverein® zu erzielen md dat 
Schöne mit dem Naulichen pn == war ein Weit, 
mufifhaus, ein Zingel:Zarı Art, ein Aqua 

er Het 
kb Gent (omarın Die Glher Zaverın, Die Airoler 

, ber bairiicbe „Tapelmurm”, viele Bier, Sectı und 
Weinamsihänte, boßändiidhe Waffelbuben i 

————— we e 
—— 8 bes die Getrante und Speiiem verabfolgten und 
cregenst Sehr originell war bie ı 

— J — — "oo Veine Werft 
Snuertraut 2 Sodeihen einer 
— feinen dueldori die jogen, "hide: 

‚eine m ihrer — 
er Ka Deiucherm nicht leer Non 
welliten, was die Weltanäktellung bot. \ In einigen 
on mar eine er jaltet, die das 

waren bie Bilder auf: 
a ee 173 .. NAankern neitiftet waren v 
* Auder! * Gemein von Be m — 
Selbitverftändlih waren num bie ſtorurhäen der Süllelderler 
Edjule vertreten, fo die beibem Achentach Bautier, G, u, (ch: 
karıt und Knaus, lepterer al& alter „Molfäftner“, Die 15000 
Yoje fanden reipenden Abfar; am beitten Reittane wares alle ver: 
fnuit, Dat Amiiantene aber wol, was Die nnitje — 
dung in ſich ba u ben Jen a ee er waten 
ve lanlahce — und Berlin — ei ber newer 
und wenjten Ranungen zu findet, tbigem Br 
mar ferer bier die Mamier mand inet ah hmten 
imiliet, d. I. in aetitneldher Meile perfilirt, Wer an der 2 
dei humeriftiiben Aaialoge dieſen Salon burdimanderte und 
jeine Weste fwhirte, ber muhte ein unverbeßierlicher Grietgram 
jein, wenn er wicht zm einent berzlicden Laden über dieie geiſt 
vollen, mit süniileetermutb Iten Barodien re 

Under Bild, ad — ung von Hugo Unnemitter, 
übt else Darkellung m Haiseriaal der — 
diem Zomnalle, — F ot —— wir cin Vild ans der 
I LCamevatsyit am Nhein. In ven verfebiebennrtügften 
Tendten, Goltünsen ans aller Hewren Yändern nn bier Die 
j&önen Demeı als a — Wlen, GBlumen, Obi 
und Gxgenftänden aller Art smilden Belubern um — die 
Sich nicht wernebews zum Hanf bieler een bitten laſſen. 
Sm dientergrunde ragt ber vei —— empor, und 
zur Seite aut der Koleß ben Sphint, ber vor 
einem wehdhtii igen Bauwerl von u Tabu —3 
ſteht, in bs heitere Eeriben | der ladbenben, uud 

aaletuden lnehmer. Der —— bes Brehagarı eites 
war ber benibar (&ömlte und olänzendfte, hahr, 
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Illustrirte Zeitung. 

3,2) 

for, aid fi tem biobet fat allein daßcheuden Eislauf in 
TDertihlanb ein meiner, ebenbürtiger, ja ũbetlegtuet Eport zur 
Seite file, as Shnerihuhlanfen, das alabalb und feluer 
Ginführnng in Deurihdand einen ungendmten Muftenung natur. 
Tas Beilpiel Stantinaries war babei vorbilttich gewaca 

öer hatte das Ehmeihublanfen, das be Wit umwerbenkllben 
iten auf bei langgebehuten Fieldo Schrredens, Normegens 

Azerlisuifde Gispät. 

Winterlport. 
Es war ein überaus bedewtlamer Foriſchtiet für ben Winter 

NAuregang’echalten, 8 batte 64 zu einem allgemeinen Woltöitert 
gefaltet, und man jab biühente, Mattftregeane Geſtatten auf 
ten norsiihen Echmerbüigeln ihre Künfie zeigen, im Beittaumef 
sit dem Altewipeen dee Schnocichablaufene, ven Large, Pine 
und vor allen tem Telemarterm, benen veranöge ihter worghalicen 

* umſenaaacn 

und Flenlands geübt wurde, Anſang ter icchiiger Jahte neue 

— — 

Sauecſchuhe bie Palme 
zugelallen If 

Auch im ter neuen 
Sehmat hat ver Schuee · 
Idmb feine nlänyenpen 
Bigenshaften Imwährt, 
an wabrend bab 
Sklittidalaufer zu 
mal Im ben Wrefifbätten 
meift auf enar, oft in« 
mitten dumrfer Gäwier- 
malen angelegte Gis- 
baden Beideäntt if, 
führt der Shuecihub 
ben MWenlden in bie 
freie Ferue Binaus, wo 
bie reine, Mare Hinter 
fait weht, und bringt 
ir in iunige Be 
Mrenz unit “ber in 
übrer weißen Hulle fricd⸗ 
lich und erbabeır zugleich 
esfiheinenden Natur, 
Denn im Wkxbicne io. 
tuol wie in ber Übene 
in das Schnecichus · 
fanten möatid: ice 
Art von Euer, kom 
leien Reuſchnee bis zum 
hartaefrerenen Shonftenz 
fie, neitattet die Aus · 
bung ber Lunk. Unb ferner: Das Schnetſchatlauſen if «am ber 
Bugleniich yerränfiien Zeibeslibungen für alt ums jung um Fire 
beide Gefihlehter: co if leicht erlonubar, end Unglüdsiälle Find 
je gut wie ausgeſchloſſen — anberieits jedech läfıt ee Eh zu 
bewusterengselyveigen Leitungen (rigern: bei ſauſender Thal · 
fabıek jered Sinderniz mit geiibten WER zu erfennen undb 
aewandt zu umgeben; — A. 
grande im Eprumpe gm uehmen md, 
von dem Schounge peidmellt, jodzia 
bis bumtert Aufı ven ber Atſprunz · 
fieie entiermt ben Worem wieder zu 
erreichen md bie Mabrt hertzwfegen: 
tas ipanmt Die Musdelr umb father 
tie Nerven, ba putſt das Blut ralder 
durch Die Mbern, und bie Scele 
jaudet auf im Gkenirfen und Be 
berefihen ber wunberkhäien Natur, 

wit Recht drängt ſich bie Frage 
au, warum birler terfiche Syert erft 
Kit ko Nirzer Zee in Deutſatand 

beimilh ir, wo bed ber ſatte 
Fremdenſtrem. ben Staudinarien all · und ter anfangs die won 
abelia emelängt, ion felt langer Zeit | X 
zmosicen beiden Ländern Beziehungen | eigenes Organ „Shmeichubiport” zu ſchatjen, fh nicht auf 
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Cpelsges si) Stemidcchen, 

bins mb Hergeiponmen bat. Madibem tie irige Anſicht 
abgetban war, dah mnlere Sänceoerhältnifie fir die Hubs 
Übung bet Experts mit peeigmer fein, mar cd der Mangel an 

(ölehiic gan eingehen rk. Ga war Naher ci gihdiien Bes an einge ieh mar e 
ſammenireſſen dah War Sqchueldet, der als erſter —* 

— in 

Sherchterfläihertin auf ebenem Terrain, 

land auf bie große ehe des Schmejchublaufens ge = 
egebene Zeitung 

Teurif” ten Sport zur Berfügumg Arte, um ihm bamn eim 

Ealtethäratfegein. 

Aus dem focben erjchienenen „Katechismus des Winterfports" von Mar Schneider (E£eipsig, J. I. Weber). 
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Amen beikräi jontern den Eihnerhhaten | Verregumgsart, bett Age, am nã⸗ temunt. Auch dac 

KR ca man zutun wine Under & ten zablerikeı —— ift von Amerifa und Stand inarizu * ne 

Nomegens, Ciimebens und Aiamiante fand ex tem Baılante bu aber —— et ’ 

jenigen berams, im Wittefenvepa als Zräget des Epenis | ber ei Uprmeinen Beast nn ga erlernen er verblent. i 

——— ——— ern lin Mod | kan mi € Bee — Sirteronte zn 
ae neh 1 ee (6 —e— —— it. Ter mehrfach gwahnte Picnier be& —— 

den Maffenberarf berfiellt, 
* a I beiiehige EEE nes ——— eke 

Die | I bie Birfigen Zervaln» und ———6 eich un⸗ 
und 5 Überwäsigen Art 8 San See 

mu — und ſelbſt 

“ei 

ddand kamen, 

abarer Schneet⸗ 

wit eigent · 
; für 

— 
‚End, ne 
Art ber Verbätigung 

* * 

d fe — b un m hun, 

Da. 
chirge, aft 

Diaz 
werben, ber die Aufmertiamfelt des bemtichen Publikums anf den 
„Rennmolf* Tente, einen in Etrben vom alferd ker gebräudlirten 
Iretiati ten, ber beruſen ift, bem Schnerichub eyänzub zur Ecıte 
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Polytechniſche | Mittheilungen. 
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ag bontine, Winbmühlen u. dergt,, deren faubere 
Ane futcum term tie ben gröferr intern Ihen large ver bem 
Felt einen angenehsen Jeuverrreid Araget Veielacciſe haben 
wir Hier bie Adlilaracen Son einiges, ber Figuren wledergenrbea) 

Kartofieleümpfer, — 9. B. Schmitt in Dteln bringt 
als yet Pr einen Fr Sabelirden Damtf⸗ 
appazai Am bel, jet et uch einfohe mb 
simedntfiredenbe Cosftruction verttelltaift Dur Alsslichen, 8 
dieches Piel antrebuden Jateitalen ans. Die Arperale Bir In ben 
zerfäleheuften Größen bappelt vexunet web and emaillirt besogen 
werben meh ermäglih Harfählich bad Arden ber Burtsfiel in mods | 

Ber tin b teımmenfer Gönfe, khäner, meäliger Burtefiele If, 
kem bärfte er eriofjeiküziger Me beten Diesfie erweiien. Ber 
Zömgzfer beitzht eas elmn Shen Topf, im bem air bumclochter, mit 
Genfel and eiten 3 Gmtir. Targen {pi verjehmer Einf gebiet, 

ber alla alb eimtüxcer Burtofiels 
Istälter —** iderden mu. 
Der Decel das ei gan bejeitz 
bere Gorfireekion, eb eine 
Pan Togvelittire, bei ber der 

yebe teen Bob mm 
ütertien Aesbe mit Meinen 
Döser« veriehen ft, durch die 
drr dut dad grühbere Wintellach 
in ben Koflcamın gelmemie Dampf 
als Bafirr trieber in dem Deupi« 
tpf Fdert, geiuifereabn alle 
einen Freilauf bildet und bie 
Sarteffeln mit tmieber beneht. 
Die ardcefichrate Buraiänitter 
ern Mn ge no 

h [3 ige ber Gans» 
Ber ünhern Surf ſunt mon nie 6 am hen Kirbtedn 

Etertat't Rartaflıttänpier. 

en 
eb Ein mit NBafler, den ein weuin Eolı ik. &i He Sort in Eoly deigefägt ie. Zinb 

ein gar petärgit, To hebt man Ae im Eimap herare anb 
ui Fe mit datuf liegenden Tafel fire Zeit am einer Werner 
Shrke bes Kerbeb berieben. In gleides Wirte Lafken jch enliie 
der teriätehenjten Wet ia Diem Bömpder tafeliertig tmacen. in 
Lerbrenaen ober Brrbräher ber hand, wie #6 fo hdufg beim Mgieben 
—* * Be Bapırs —— — ent eher wirflid, prafs 

h g an en, e e Arien Sb je m 
Grohe und Autſutaum ben IM Eid dc „6. 4 — 

zegelmäfrige Borra 

Damplidieigbad im Hawir, — Tie Pflege ter Haut 

I Tr bla⸗nich ein mager Factot ihr das Wohlbchiedee bis mwia · 
3, Go it beter dringrab fr ballie au Sorgen, Dalı die 

—— 1 — die bie Aufgabe haben, een Zhell der en 

Zubflangen eh Gieffiteckfelfrobnete au tem Kine nadineiben, 
immer ofen Inh Rolls in Aterfüe geetmühlger ate Higlide Yanir 

merdringen ub beimmberd Die Bormahıe bi Kamsfiatmyläbern. 

Wet in jeder geöhera Enabt wirh mm im den Balenritniten acch 

Danpiiderighäber nehmen firmen, dire find iebodh yuer, und mau 

feat Hi mac ifmen Gebrand dmefı Pas 

Initere Gieamtereren in hie frtfche imft hehe 
leicht Erdiltugen zuter. Bis wichamer 
web beruerner I 66 jedenfalls, wre und 

Garde eine Sdimighiner homehmer kann. 
Buiın 2. Weyerberg in Dereden · Aeutabe 
Zinditrabe 1, hat eisen Demplapparat 
esrArulrt, ber jraer mamsigjghen Bergkgr 
wrgex allfeitige Beadıtumg berälent mb 
gerabeye al) ca plur ulten der Alegurm« 
feit beseichttet werben fm. Auf man 
Zauıme, m einem Blekahen ben eh 
1 Mir. Dinge, 18 Ermie, Berite ued 40 Umir, 
Döte, ber zanlentı ats Vaifie bien, IN die 
zolnändige Treriücdtung dig. 15 enthalten 
unb kann mit Unkalt bequem bon eimem 
anne geiragen inerben (Big 2. Tie Kur 
wenbeng bei Ayparates ty. jehr eirfar- Um 
dee Dampätikl oelmangerng F maden, 
Msrpe manden Wafler anf aub Sehe bei 
Badeirärmantel ſezcag ie bie Höhe. Decſe; 
Ik ver über ein greeliheltigen ekell pero, 
deo gleiäzeitig Zbir Ment. Um bem 
Inpirns au u geberr, erde me ed fr bie 
in ben der Paris argestafter Or. 
Eobam mirb ber Aahıma urkteld der Bleiwen 
Zwller In belichiger Son kefigt zub ber 
wirbrige Alapykuhl jet die fhebberete In bes 
Bajfim geteilt, Dre mehrfiummige Spiritus: 
Tode, Seen Hrfel zit eigen Water geiklit 
ih, sm Dad Berbamgpfeg m efdikunigen, teira aeben bea Tanu⸗ uuti 

en. bed Tempirate In dicken dirnleieet, mb mumcte # 
der Tamphlinäl um Gerade Yertin Chin. I Bir bes Eenigs 
utresbe Perkon barım fi im ben Mantel, ber water bempRire par 
————— wird, lo beilftbebig einher, dab bera Dampf as 

r bülle entweidre Tem Mg. di. Belondert Gertargumien 0% uoch, 
baf man dd bad Dampseh adne jebe abe einer greſten Perer 
einrichten fans, Geltht im awfarfchhogenen Ieimede wlaımt ber Miıyaral 

EIERN 34.4 
Zaunpfiätelpbad im Dazfe. 

side allzu wiel lag vong, sad e6 kann forwit dei Bab Du ben anıner 
kergemmen merken. Dexrſo jdel, wie bad OMange onfpehirllt ik, 
kann e6 auch wirter in dem Namen Derpadi werden. ter an die 

e Soliter Yet ptodtyei ie, Meer 08 als eine 
obs Weiathat unb Erleiterung emufaben, wera er kine Einnihhmg 

auch ef bie Aelie, ia bie Erimmersfkifihe 5. J. w, nitzefmen Ian, 
Der Ereis bes under Sehrandsmeiteridung Schenten Surmpffdiwipbebet 
Weträgt lt vollliiubiger Curicatung 45 A. 

Holsfpalte- Npparat nid: Anand — Ein 
Imedikares yalentieded Adbenkardgeräch bietet Ve Suin Oehene in 
BeipgieBrabeit wafern Dumdfreacı ba ein Dadypelimeorriätung dar, 
bie bus Mitige und geitnonberite Spalten zeit dem Mefer ülerfliitn 
medd. Da Ind jferfleinene bes gulges mitt diefen Appurmt nur eine 
geringe edge it auch menig Zeit in Wale uinmel, jo twird Saum 
und; ber Ieidige Wangel an Geilyipärent eintreten, ber wich Dierſt⸗ 
mzdhee ya ber leben Hetaticien Turllite bes Perraleınmeingichmd vers 
onlcht, ie Minliekleit, mit Slfe bed Berfleinerud ine Wär 
diene Eyaltung erzielen jr Ienen, fuhrt zudenn teeientlide Exivamif 
an Brmmbols Yertei. Der Apparat Iftigenz aus Iafirten une de cai⸗ 
stem Gahrten pmfertigt mb beird meistelb gaben ülen beis 
gegebesen Marten Scraben enttecht au der Bank beieftigt. An kem 

Kater 5 delnealde ippurez Prktßent. 

dia 18 Gmtr. langen, matt belivder Sol atiff berichenen Oesel Les 
finder Fach in feinen edern Dbeil bes haunmesueiige, um iharfer quer» 
lauſender Shuride ardgeriipere Wefer, bak ham: jener fmaktru Dem 
zit Ihenell Kumgf eter Khartäg wirh. Bas zn tpaltende Sol, heinb, 
tie bie Mbötlbung Yin, quer über be beiden onäfengerden Armıe mit 
wb wit ber Gebelmeiler dundhpebeiht, Ber felibe Ayparet Sllee gue 

' leid rae wette Zerde ber Rinde; ber Preis Defeiben betnägd fi m. 

” Ein Steompreidgeiger. — Gm ber Firma Dr. Paul 
rer im Berlin, 0.27, Gelsmarteieraße #7, it Beralich eine fi 

Feukeit auf ben Marn gebradıt maosber, Die AL ee 
feeadig deart werden dürfe, Es ift Dies ein mar be Eileen 
Alan remeralster Eirstngeriögeiger, der betr an eine Kentrals vor 
Weetotlos aspeirklofenen Leufmeienten eleferächer Gnengie jederzeit 
auf feisem giferbiacie dire im Mart unb Bieralgee candt. wiewi 
ber für die Umicörbenen Cetrihhinbien im Bloment werkmandıie 

ı Birem 

A 2631. 2. December 1803, 

unler Zegtaudelenunn det Ztremtuge bed betrefienben 
| Elehsieikäbstwettes pir Daonpe oder Dloioren fir bie Etmube Bier, 

Mäherrd tiäter bie Btremosramenten einig mt die LTepititicia 
bes Glefirieitütögäklerd wupeieriien waren, axi eae Selkliberiiht 
über den fir Dit: aber Strwitztmeie verrsendeten Zieeen a erhaliee 
1 eine derartige Vered⸗ ung minhänblic werd peittaubenb mer, ſchi 
biefes neue Tritrmument, beifen Ceuftracticu ar einer tedmifc, eitfarhen 

ber benult, jeten Etromcosfnmenien, audı gem er side Da ms 
Ih, 90 ben Stanb, jeberyeit durdı einen Birk anf bie Ecala Feitzulktien, 
Isie Aktien Ähre ber wunmbikklic Derbrundee Drum zw fee Samt. 
Der Eimmmprrigeigen ermögtiet dadurch bem Ceuſucnenten eine Fetige 
Ueberſien md Coritele feines Betricteb. 

Chrifibaumftäinner Triumph. — We lieh 
| deim berannafen der Brehneditkpelt, eriteinen cuch in bieem Sabre 

| Teil angen bad lm» 

eigepea: uns matters 

zeue Üfelhtausftärber im®Sormel. Unter diem jeder Ach dir 
Tcemä-ztänder duch feine grate Ebabilität and elegante Kattähneng 
tortimöhant aus. Ber na Gafı- ober Edmiebeeifen bergeheilte Eaänber 
it gerionber, ſodca 
er baum eufggheben 
terre Ban, Die 
brei reidgoerglerten 
Bere Inden yirmlsh 
it a un geben 
bakstıh hem Euinter 
voltenmeme Zicher · 

fallen, Wit ibm 
otern Enen trerben 
die Alike in die zur 
NAafuntine bes Ztam· 
zıed diesente Silie 

Erıtkhanemhändre Zrümupt. 
Eiveabe Yeirkügt. 

JesSie mit eineet , 
Nntentrem; verzierte Glilfe Nomen Stimme werfiehener Side eins 
eiept werben, xud jmar tmesben biefe ebenfalls mitte — 
kick. Ser hier abgzlittete Uhripdesmfänber Jean zum Preile von 
m bel Berfand inmafelb Dertihlande wuh Lererreili zu 4.) 
wen Alles Suuevogel Bi Trebder, Hergegin-Warten &, begegra Irerden. 

Zabnſtecher⸗ uns Streichbolg: Automat — Widt 
allein in Heltaurenis, Ucato. Wetätten, an Pramesaden u. |. wm, findet 
men Seitgeiene übel Reismnten, bie a bee gi Arretrr 
verweabei werben, ſabern tan Hcht derartige Meine Watanden bee 
cells Bäufig in Privatkänfern, # Beiseld, fie fit drin Vablhum 
eher Beliebtheit erinnern. Sur Ofientlicen Untaliskene find diee mein 
old, die mirteld Oelbeirmuries m Ihltigkeit efetit werben, mb die 
regen Ihred complirirten Wehaniörued aberöings andı emer nor 

' Fhtiger Brbasdlung behärten. Um Ip siehe sr eb und munberschsen, 
wenn trier Mutamater Is 
gegen, bie eyenilid gar 
deinen Dedasisinme In ber 
rollen Vebeutung bes Wertet 
Iren, unb bir brauch ganz 
tegeltehite, und amer jeher 
wedentſpreczende Hutomabart 
ud. A Birfen aräörer bie 
neberrmcherd abet 

Babefincer- unb Erreihholge 
Seisminien, Be Som ber 
Veipsiger Melollmenarenfabtil, 
Ruhap ileger in Keipyig« 
Genetik hergeiiilt ueröre. 
Dieje ideen ſich burn 
grade Einfechbeilt unb jtets 
tiere Zinelineiret_ ale, 
Ten Aalio5 zur Erfabreg 
dieſet Ermeenı Berkibe hat jeterfolls bie vietſech zu beobadiende any 
zeripöetitlinhe Sbetohsheit rennen Taube pirmbmt, in Seide, Ariian« 
zanss mit ben Netnlochern zu Spielen nd ost dieſe Welle #8 ande 
rigenilih mumöglic au moßen, Se ze ben. Die Mibilbrerm 
ag. 1 unk 2 bersafdanliden die Beralt der Autommten. Eie bes 
Inter ons 1a ober türen Gglinbern, bie, eben anb anler mit 
Sdılipre vrdichen, mf eier 
ſerereunen Platte auf» und 
abrhrs wmrlieäher find. 
Dieke Platte befiit eben me | 
Hille; wird rau Der Gulinber, 
der dureh dem ober Birke 
gefült tworben mar, tr bie 
ae gelten vud weirber 
keruriergeihoben, io erjcheint 
auf ber Hille ein Babaltader 
aber Setciatolz. das mee 
auf bie in ten Abkildungen 
eaend⸗ Welle wrgnrdmee 
Yan, web ahmar wur, indem 
mau des Kichen in ber 
Mitte aufakt; ber dikeige 
Argelt bleibt bdardaus un 
berührt weh fan aur Send 
für Echt anf bie eben bes 
hriebene Reiſe curfenat 
tterbei. So wie bie Alahtie = 4- 
fteher vor dem immliäigen Urgrelfen bewethtt tmerten, tberfo wich 
aalı einer Merfhenestsug man Winbhälzern tmergebengt. Tie scan 
Automaten kürften fi zur Hinführexg in Goteld web Aetwersata, ab 
ac, Par ben Brlueipebrand eryplehlen; fie Ans felib und einst ir 
Ride andrfähtt, und swer kann man bie Yalellocher-Matomamm ir 
mel berjieenen Muzlähsungen, entineder auf Ritelfühlen rabenb 
it 2 6 50 A) ober ef einem Gllnbe, Tiefer aut a» 
Aebt (2.4 750, erfalten. Tor Etreleirolz«Muternsden farb dagegen 
wit Mitetieereieriah veriefien und Taken 2 6 DOM Die Tuperd« 
breite fee’ fich anf DI, 22 A BO 2 und DS 

Germanium. — Das bichedt Huferft Feten Metall 
Germaninm, des von Winter 1856 ir Khem järtülger Eilberenge 
Argetroſt entbefi tourbe zub dere Mi nade Neht, Ki m ver Zu aut 
ia ben boliniemäihen Erge feramfert (Qulfosintieened nit hulfitireig- 
faster lei; old kdjtender Gehalt tom etwa O4 % cacedi voecder 

Gig. Bebeltiehm Mate, 

Big. 2. Eintädol-Mutsmat, 

Literafur. 
— „lekteieitär un Shmerfeaft im Lichte einbeltlinre 

Returanjheseng" von Th. Shmnrpe, Angerer (Berta, Tor 
bedreiiähe Burthnechtig 9, Sendei), Tr Berfofier has Sich dien [eine Ars 
bezten über Hetteotehnif einen tefunader and genäteten Run eriterben. 
Trit dem verfinenden erh begibt er Sch art bus Wehle Der 

| Probleme, be in ber Frrge alpfeln: Bed if Elefmieisirr” & 
oda dra Verſuch. ein mern. meneafelles Iefeg Jar dit Nntunerkiets 
mp wefuupeilen, unb wird babmncd am dem Echlalle — 
ta3 Grrmibarfeg ber heutsjen Elefrrieltätsiehne tab Chyre che be 
peeh, vor Eüberkanbe) ber fmutigen Arfdminmg Aber bie Borzinge 

Weietriettänkelstung de entiereihe, da aber auch bie van Seins 
be ur Milinm Ihefos aofgrpellse Genedteemel jiie magmethhee 
Inkuctien jalfch antgelegt tue. Merfofer befeist 6 alfe datıll 
le Bthertsru teit bet erften Aubreitähen au] dem tctite der Ekfe 

* Arieisät, ES Fame (elbftverfinbiich in boefem Tale, mo bie Färelerefken 
Fragen der Rateryhiteferttie aufminerfen merken, mitt Erde bee Buast 
fete, zum entfcheiden, toer fach im Sehte befinde, Sir zeifier une * 
vnien auf Hefe Interrfunte Eireitiäeift anfmerfjnet zu raan 
He Bitte dre Verfafers mn Ditarbeiterfänft om der wollen enbahliigen 
Lierug ber ton ihaz eukgefellten Then nad Seifen ze meterhügrt. 



Pifion. 

) - Ronrad Erimann, 

[nhbent verbot.) 

chaun hatie erllärt, in dieſenn Fall 
müßte das alte Befchier mit ven ſilbernen 
Aufidlägen beraus, gnttg gleich, veie es | 
auoſchen machte, und er pure feit ber 
eriten Morgenfrüke taran berum, als 
wenn er dafür bezahlt würse, Der 
alte Baron lachee. Inwrete und Äuchte, 
alles durcheinandet. Er zerbili le 
Spibe seiner kurzem Holjpfeife, bie er 
eigentlich mie aus den Ichnen lieh, 
und goifden dem grauen, ſtachelizen 

umealnmde, und den tirbelsten Mach: 
mollen keruer Hang es wicberheit: 
„Ein greulicher Unſinn! Ueberhnupt, 
mas will ter Menſch bier? Wer 

bat ihn denn gerajen? Gier iſt Peiner weugdecig nach übte 
Den ganzen Tag raiſcernirie er fort, Höhmild nahm er 

jte Berbereitung in Augenichein, wie für ben wnermrtebert 
Gaft in aller Elle auf Helm getroffen wurte. Viel Kommt‘ 
& felich damit wicht merken, Bon ber Slürge ber Zeit gam 
abgefehen, was Sollte auf wen alten Culenneſt, wo bie Ver 
torammbeit einem aus allen Witen und Fugen ewiprgenftnmie, 
für einen Feftlichen Empfang etwa bergerichten werden? Wen 
ver Ronarch felter gelommen wärr, man bötte auch nicht mehr 
ten dennen, als tie Spinweweben aus ver Jimmerede tag: 
Tehren und ein vaar Solzilöpe unter die tmadeligen, warm ⸗ 

| 
1 

| 

feitigen Möbel ſchichen, damit fie wicht gleich beim eriten | 
rühren yulammenbeaden. Weumeriicder und wolmlicer 
lennte man'd nächt machen. Dia, wo ber alte Baron baute, 
fab es felber mächt befier aus, eher ſchlimmer; und wenn nicht 
Überhaupt auf Koljor alles druntet und vrüber ging, feine 
Schuld war's gewiß nicht, Er wührte feinen fünger, wm den 
girsligen Verfall der alten Herrlihtet aufzuhalten. Day 
batte ex ſchon früher feine Luſt gehabt, ſchon bamals mic, 
als er, eben majorenm gemerten — Slelyem war mach [eines 
Baters frühem Tode miheenp feiner Dlinberjährigteit vor« 
wuneſchafillch vermaltet worden — auf dem alten Stammfik 
eingriogen war; im Wegentbeil, er hatte ihm bald mirter ten 
Miüden irrt, datie die arg verwahrloften Dinge jo belafien, 
teie er fie vorgefusden. und halte mit feiner jungen rau 
Teaußen in der Welt flott und freweig gelebt, ehne am ven 
wellentlegenen Errwinkel zu denken, auf dem die Wlänmer ſeines 
Geſchlehas ſeit Jahrbunderten nefeiien baten. Bis ibm bad 
Leben tenwfen zus Ueberdeufi getmorben war, er feine Frau 
im ter Wlüte ihrer Jahre in tie Erte beiten mußte und ſein 
Verrsalter ihm mittbeilte, dafı Kolzom lau moch vie Hälfte 
vom dem aba, mas ter Herr Baron im Jahre ga wer: 
brauchen beliebte. Des alles war ungelähbr yujanemengeiroffen. 

Und dann mar Barnim von Zahlen keimzelommen, 
träußehnn, verlebt, gebrochen, mit einer Techter an ter Hand, 
die era ein Dabend Jahre zählte. Seitdem batte er Bolzen 
vöht mehr verlaſſen. Üx lebte dutt elnfienlerüich, werbättert, mit 
allem unusrisden, über alles ſchimpiend, untbätig, die Pisife 
zeigen ben Bähmen, nur noch für einen guten Trunk empfäng: 
U, werer millens noch im Sinmte, dem Verjall ſeines Erbes 
und Figenehums Einhalt zu gebieten; tatei von Haufe ans 
gubeättig, wohlmellend uns grefberjig wie alle, bie feinen 
Names vor ibm geführt hatten. Nut fein Sind Eieble er, fein 
Kime betete er an, gang in der Stille, berſtebt ſich. em 
Baroneh Hella nicht geneien wär, was bätle aud dem der · 
teitterten Stamsefig der Sablen, aend mas hatie ans dem lezten 
feines Geſchlechta werten jollen, ber darauf bauſte wie bie 
Eule im Ban? rer mußte auf Koljem, dafı Baronef Hella 
bier die Eerle des Ganzen mar, tab man otme fie lungſt zu 
Grente grgangen wäre auf bie eine oder antere Art, 2 

Unp nun dieſet Veſuch, der da pläglich hertiuſchneilt. 
mitten in bee selten Deuernte, wo man alle Hande voll zu 
fun hatıe, wo fein Mann abtemmen tommte, geldiweige deun 
bie beiten Shutichpferee, die ſchen Lange bie altertbümlide, in 
Fetera ſich (chaufelnze Birterinhair nicht mehr grregen hatten 
— dent auf Holgero machte man leine Beſuche — und kant | 

Ein Bela, ten ben Adergäuden fi in nichts untetſchieden! 
mon nicht fammte, ven tem man nächte wußte, von deſſen 
Stemmen man Fmed umd Grund nicht begriff. Cine ältere 

des Varons, der beineriritt ein Spätling gereeien 
tar, hatte im jungen Jahrtu einen Idweräichen Grafen und 
Beusalberen gebeiratbet, der auf einem der Nachbargütet ein» 
mal zur Yagbuit eingelefrt war, fh Im fir verliebt und fr 
met fich geillbet hatte, Es war lange ber. Varon Barnia 
Batte die Schmweiter kaum, ven Schumger gar wicht gelannt, 
ein Zufommentang hatte niemals beftanden. Und nun melbete 
fidh ein junger Graf Gererlunt als Sttu jenes Barnes, dad 
mit einem weichen Kinderſegen beglüdt worden one, in hatzen 

Worten plöpli auf gelein zum Beſuch an, als eb das im 
Grunde Tas metürlicfte Ding ven der Welt ſei. Er batte 
tie biplossatiihe Garsiene eingeldhlagen und mar auf dem Berge 
nad) Paris, nachdem er vorher der Geſanteſchaft In St Peters: 
butg attachitt ſen war, Da er bierbei Stettin berührte, 
lam er, um ſich feinen Bermanteen auf tem alten Stamm» 
aut im bönterften Winkel zer Prexinz vorwitellen. Wie lange 
er bleiben weilte, wuhne man nödt, aber alle münjdtem ib 
ſchon weeder fort, noch che er angelemmen war, und olme 
za man ihm Ianmde, 

Hella war die einzige, bie das möcht außierad, aber fie 
empfemb das Peinvolle dieſes Veſucht deutlicher ald jeder 
ambere, Richt mir wegen bes krautigen Ginbrnds eines unnb: 
wertbaren Betfalls, ven Molzomw erregte, fenbern weil fie zu 
ersalben glaubte, meihalb Graf rel fm, Sein Mater hatte 
einst feine Frau bier gefunden; damals taten die Bablen nedy 
reich persefen une elns ter angeieheniten Geſchlechtet im Sante; 
wad Sag mäßer, als daß er ſeinen Sob jet auf dieſelben Wege 
ichidte? Baron Barnim kam ein folder Weramte nicht, Dak 
Hella je bätte heirathen Einen, wre ihm micht eingefalßen; 
Holzer und fie gehörten Für ihn unlzelkb zufammmen, under felber 
torme chne bie beiden nicht fein. Helia fürdhtete ſich nicht, 
fie war zu Marfichtig und zw ftarkgeiftin, um ſich be au fürchten; 
aber ie bitte es ch gern erſrari zeichen, was bier hemmen 

. murfite, ſich une deu Geldlecht, dem örte. Bon bem 
Veilbart, ter das rothe, breite Geſicht 5 make ha alten Stammesberußtjein war teuß ihrer freien Dentart zu 

viel auf fie verbr worden, ald daß fie wie ſtaunende Ode 
dübchung, die ſich in den Mienen bed Veſuhers über durz 
oder lang fpiegeln, wielleicht ſegat in geimmigem Spott äufenn 
würde — grrate weil er ſich ſchämen mrubte, fo ürregeleilet 
zu fein — gemilkörubig zu ertragen im. Stande gemein 
möäre, Auch zem Bater, ven bie lange Gewthnamg blind und 
wunempfinnlid machte, hielt fie gern jede Auftl arumz jedes impor« 
rütteln aus einem Sinbihnmern fern, das ibn glütlid machte, 
ie das Leben zum wengiten erinagen liek. Dennoch traf 
fie alle Anotdnungen für vie Anlumft tes Gaftes mit ter 
ruhigen Umſicht, die ihr eigen mar, und Ichann buxfte mirt- 
lich wen abgeiriehenen Setfhgäulen das alte, brüchlge, dalb 
verichimmelte Sildergeſchirt auflegen, das aus einer längft 
veridiundenen Glanzzeit fbammte. 

Und dann Bar Graf Arel Cederlund. Sie halten ibn 
ſich alle ganz anders vergetellt; warum? vewfte freilich keiner 
zu Sagen. Et mar groß und blond, ber bereite Ihe, 
corsert und gemellen. Vielleicht war er tro$ feiner Jugend 
ſchen blafirt — mandes, wie bie ebwas milden, halb ber 
ſchleietten, blamen Augen ſchien darauf zu deuten — aber 
feine fühle Höflichkeit hatte nichte affectirtes, Ir war mehl« 
thuent taltooll. Cr munberte ſich über nichts ven dem, was 
er fand, weräghtend ließen tmeber feine Mienen noch feine Blide 
es merten; er nahm alles bin, als hatte ee es nicht andere 
erwartet, ober als lönnie es nicht anders fein, banlbar, zu⸗ 
rlitbaltend, mit einem feinen Lacheln um die ſchmalen Lippen, 
ein vellenpeter Gentleman Hella hatte ji halb wer ibm 
gefürchtet, halb mit Trod gegen ihn getonppmet gehabt. Seht 
beywang feine piserete, weltmänniide Art, bie nicht angelert, 
ſeudern amgeboren ſchien und ven Ginbrud velljier Nalleſich- 
teit machte, fie im Umicten, und grente meil er ed offenbar 
nicht darauf aslegie. Baron Barnim bielt feinen Neffen Für 
etwas beihränkt, Er felbit war im feinem jungen Jahren 
überfperstelmp urd mahlos gemein, er batte ſich auigetellt, 
batte wild und finnlos drauf Isögeflürmt, bis Ukerikttigemg 
und Ern eingetreten waren. Für dieſe gehaltene 

sügeln, fi selber zu 
erziehen, hatte er wie gelernt. als Ursel von ſeinen 
beintatlichen Gefilden an ven Ufern bet blaurn Mälatſecs, 
als er von St, Peteröburg und der rufflihen Geſellſchaft zu 
ſprechen begann, mit wehltlingender, Teicht ch atten ⸗ 
twirenber Stimme, die ſich meht une meht ermörmte, börle 
man ber am, ba er mit machen Sinnen und warmen Seren 
mitten im Beben ſtand, und bafı deſſen Ericheimumgen micht 
füldhtig und ſchemengleich nut an ihm veruterglinen. Füt 
Della mar es am auffälligften, wie ſcharf er zu beobachten 
verstand, Aus uſend feinen, gelegeniluchen Bemerkungen, die 
niemals beionders betont wurten, erzab ſich das im über 
raſchender Meike, ä ö 

Dleſet rubig bligende, kühl jeve feiner Vewegungen, jedes 
feiner Worte unmerllich abwagente RNann baue alles be 
obachtet, was um ihn ber ſich zugelvagen, hatte alles gehött, 
auf fi teisten laſſen und im ſich gelliet, was das Beben üben 
gebracht. Er ftams ſelbit ſichet über ven Dingen, meil er ſe 
erfasmt haſte. Hella fürcheeſe Fach wicht mehe vor ihm, fie 
begann ihm zu dewundern. Frelich misdhte ſich in daiche Ber 
wunderug eim ehoad von Berauern. pl Geverlund mar 
nicht jung, es mar gar nichts von zer Fteudigteit ber Jugend 
in ihm; reif und fühl und Mar ſtand er ver Ihe da, als 
hätte er längft aller Dinge Weſen und Sem durchſchaul. 
Nict beſchranun mar er, wie Baron Barnlın gargwühnt 
hatte, md wicht blafirt — zu Mg und zu llar war er dazu 
— aber eiwas von ber Sbeallefgfeit bee moternen Cultut · 
jugend war in üem, und er hatte tie glüdiefige Futauteit wicht, 
“ gedankenles brgeiitere une ziellos fortreißen ga lafien, 
Er dachte zu viel, ee überlegte alles zu genau. 

Im Ubrigen tonste niemand ſich einen Befuchet wänjdıen, 
der weniget beläftigt hätte. Er war deinem wmbeguwem asf 

Kulzemw. Dit allem zeigte er ſich aujrkeen, Über niches ber« 

munter. Mit dem altem Baren trank and rauchte er, Tyirlte 

Starten, ging auf vie Jazd. Gr verihmähte nie ein Glas, 

ex bücte geraltig zu, wem ihm die umgkaublicite Mneksote 

dienſt sepelmäiftig wrıd ſchlief nicht einmal dabel ein; et fommte 
geierltög ubören, wenn wer Wlte Ihm die merlwürdig wer: 
worrene Geſchicher erzählte, tmeibalb er vor wiergig Jahren Lie 
Stadwfatte nicht erhalten batte, tie ibm ſchon ganz nate 
geroelen war, und fFiatt deſſen lebentlang auf ben Dorle 
hatte verbauen müſſen. Der Inpeciot vertraute dem 
(&tvebifchen Grafen feine Sorgen wegen ber Lubinen am, bie 
dem Schafen möcht gut baten, und holte feinem Kath über vie 
Stollfütterung bes Jungrichs ein. Mit Jehann ſprach Arc 
weilläufig und eingesenb über bie Pfertezucht in Schmeten, 
Daneben eitt er mit Helle amd, kenleitee We auf ihren 
Güngen ind Bord, mar am ihter Seite, wenn fie in den 
Birtbfchaftsgehäuten ober deamfen nach dem Stande der 

jelbjt geberbete ſich jo ohne alle Kumafung ever Aupelnglich: 
teit, immer vielmeht aleich kühl, rubig und gurüchallend. Es 
gab wie eine Stunde, imo er feine tadellee Daltang eingebäft 
hätte, 

Darum er wicht abreiſte, begtiff man wicht; es fragte 
aber auch nie jemand danach. Mrel ſchien ſich in dieſer weit · 
verlorenen Agricievenbeit, in vie fein Gertluſch tes wichtig 
drauſen pulfirenden Lebens Limüberflatete, mitten Im nieler 
Vertvahrlojung eines wneetibar verlommenden, alten Edelſches 
völlig wehl zu fühlen, er wollte ober. brauchte wicht antenne, 
Maondmal erbielt er Bricje wen auſſerhalb, dann blieb er 
balbe Tage in feinem immer, am fie ju eclebigen, und mar 
bintecher Miller, erniter um madhtentlicer als jonit, Zen 
Hella din and wieder das Geipräch abſichtlich auf feine Lauf: 

aufzewegt wurde 
feine Taatenloſigleit hler anpadıe. Gier und 
aus feinen Worten, daß mar daheim grobe Doffm 

mern aud nur ans Apel Geteriund's gelegenilichen, abfrhts: 
loſen Anxseubu Sie ihm entiubeen, mern Hella wen feiner 
biplematiichen Laufbahn ſprach und tie Unterkaltung Babel 
seftmagelte. Und doch blieb er noch immer, 

Der erfte Reiſ mar gefallen Mittags ſirichen aber 
noch immer weile Gommerfären burd bie ſchimmernte 
Sonnenluft, und am ben grau überfponnenen Gräfers funtelten 
die Trerten diamasugleich. Ber Wald Irudtere in 
Dunt, Ucherall, auf ven Gtepgelfelbern, in ben | e 
erdigen Stuegidern ums zroijden dem melten Kattefſelltaui. 
hrallten die Flinten der ger. In umenzlicher Hinfürmägtent 
dehnte ſich wnabjehber das Flachland, ur vom Siefernforften 
unterbrechen, bier une ba ben- Pflng oder Enge durchfurcha, 
mem man am Sigelrand unter den rothen Backen ſtand 
und die Blaner leiſt, gleichlam twiterwillig, niederrieſellen 
Die wnlöglide Schrermuth des nordiſchen Herbſtes breitete 
Fch dann wit all feinem eingigarligen Jaubet zugleich, Felt: 
kam anldauerst, vor ten Miden aus, 

E war vielleicht Ten Shall, dafı Hella ihm Weiter 
immer wicder am biefe Stelle führte, wenn fie von Spauer- 
ritten oder Spnivertiongwegen zußammen nach Solzom yurü: 
kamen, Negenes mar 18 trauriger als bier, von nirgents 
ber ermgte der Gutähof, den man zur Medhten unter ſich 
überblltte, meht den Einpruf ver Verlemmendeit und bei 
rettungälofen Werfalld. mr Zwitlerlicht des fintenben Herbit: 
lnges zumal war das Bile jo ir und fevermidtig, vwinfte 
tiefe Umgebung wen langarm ſich entlanbensen Bäumen und 
nebelüberrwogten, enblofen eltern ſo zäfter und nievererätent, 
tab man unmiltielich einen raſchern Athengag ldat, mie 
um bie Bellommenbeit bee Vruſt zu crleichtetn. Witer 
Pillen mußle man bie Phantaſie dabei weiter arteiten laſſen 
wurd fahr dann tiefe ungebenere, im Rebel berfhtwimmenbe 
Ebene ſich unter einem gleicfürseigen, teifen Leichentuch bin: 
debmen, man hörte bie Inblen Baumäfse, Ichnecbeidert, über 
Fich im Nachtwind gegeneinanser jhlagen, narren use beedhen, 
man grwahtte das alte DHertenſchloh ne bie ftrehgebeitten 
Wirttihaftägehiute und Ställe unter eiset Ecnerlaft ber 
graben, welrverlafien, vom MWinterfturm wmbeult, alles unfag: 
bar öte, einfast, froftig und tedestrautig. Dias Her in ter 
eigenen Yraft kommte cimem dabei gefrieren. Und weit, teil» 
kin mäcts als Die ürmlichen Kathen bes Dorfes, in denen die 
Bewohner dumpf und Aumpf fich um das Gerbfeuer zusammen 
Aauerten, um auf das Heulen ber hungerigen Fachtt zu derchen. 
die drauſen Im Schmee nad Beute ſuchten. Une treftlehe 
Bifen , . - 
N est führen Sie wich fo oft hierber?“ fragte Mel 

einmal mit einem verborgenen roll in ber Stimme. 
„CH ift mein Lieblingäplat.* fagte Hella, 
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Et hatte eine ummutbägr, ungläubige Grwiberung auf ben böser, Die ee Ä: 18 jche viel 

Lippen, aber er umterbriidte fr. Nur im Gehen muremelte —* —— —— —— 

ex pifchen Seinen jhünen, veihen Sue: ¶Wie das tenurigift!“ —— —2 erh, der aud eimem ieiden Berunns 

Die Tage murben immer fürer, immer rautet. Der fo befteht und 1m gt —— —— auſgeratn 

Ming fwmmte und fang enftled über die weite Cbene. Ge —————— Ir 

zafcelte überall won welter Mätters im werwilserten Guts n 

part und ih hülgeligen Banchesswalde, rel Gederlund verlich 
jept oft fchem im mebeligen Votzengtauen das Haus, um mit 

der Derreltachie durch die Feldet zu wihrend ber 
—* fluchenp und enuchen®, 

arınstidigen Lehnötubt am if ı vom ber Gicht 

H Eh: H e i E 

reifen Sie nicht ab?" frngle Ihn Hella eines 

„Sie lanweilen ſich“ 

jöflichen, bauales, 

a tab er das nicht brauchte, und daß 

durfte, wie fie geban, ofme einer 
Ich lann nicht,“ ſagie er. 

„Zie baben ver teten Augenttig verpaht,“ emwiberte 

la und ruhig 

er nem Mas für ein mertuirkiges Märden! 

Baihte er, das werfwliebigfte, dem id je imgagniet bin. ünd 
dann pi Br er: * haben ze" Es lag ein Ten 

ehrlicher Anjvichtigleit in jenen Worten, aber feine Augen 

hatten füch von ir abgelehet. 

zu erwarten balte. 
Sie eitten beide reſch, wie um ſich zu eemliemen. Hella ſaß 

vortzefjlih zu Pierbe, wlgleich 
hatte, Heute Söjte fh ihe das bleude Saar wen dem um: 

jtlimen Sagen and Ling im lanen, tmeichen Strähnen Ile 
tert Naden binab, chae daß fie #9 gemabr muche. rel 

aber wußte #8 einzurichten, daß er Keimlich einmal mit beiten 

Händen die ſeidige Welle ergreifen und fein Geficht füchtiz 
darcia brülden fenmte. Er atbmete raid und tiej danach. 

Data Höckten ſie einmal mirten im entkaubten Buchen: 
wald, teffen Geäft ſich mwrrend gegeneinander weite, Die | 
Werte mußten verfkaufe, aud fir felber wollten eine 
Hubepaufe baben, team es drängte je, zu ſprechen. Was, 
mußten fie felber freilich nice, Damm ſagle Bella: „Es wire 
wun Winter." Und als Aret nice gleich etwas darauf ei: 
aranete, Fligte fie hinzu: „re Milfion in Bario wird nem 
möcht langer watten fünmen,‘ j 

„Sie weren ja gerade, Hella, — Sie mich * 
fort haben,” ſagte er praſchen den ywlanmengepsehten Lippen 
bervor, mil der Neltgerte nervös jeine baben Stiefelichäfte Hewient. 

„Es iſt auch fo.” Sie jab ihm wuhig am mit ihren 
benunen, tlugen Augen, vie das lämgliche, feine, wem auch 

ücht Schöne Weiche behertſchten 
Da biele er fi wicht länger, Nus dem Sattel heraus 

Üredte er ſeiue Arme mad ibe und umſchleß ihten Leib, 
Seine ganpe Geitalt bebſe, wie wenn ein fie vom 
Schritel biß zu den Fußlpipen hinab durdicätterte. „Dell,“ 
hagte er ergllibenn, „ich lann ja wicht, Dellat“ 

(Sdılnd fohzt In wädrker Summer.) 

Moden. 
Das Beljwert wire tieien Winter wirterum eine ganz 

bebeutende Kalle vieſen und nech bäufgere und wieljeitigere Berwradang 
als böger in der Touene Anden. Yan tonrd, joe due eipentkic kalte 

tmedjeit beginnt, 
ige wird lange, Meile 
ans, Ihe zweis 
Teibfge zub zuit Ipeit« 
Daiidiigen Nerinete 
verktine Yadetö = 

An fohzeınäh I 
zerzaen Zegt, tragen, 
bema die voadıl» 

wollen Idrmieninmen 
Sralelin-ndets unb 
„Winter find viel zu 
ehwirkig, um alls 
gemein in Mırnalıme 
a fommen. Die 
ders wie die ſut 
irjen Käntel erhalten 
aner welenlörzugeu 
ragen, der gem 
ha aus einem gedera 

, nate Wiber, 
Nor, aber Marier, 

Ideen! Ahanepeiit 
geabrin abinärhen: 
un Zralatin pilcge 
tram Yaafıy au Helen 
teils teiero:, Kheile 

ze Drupen. Bi 
toeiterm wadıt ha Amer 
als holte, gan, aud 

fake jr elegant und 
Ehrtbkamm Krb die mein 

helatdrmigen Singen | 

Hg 2. Selistzepfardiged Zumtitd lt iemelickm Yellässen. 

Moberner Kielgeuspup anf Alridern 

unb 
ü Zöelitranen bean Bels aber, 
28 am in der hat jehe hät amafirht, mit einem aen, weit 
offenen ärmelloben Nähen Ider fo viel geiimgeaen Etoms ober 
Keller ven Yımarzem uber braunen Ye 

——— Li r 
naht — Rot und amn der Teile ein Gtenj 
umgelmtern Neveröfvuger mad editem Simmern oder Senlähn; #6 
öffnet tet über einem Ghemilette ben crınmweihem Une de 
Ehine mit Epipenjabet und ik mit be meiten, unten gen Nennen 
ws Tuch animitatlet. 

Kinderkleider. — ini gridunadvolle Vorteldet zu 
lintermagligen für Me Kindermelt toestw Dirk Mlttene errändl 
fostmem. m Tin. I FR beiffihrütumeiie con seertihed Täntelhen fr 

ei Meines Hd Mähdtun wer 
anidnsirht: der ans gelböraunem Tun 
ontertigte, mit eimern marmmen Janed · 
Hitler werishene Aamel ik formal Bor 
als int Rüden ka Fallen an ein 
nlatten ti kon an ber wachen 
Zeile Yuan Koller zurlept uns 
ertilt unter Anınen dundı 
eine mehr amliegende form. Die 
ballsmförmägen, In enge Einipen aus · 
kauferben mb mit Boypeltsm (pas 
beiten ansgeftatteten Aermel find am 
geaburief mit Vetuvert eingelaht, 
weder Aupup fi amılı ringe um dem 
Wantel, deu Hofer und & 
wie um die 
Garzimung 

Allztueo beueta aus gunelteaueu 
eher sed einen ter dem Zurire 
angebrasten slamen Landrriehte. — 
Ahr ce rüber ea beftinem 
m has im Fig. 2 bdasmeiiekte Aleib 
von |uempigeiinere Wollitor mit Pelz 
ab Vamobejap) ben Hot umgehen 
drei ſcence gereibte Itofvolante, de 
nt deu Rot urlauımeshängende Taike 
wird Ineien zugehalt, tmobei der Schluf; 
danıtı bie alten des Meentheue ver 
bergen wir, Dir Telteu und Barı 
dertimiie Anb ans imitirieme bunflem 
Wiberpeissuert gebäidet, ber «denfo au 
uch Yrrmuryen Gasmımt erkeit tmerder 
ten; Aber biefed Bonderzteil Yaufea 
boypstıe, gelremgte baanfelgräne Yürder, 
die auf den Eddralterz unb am der Zailie 
banıdı Sunberderten gehalten Werder 
von dar Tinte aut der Znille angebmaditen 
Toilette allen zwei Lange Unden über der 

Bed imah, mb ein bene Hermnlankuber Handafietet If yädımirlaie der 
Witze zu einer Zateue geidlungen, Ger Rürten bilber der Pelzbeiog eisen 
turzen edge Holen, von den eine Salsıge Zsefiberthe nieberhient, die 
Fat mach vorm zu in Arad Feuers verläuft, der Bardauevnß wirder 
doit Ich auıdı aut den migen Ihsseribeilen ber keulenjörmigen Sersel, 
Dun. 3 fe rm roiben Endeind mit \demarzene Gomteibejag, ber bei 
Hot ie brei, am Schrägfseifen ben Zadı mereitten fanden Bolkıts 
wm. Die dund einen Sammıtglirtel prlammengehaltene Tanke daı 
ia garten Müden ud dempiste, In ber Mitte geisklofene, mie elncm 
Sommtyabet gektimädıe Barberitoeie, Atleltümder amd Zuciteesen 
mit Eemmivelonte Inmien über das Nüdemibeil und mbigen vorm ın 
Brufböge mit kimarjen Enmetreietten. Auf bie mnichireaben 
Kermel Sollen bis zum Cinbogen meideube, mil Tendriereifen und 
Sammieoiants gasıtiete Meberkrenel, — Zetıe Klikich made fi aisı ber m jun. 4 zomefährte Brad won jhmalen, (dkvarım Samui: 
binders auf einem Med won kurlarenbiommm Tlolftot, bad elecın 
ah ven © bis 7 Tatra allerliehit Feten Alleite- Ziehen Keiten 
Zammıtbaub laufen um den Med, und rbexfo brankt mınm ben Seller 
ueb dei Glietel der Taltentallle wie dir langen @tntpen der beffigen 
Sersel reich mit dem malen Wänbeher, am besen Cielle fih andı 
Atrare Die verwenden Iiht, bie ferlic wicht je gut ausfehe, aber 
ajlr bauekafter it old ie Srammtbänber, — Ar Meine Sunben fir 

der weite, im ig. 5 vermeichnmlicte Baisios aus brigehrmumen Tax behimmt, dab an beiden Eelten Leicht meihineifte und mit einem 

die Sertperibung won Wei bei ben Amen oer eleganten Saint» 

ı —— —* ⸗ 

War fie rie v⸗· 
Wenters aut. 

Ziebertieider, 

Dig. 1 

| 

3 2631. 2. December 1893, 

10 Gentimtr. lange clip werfehene Rötentgeil Fillt Iofe, «bein 
di mit drei Sm ie zreireitigen, en . Ber 
sreit wunıpelept 2 Ardee⸗ und die boden Mufidyiige 
der one Ind find aus Altcadanpel; bermeiieilt. 

[4 2 Mein aul gefiners Well» DIE Rn. Herder Tustikis 
zit dein · ued Beubautpuh, Maar, un Sammiifg 1) 

Die Sontaheverzierungen werden neuerdime wirber 
ode degüniigt unb bienea ala 

grünen und valdem 
auf iche Met geitinten Bed eine abe Zube 
mit langen Reserd mad fir verrumdeien Echdlen tvägt, die #tı 

Big. 4. Bir aus Hauen Soaaot ı & Rrabenäberınt and Ieipe- 
iz Kanaren Emmripürbers. namaeeı uch mt Shsahembrien 

Alubderkleiber. 

über rimem glatten ober plikrien Snpeinfah von mupeiädten Zuh 
der von Weite üfet. Mu Zange Yadeis aud Biünselden um 
—— biaaem ober toten Te, fo Bid mik feiner [Anger 

ulndekterel Abe , dab man mer jeher wenig von dern 
Atum duecbiiden 1, find midberum bad moderne um 
ber indruf, old jeien de aus breidarierm Samımt bergeitelt, 

Neue Fächer. — Die beiden naditehenten Abbiltungn 
ie Neuheiten auf dem Gebiet der , bene 

ee rd mis a Heinen Genemil ser : 
zuujterm alö mit be jeitker Ablichen Blumen umd Vanbiceftämalerdm 

B Beigebeaumgs Sreppfäcer vilt vergeiteien Gehrk. 

Reue Häder. 

denen went. A Hat ein Gezell aus wwerlastirtem Kolg, uäimeed 
Date WNolerei auf dem — ven enamejackiger Öresakint 
mehrere mit Gatnlnäseln md Dem bavcnı abgeridellee pirkabe 
au darftellt. — B ilt eix ‚häder as wergeldern Helden; 
mit harın Gröpe be Uhine-att, das mil Arimer dueget Ks 
krduntiem Statt äberiät fr. 



As 2631. 2, December 1898. 

Die jept allgemein üblihe Metbode, Mund und | 
uwr mittelit Jabnrulber oder Yatnpalta zu weinigen, iit cime | 
total veriehrie, Das beifit veefebrl, werin man beaßfichtigt, 
feine Zahne geiund zu erhalten. Und ms, meinen wir, dit 
* der Feed der ganzen Yahnpflegr., - Wer feine Jahne ge- 
fun erhalten will, muß ſich wnleeungt daran gerötnen, Mund 
und Zähne mittelit einer antifeptiihen Blüffigleit zu 
teinigeit. Die Zalmeeinigung mittelit Zabmpulver oter Zahn⸗ 
pafta lann nie umd nimmer bie Sihne vor Vetderben ahen. 
Aus tem einfachen Grunde wicht, weil getade wiejenigen 
Stellen, tie am ebeften aminwlen, wie Rhafenen ter Bad: 
zäbes, Yalmigalten, Yatnlüden u. ¶ m. bei ter Jahnveinigung 
miltelft Pulver edet Paſta wnbebelligt bleiben, Da fnult os | 
alſo A weiter. (ine elügheit damen Tamm überall bins 

Allustrirte Reitung. 

alke gabngerilörensen Stoffe. Hin michi antiſeveiſch wirkendes, 
d. bh. vie pabmzerftärenden Beugefle und Bilze ſichet und much: | 
aus veruachtendes Halmantifepr 
titam it das neue Odol, Die 
unbedloat ſichere Aſepſis Ftelſeia 
von Ru und Währung) 
bes Mumtes und ber Hälme er: 
gibt Äh Leim Gebrandı tes FE 
Odols wernehmlich durch die 
merhwilrsige Euenatt tes Odola, daß jes ſich in die Haha 
Heiichichleimisiute und in Sie boblen Yale einiaugt, bier pe: 
wifjermaßen einen antibeptiichen Borrath zuelitläht, welter noch | 

| itundenlang fortwir. Die Zähne werben tarıh regelmäkäge 

ben Yard Be feit 

Klavlatur- 

Preis M. 800. 

co, 
Enropkische Pill! 

kreisen. 60 verschindene Sehriften wm 
jene as Schärfe, Sehitmahwit von EI 

und teichter Biurihrbwng- Nobne Jüuparatur, Obre Urbung aufort 

Fertreter gesucht, 

AN 

Ferner: 
Für kleine Geschäfte 

Schnellschreibmaschin 
Deutsches Fabrikat. 

Dauerhaftigkeit, 
Leistungsfähigkeit 

garantirt. 

Stärkste 

Vervielfältigung 

Einfachste Handhabung » Mässiger Preis. 
Prospecte kostenfrei. 

Actiengesellsehaft vormals Frister & Rossmann 
Berlin 8.0. Skalitzer Strasse 14/12. 

chreibma- 
schine. Dias zer IESe Trpen- 
sehöätfchen- Modell dee Nanımaad, 

bedsatıı eine (1a6) 

gewaltige Revolution 
wat dem Gebleue den Manehinen- 

schmeibens. Näheres durcb 
Gen.-Vortz, #, Nchrey, Berlin 8.W. IM 

Für Hand- und Fuss- 
COLOGNE —W 
wech GELLE Freres 

&,Avenus de l’Opdra 

Anzeigen aller Art FERSEREREEE 
——— Heitung“ bei je gelang: 

Ammer zur Aufuatıne. Bunsführlide Sefertii ngerge er 3 ah Sun. * EEE EN 
Expedition der Mafkrirtem Seltung (3. 3. Weber) in Selpjig. 

Goldene Modailie Chicago 1889. u Das pallendfle 

ee | | Weihnadhtsaekhenk 
„ Schnellschreihmaschinen. für einen Arzt 
ale —— KO Zeiger Yerumae. 

Amsterdam, Keissragracht 302. 
Wiederverkäufer — — Io Geetfin 3 M * 

Seknalt- (110 
schreibmmarkime — 

Modell 1893. 

Gr 
racben, Lebertrift wicht wur alle anderem 
ehmdanigkeit er Schrift, sendern auch an 

roicher AurmenAl praskmankrabier Schriftart, Leistungs fähhokeit, Dängemz, Satiufintt 

Preis M. 126.—, Azira-Typenpüntion A, 5.—. IMustririe Ossabge und. Sehriftproben 
kseimfrei. Grogen «& Kirktesunen, Sellngen. 

Amerikanische Schreibmaschine 

„smith Premi 
Deste Tastenmnschine für Feslehung pulra@@ents 
Durecaux und groso Geschäfte. — — — 

vate, vorzüglich goci — — — 
am Bchreibkrampf Loidende, nivernat - Küchesumuschine. 
Hecbelmnschine, „A 70.— Bin — Secit — Ete a⸗a. 

Beerte Ieter Kite. dm) 

Biernatzki & Co,, Unentbeljrii Nlir traen Yanshall. 

Hamburg, nsn 

(2-25 Copieen gleich- v 

zeitig). 

151 allıoächenttich (- in {os a —— — a Dge mnude „Ulırkrirte 

gen, tmerm bern Gunnumn 

— ix Bier 18 A 

Alisiatger Asdritant 

Ernft Loewe, Piltan i. Sachen. 
te ——— und aczna⸗ bl se 

Weln-, Nier-, Liyueem und Parfümerie 
Bunte — 

Etiquetten — 
Berlin 8. Muserbächen france geg. fr. 

&8 tzlr Immer 
Saftawaren Kama, 

H.X, 
erlerulr, — am Km Nunmaiyag! 

ier “ geürzipeit zu Ian, 
6 St Brtet bie einulge 

Garantie ein In joe 

Kilesber eitulge@ dag 
peer= semmellleremene 

Rataberungen, 
u 

und Pri- 
gnet für 

Bees Bulürat hir Ara, 

weit Hehe eimiach kam 
Arıierten lottine Iafen 
fi mltzei® fee vorfieh- 
basır Shrinärlbe alle 

In der Bäche nartarar 
tere eraiie In ber 
liebig Barle Stelten 
oder Sirelfen, ⸗ 

Er 
* 

* Due 4 Ya 
I mtode, Beam 
mein, Marin 

e 
— 

erh: 
den, bie ange 
* Sut 
3». Nufersıllir 

im zu een Fıärten “elibar ımb — 
mne beim Schneide aber Weite 
Bo &arwarie fir Urkkang zu — 

In allen Stanien geſfanue. = 

Beris Mt. 15 corl, Dario und Zermatung | weltberähmt derch das dazu verwendete Material, die felne Aus- 
peen Badnakıze sder voiberige Bafk, stattung und dem leichten Gang, zeichnen sich auch vor allen übrigen 

durch saubere Justlrung und grüste Nühfählgkelt nes. 

dreiviertel Millionen Nähmaschinen 
sind bis heute von uns erzeugt und verkauft worden — eine Zahl, 
die bisber noch von keiner deutschen Fabrik erreicht wurd 
— Be NEE ist aus dem bestem Miuterial — 

wer eine solche besitzt, hat die Gowähr für jahrelange Halt- 
Bakan und dafür übernehmen unsere Vertreter die weltestguhende 

" Yahmaschinenfabrik und Eisengiesserei 
vormals Seidel & Naumann, Dresden. 

Biesolt &Locke 
Meissner Nähmaschinzu-Fahrik 

Yuan  (rgr.15. Meissen i.S.urr. iss. \° ca⸗ 

——— 
— — — 

————— 
—— 22. 

Ubriiohg pr, 
20 etkan ı 

I Wepse sy "senmom 

lepetschirt, 

© inte 

Zahnstocher-Automat 
ur Streichholz Automat 

Eine überrnschende Nem- 
heit für den Weihnachtstiseh! 
Ein unabweisbarer Bedarf 
artikel für Hötels und Restau- 

2 3 n 2 = * ui © 9 *— © 7) 
beine Ausführung « 

& Biesolt & e
nde Haninähma 

teinigungs:Viitel angeichen werten, Der Preis 
tes Odols ſt Driginal-Sprigäineen W. 1,50) 
IH eim mäfäger, wenn man bevenlt, dafı eine 
Alaiche mehrere Monate ausreicht. Man erhält pas 
Odol in allen Geſchaften der Btanche. Rur mad 
Orten, wo beineß zu haben, ientet das Dresdener 
Gbemiiche Laberaterium Pingner im 
Dresden dieelt iranco eine ee für M. 3,—, 

671 

bringen, und wenn fie wertich amtiheptiich wirt, —— fie | Odol-Heinigungen vor Hobimerden ſicher geſchutzt, fanlende 
' Bähee vor weiterem Berfall bemaliet. Odol muß beibalb ohme 

ieden Broeöiel als das beite aller befanmten Jada und Ytund: 

a. 3,40 8, 8, Verbder Anſentang oter Nachnahme). 

mt 

uml vernickelt: 
A. eg "Fragen en A 2.40. 
B, mit glüsere. Salz- u, gg A275, 
c. Btrelebheize Automat mit Aschenbecher, A 

== Jeder Automnt in eleganter V 
Zu beziehen durch alle Kurzwaarenhandinngen und mn 

schaftsmagnzine oder direot durch die 

Leipziger Metallwaarenfabrik 
Leipzig-Cannewitz. Gastar Zieper. 

Ererth's Gekimalde 
(Deise. Mist. Na, 130241 mirmik 
© Geklstücke ix Ihr.£li 
ten Nschilanem — 

n.- Mi. Ralait) Aurch Bruno Event ia Dresden, 

KOWLANDSÄRTIKEL 
far Haar, Teint und Zuhme «ind die besten. 

MAODABSAR OIL stärkt den Wuchs «der Haare umd 
verhindert das Ausfallen derselben; nuch in Gollfarben 

4u2cc) 
Eommer- 

zu baben 
ee — den Teint, beseiti 

, u it; als unschäd 
— J ein "Perlen Zahapulver, macht de Zähne 

Diese  neuerfundenen Auto 
minten oben derch die beichteste H 

Mechanismus ist verblüffend einfach 5 
unverwüstlich. — Preise derselben, elegant 

= 
3 Blnen fiir IM. 5,—, nad) Defterreih:lingem STETS 
franco und zellfrei eine Tslaiche file RL 1,40, 3 Flaſchen Für 

meer 

tirt, 

weiss, bewahrt ieselben u, verlinlert deren Hohlwerden. 
Man verlange bei all. besseren Drognisten u. Parfameuren 
die Artikel von Rowland, 20 Hallom & 

Unsere Nähmaschinen 

en Welirat erouien 

Farnilion- und Hanswarker-Mönmanchlenn sind zul allen Ver 
€ Biosolt & Locke’s armen us 

Die Faburikate der I 

= Biosolt & Looke, Meissner Nähmaschinen-Fabrik 
Meissen in Sachsen 

&, int In jeder solhlen Nährmeschiten-Elandsng dem 
° Anfragen der nächsten Vertmwiumg zupewiees 

1 Nermeringes vorshen,‘ 

aa: 

„PRIGGA" und „RABA", 

2 32* 

Miymaseninen ⸗ornret⸗ Xx⸗⸗ea⸗· und kalın sich 
Sıirch Ile Leistungefihlgknit, beste Consiruetlon und hach- 

j 
n ‚Meissen wind die Anichienäguhumden 

Nihmasehieen dee Well, Für schwüchliche Termnen Arslich 

la- md Auslands erhältlich und wenden 

paenmaschinen‘. 

Ueber 

n. 

Be 

arg uopuo] — — 
—R 

* 

* 

„NORNE“, 

Sackzuschneldemaschine 
£ 
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nd en 

J. Pohlig in Gin and Brüssel 

Otto"Drahtseilbahnen.:* === 
August Söhlmann, "=": Leipzig. 

bebate heit 
——— aus Aluminium „so —— 

Köchenwmens, 
YL 1% 1. höchsten Behörden 
4 AS AO ge vollständig 

schnelles 
MAL al SL Kochen, bei eig AO A650 Arch Kochen, bi ug 

Tu 10 L. 
Au Al 

Primäir ar goldenen Medaillen, — Preislisten gratis und franoo, 

— Zi 
ERROR: 

= Gicht, 
Rheumatismus 

ur·l —— re Merven-Krankheiten 
[ . FROTTIE - Ba 5* ni 

* Weinbereitung Ga 
— nad alle. 

* Be meiltet, 

Erwerbs-Anialog | Wu. 1ein 
Wi, Schiller & Ca., Ehazlattenhurg, 

Angenommen tm] 
empfohlen rau 

Welt-Firmen 
ı kamen-Hranche, 

Der eelıie Protostor-Bchlöami trfgrt aiets (De Schutemarkr „Protector“, un Int ılanch 
fach patentirte Comstrietiom absolut umahform- und wnabueasbar. 

Neuerdings als Vrrschlans de mise, grossem 
Eeich Haupthank-Geblude In Berlin 

mählı um merwencht, r 
Lieteesnöen: Geldachrank-Pahriken od. Theodor Kromer, Froibterg, Mad 

u00@) 

Die tektigiien 
Iehhe verbauliäiden Aqut celdze mus 
atoe jede Tinbegarmilälelt uub oüme jede 
Ent von Haut) and Weruh, ara Eftlich tele 

Im Dreien, auf ven geiehih eigen 

Eitäherd „Steward“ 
mat Wilaltefl, Wateas Wartin, 

Au Haben In Sausgeräthe ued € 
Bentlungen, Vene side, verknbe 
Nele Baawarıla gu 4 A088. ; geäbere au # Pr 
—* 
ur} ya AX. acVj. «6 Dreiten. 11204) 

Dentidie Glähofi-heferichnft, 
Dresden, 

Isa Root 
für (lesserelen, 

E* 

kastenfrel R = * Wesseroluie 

Aerzener Maschii — an Meyer, 
Aerzen (Provinz Hannuver). 1) 

Dampfcultur. 
Orsem Abel) benkhrem Henler's Origlaal tom ound Damprptusi und er Arm — werden jeist in versiäidienen IE won vn —— Inhschaften jeder diese init den vollkommenen Dumptpliug-Appazsten bedient wordm könmen, Einesiindri Y a —* tige Pilugbscamssiren werden wis hiaher auf 

Gsbrauchte alme gut im Arad geweizie Des unptpfiog-Apparaie um u > um 
Yabırlk * wir geisgmtlich —— hilig abeugelen, a —* Übernehmen ach die vorne Ausführung der Turpaswieren und pmeinpte Ueterung von Orliginal-Kraatis- iheillen fir die bei ums geksufien Dom pip@ug- „Appanmie, 

ler Hunderte mom unserm Eu pipübgen sinn mır Verfkigum, 
Ontaloge und Broschären üler Dosipieultur werden wit Winsch — 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

wm) 

Das Entgücken der Frauen 
int das Piävten umd Bein zus An vx⸗ 
(Tatent Martin) weil Stähle, Nielsen, Öfen” 
glsih und Kablendunst (der Koptertimers 
verursacht rellständig Immelllgt sind und 
die Yıntie sunber und oben Unterlenchung 
Im Zimmer wie im Freien Susetionir 
Gllikemnft Patent Martin und unser Fiil- 
eisen sind In zrümemen Hansbaltungn- 
Geschäften zu baten, Wo richt, versemien 
wir als Anspacket cu, 200 Stärk Gil» 
Aeywr fir 1 Mm Pi. und die peacbireile 
2*8 GMbmaltplätte Ihr 2%, MM. 
ex. Ports. Tas) 

Deutsche Wihntaft-Geselmchaft, Dresden 

Patent-Kupel- 

Kaffeebrenner 
in üräher au a, * 
Hs 100 Mlogr. 2 
yam Nähen von Rafır, 
Roten, Walz, Werreibe 
wit, Tier erprobieben 
u Sntecheitäbeeme: 
und seasibeljun Ewarı 

Maschinenfabrik, 
Emmerich um Ahen. 

wu Tabellod gieleelihige, Kine 
ge ha rt 

Lie sıht 

Bermann n Siebe. | 

Ketarbeltungy.Broiecum — — 
ne Weferverfergung ug ganıer Euiber 

Bebırz 25 pelnene und Nlberne —52— 
u R, Dirmens gelbene Wrdaille 

Bociery #t Ara In Anplanb wir, ee 

an 10 Winnten ei warmes Ammen 
erhält man alt caſeca Grigisteal- 

Fletcher-Patent - Gaskaminöfen 
— —— — 

ung: Bei hun De 

Prospocke gratis und Iramcn 

 Sicherheits- heits- Aufzüge an m ee — 
für Tra Transmissions-Beric 

(Dampf-, Germet 
fir Lasten von —— * 

Die mit grosser — 
Aufenge aalnprochen der guuetzlh 
chariflen, Du elle füctı 
Mares (ber I 5 — 
Beit gegen arm. Prak 
eier Halmenstellung, 
an Jeder Saclie,  Ciheichake 
er Azul. um 

Tal 

if Sicherheits Aufzug 
! für elektrischen Betrieb 

Vsetrum un Einfachveit in Ger Antweilung 
alle vorasmlenen ya bei gm 

nugen Anlege wir) Beirstei 
Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Riesecke 
LEIPZIG, Brüderstr. 26,28, 

Transportable 

Pumpmaſchinen 
und 

Centrifugalpumpen. 

Dansfwiahie 
fiets auf Lager bei 

Mend & Hambrod, 
Altona» Hamburg. u 

Petroleum-Motor „ 
Yinfschsier NMatı 
dem Markie, 

u, Pfonäekraft 
Vebersii ol 

(aaa 

: Dönhoffe 
Bertinesinprig-t — 

Hamburg: Rurmah 

tallipsl airung roell 

CHT. 
En 3) 

— — * und Verksuf mu Eründungen, 
an 

(asmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Deutz. 
Otto’s neuer Motor 

mit Schieber- oder Ventil-Präelsions-Steuerung 

für Steinkohlengas, Oelgas, Wassergas, 
Generatorgas, Benzin und Lampenpetroleum. 

ca. 40000 Maschinen it 170000 Pierdekr, 
im Betrieb, 

148 Medaillen, Ehrenpreise, Diplome ete, 
nur für Gasmotoren. 

„Original-Otto-Motoren 
werden in Deutschland nur in unseren Werkstätten In 
hergestellt und sind mit unserem Firmenschlld und 

Schutemarks versehen, 



23 2631. 2. December 1893, Allustrirte Zeitung. 673 

Zur Rriangung 

Zarter weisser Haut 
und einzig zur 

Hautpjtege bei Kinilern! 

Rıealinirt wm Alltca mut dom fhrwersten 
Tosietlererfen und iat erhältlich zum del 
diren Presse man 

3 Stück — 7 5 Pfg. 
in den menden Friseur, Pie) füwerie und 
Drogenperchäften =” 

We wicht um Auen, direnier Versand 

Zur Paul Kamprath, Leipzig. 

Lebensversicherungs-Besellschaft zu Leipzig 
(alte Seipziger) auf Gegewfeitigheit gegrändet 1830. 

Eımatzuce 57 N 
“ Paub KampRATH Bar mau in ke, © 

Nr ächt wenn mit färsimileinblauer Farbe sinne‘ _ rs asp ya) uarı aroe 

Cäsar und Minca 
—— grün farot· Bande- A⸗cxe 

berät mit und säbern. Stante- und 
Vreden. 

Zahns (Könser, Preussen) 
begründet 1809, 

Lirtee, Sir. Mal. ds Drinschen Kalsers, 
Br. Mal. d. Kaisers, sowie Br. K_ Hobalı dom 
Grosslirsuen Pau r. Husmlard, Sir. Mai. 

LOHSE’s weltberühmte Speecialitäten 
— — für die Pflege der IHnut: — 

wein, mons, gelb, wait ISE, Jahren un- 
übertroffen als rormigliehumes Haulwser wur 
Eräsltung der rollen Jugundfrische, sowie 
mir sichern Entlersung won Gormerapromen, 
Sxaneuhrani, Bitbe, gulten Ficken uni allen 

Uersinkeiten des Teinte 

— — 
Ihre K. 

Hobel Priusens. Friede. Darl +. —— 
Ihret K. Hoh. — BEER 

LOHSE’s Lilienmilch-Seife, | | |. vr Kun. 8 Fame. Ente 1096: 836 Miisumm a; Gune Kant: BIS Macenen A} Erbe 1112: 303 Millanen A die reinate u. milderte nllor Tootteseifen, ———— Dermö ner ar wrngt za kuramm Giebel meuiigw . sunmetweiche Hunt. Arien 
Beim Arnkaat meiser Faheikats chin man miete 

anti die Firma 

GUSTAV LOHSE '"serLin 
Falwik feiner Parfümerien und Tolleue-Belfen, 

In allen guten Parfümerien, Drogerien esc. 
des In- und Ausiandes känkloh, 

Erfrischende, abführende 
TA Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 

Erw 1600: 86 Milioues A; Sride 1091: DA Zailiomen „A; rbe 1as2: DU geillamen A 

Oraklte Perfidierumgefummen: 
9 Erde 1600: GL Billionen Ar bis Emie mar: Di Arieuta Mm; Eis Babe rees; 

v2 wien: 4 

Die Prrfidyerten wehlelten Surchfitnittii am Piieitiemde amahltı 
1800—an: 15, DERO—t: DAN, Ale, 

10-121 48% ber ortentiläee Yahortpaimie. 
Tel den 38 deuten ————— re * on terigrs Nehres zur 

de Ar⸗de draa 

++ 

Fir Stotternde! 
Pe Der — ingen nidst ftottert, wird gel ai. 

Probe ud Besiklire ser: stern cud Defien Dellung” (10. Maflageı Pet 

eleriemn Ihre © | N DI EN Hämorrhoiden, Congostion, 
Leberleiden , Magenbeschworden. 

Paris, E. Grillon 
BILLON 33, rue des Archives 

IN ALLEN APOTHEKEN — 

Gicht u. fünf Jahren 

Urser Dagg- un! 
Berghaund rin zmım kl Se indches, eg 
Varsmdr, ber» u. Wind« 
hwnde, Irr h auch rohe wind 
(utgee There mt. weöltragersister Üararthe. 
Preisrerzelcheisen mit Ilentratlonem Im 
dessen ». frannös, Sprache Droo. erwels, 
Ihe m Axfl, der Broschlim „Des dien 
Hamıker Autearht, Plloge, Demur u. Be- 
kandlıng, Krank! * zals 46 Easter. von 
Inst mach, in, ersten Tr, pr. anehaunden, 
ia deutsch, u. franz. Epruche Tür „10, 
Praxen BES, Hurbel &.—, Unlöm 0, 

am besten bemähır! Eiguun permanente Wunde - Verkasfe Aer · 
wislung vor mehreren hundert Hand 

(Babnhar Wittennerg.) Podagra Apotheker Ludwig Sell’s , 
7 Man ns Wesehenänkeher R 5 

Anthiarthrin-Pillen. fe ꝓ — 
menden uns wider der ä 

ichen wir talıl winder die Latber- 
eich, die Hahmäterflnme und dahimer 
den thntmbeguark „Albsar um Minen", Eu 
bus urn ıbas grüsse und erfühmiente E 

Art In Distschiund, zu 
det kia alle Koıverlien Europas 

— Apsırtenmen (er 
. Auf ein meche 

gegen Einferdung vom Mi 1, " 

Spracharzt Gerdts, Bingen a. Rt. 

— Naturheilanstalt · 
In relsender Inge. Sammmr- uml Winierkuren. Pensionspeeis von 5 Mark an. 

Trospeiktn gratis durch die Direktlanı, ae) 

Preis 4 Mark, Iistandiihelle angegeben, Cssantirt umechadlich 
Eellilich In den marlsten Apunlshen. 

Hxspt- Engrm- Versand: Apotheker Zuäwig Bell, 
Kompiatt (schwalum) 

Haspt-PrinM- Versand: Wteranpstlieke Komptem, 
Echwahen, — — Schutsuurke, 

Dirig. Arzt Dr. Disqus, K F. Btabsaret d. L., Kroisarzt a. D. 

gotalten, ımıl 
en er, rateehi 

Vorbildungsanmtals für (169) 

Mititärund Marine 
— —} verbanden möt Penslonat, 
Stuttgart, Hamenbengwinin Nr. 6 
Dirigent! One, Hank 

Kg. Preume Ingrekser-Hanptin. ..D. 
(Meran, Obermals, Üntwrrmaie und Crash.) Eaison September is 
Jan. Climatischer Curert im destscheu Bd4- Tirol, 

Curvorstehung. wien Eiweiss 4⸗ nem 

In dr von HarinmgYlırm 

Militär-Vorbildungs-Anstalt 
Magenleiden, 1} ‚ht, mi Caue dla 18a) 

Krankheit, schwächl. Kindern, Reconval r - drtarben 1.b.9. DS Kte —— 

Dr, von Hartungen's Vaturkeilumtalt 

Riva am Gardasee. 
Sonnen- und Dampfbäder, dikto- 
tinschu and Bowegungsouren, Wocheti- 

proia vım 3, Mark aufwärts, 
Näheres über Miva in De, une Hartungen's 
bc der kümatinchen Wolikunde” Im 
ib Sehubr, Nerlin. Xu beeiihatı 

b aEn Buchkanähingen ame 

eo. un 
dm Dirt uraten 

+ Behelm: er 
dtatam gs. burn 

sid Eitentargiiie 

Harigationsfihule me ai Schmerhörige f —— 
Eere dur Unterridt and Den Srcceu 

TE Erylme der Sifermejub 1. ee mb Arämdirt: Apginmm-Aussinllung Landen 1894. 

» ilise, Wertim W r 1, Extodrr. Aceatl, Threetor Dr. Lahasen (früher Brit) 

usası "Bappeburg TE Tazer eifelden & Monate. Kıransı,L.ehren, Leiden. Buh.idyl. Lage 
- : N RHEUMATISMUS uni P% Sirgtet bes Eiemrmnmmörıelub: Gesamtkosten 44.— pe. Tag. (80) 

eiere Beilung dureh Arm Lagueur 1, Janner, 1. Jeni und 1. Ortsber, 
Fun dı= Pillen im D* — 
— — 
Löquesr halit 

7 Nosmie, 
Merritung gem 

. b Buguh, 

edition 
Borurins 

nırarmacarjas) . 

amber 
ber 2 Pomaie. 

ertheitt der Unterzeidieete. 
Dr. Behrmann., 

UNBEDINGT DIE 
ZARTE 

Sekammt sam durch d 

66 Due Muce 
Plazzi di 

Geeriniet t 
Tänterpenfianatl, R. iu Weimar, 

4 Ienitat In bormämer Billa li 
Dioüzeet und Die 

bentärı 

eJUNGER& 
(GEBHARDT 

* 
8 
2 
[>] 

= 
J. ber) 
a 

und Zahnpulver 
Dr, Ebormann, Prag. (a2) 

Mundwasser: 
die besten Zahnmittel ehe 
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Belamntmachng von Mayenburg'c Dampfschwitzbad im Hause. 
Ifieane jet umentimtelich fie jeden Inserren Elawhalt. Ko ermetzt oden ralkommese Haskwinricbtang. In einigen Minen 

Dir aöde at. Beer - 
mach len] som beitehig 10—an" MH. Im eigenen Dreamer, Vrterall bit kan treue un zunanın 

11 i l 5 14 £ — An —— ———— — 
> auhır: aulzuschlägen und tür jede Körpergrüuns u 

era Jr m ieh be Träne geölt Dunszblicht venclissen. a a au 
Segkent mi Hreste, Ik. Bepihr. DS. zum Tassen, VadHurrhtercheertiäns un. 

wre, E keiıl. Hineinkriwäre, sun. 

den 2, Iunnar 1894 und endet mit dem 15. Zannar 1894. # nee, Een \ dern frik Bund vw) Trämen 

‚db. 6, dar Beif guor Baspesen der unk gur alle Thedr, mech Stahl, \ % all und ches 

ee ins Ser drestiihen Birhe, Bar die — mil, 0 ; 5 volenen ul 1 
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j Verlag von Bartholf Senf in Leipzig. ® * 
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Verlag von Bartholf Senff in Leipzig. 3193, 
IE IETIESTEREREUERUETREEUSERNEHZGENHANEHRTERRRHETTISTERENNENRENURETTE- Sur 2 3 4 

ih, Kunstgewerbliche Yorlagenwerke 

sa Zeichner ‚Lithographen, Ärchitektenu.Graveure. 
Figurala Compesilionen von Ferd, | Extwürfe für Diplome und Huldigungs- 

Wüste, 24 Tafeln mit Tondruck.| Adressen vuonGüts,S art 
412 u. A. 20 Folio-Tafela. A 18, 

Etiquetton-Schatz. 4 Hefte 4.4 12. | Cartouchen von Ford. Wüst. 24 Taf. 
Album it ique, 11 Hofto à 10. 
At. * Wianer Musiktitel. 2. Aufl. 100 Taf, 
steralphabete ron P: a6 Taf) 420 

ur 2. u Farbenharsonse v. H. Meyer, „A 18, 

Freie Künste, Fachblatt für Läithographen, Stein- 
und Buchdruckereien. Ganzj. A 10, Welt- 
postverein A 12, arı9 

Zu beziehen durch JosefHeim, WienTV, u.dlurch alleBachhandiungen, 

Soeben erſchlen im Deriag des Biällsgraphifchen Waftiturg in Leipelg und Wien: 

Das Deutfiche Bei 
zur Zeit Bigmardia. 

Fam Geſchichte Deutfchlands von 1871—1890. 

Don Dr. Hang Blum, 
In Halbleder gebunden 3 NIE. 50 Pf. (a FL 50 Hr.) — Zur Anflctt im jeder Bushamblang, 

Profprfie gratis. 

—— 

ürſt Zismarck's 
* gefamunelte Heben. 

Kom 85.* 35 | ein BRMRER, 

au graktifcen gätprer beim Mala vor Maffiteer empiehlen mir den menu 

Cotia ſchen Klafiker- Katalog, 
welctt In äberfigtliäier Auarmenhelung eirr wide Huttschl 

Gotta! laffiker-Arogabern 
In alien Perigtagen —* & den un grasid yı bed ff. (est 

in 

Ein Sausfhei fir jede Fnmitie. 
©2 ber Suftröfeften 

1 
i 

Weihnadjts-Tieder i 

3 
) 

Rus nenele Werjidnis 

Empiehlensinerter 

Feſtgeſchenke 
aus dem Berlagr von zılt fetter Alokerbegktisieg aienzeritei 

„u 9, Brilfort, 
deri⸗ 1.50 Wert, uren 

Au be vche⸗ ——— Waſult Len · 
Iankleag mer arger ee 8 
Betragro Diet frei um den Werizgerz, 

Veweera & Marke lı Pormen, I 
ia Freie BET TU} DU 23,020 77 

3. 3. Weber in Teipsig 
bit dumh jede Buhfiamblumg 
fewie bireht von der Berlagd« 
handlung umentpelit. zu Beziehen. 

1 Ein Bilderscherz 
ia & 4, a Hans Schlinsemaun. 

Mit luntipes Batman, 

—S 
=. Freunden 

faai Hurmore emipfohlen T 

Auf Merz und Gemüth veredend, 
anf die Phantasie anregend 

wirkt kein auderes Weihmnchisgeschenk so, wie die 

Reise-Erzählungen 
Karl May. 

Bisher erschienen 10 Bände: 

I. Dareh Wiste und Hurem, 
II. Durch's wilde Kurdistan. 

TU. Von Bagdad nach Stambel. 
In dem Behluchten des Bulkan, 

V, Durch das Land der Skipetaren, 

Diese 0 Bände au- 

Erzählung: 

Im Schatten den 

Grossherru, 

VIE VII IX, Winnetou, der rote Gentleman. 3 Bände, 

X, Orangen und Datteln, Reisefrlichte aus dem Orlent, 

Jeder Band, ca. 610 Seiten stark, ist einzeln käuflich und kostet 

broch. $ Mk., in farb, Loinenbaml 4 Mk., in leg, Halbleder- 

baml 4 Mk. 50 Pf. 

Vorräthig in allen grüseren Buchhandlungen. 

— Aus einigen Besprechungen. — 

„May ist der goberne Ersähler "ll Phantasin und Fiusm, 
volkstbümlich und gesund, lebensfeah nd humarrelch," 

(Gegenwert, Berti). 

„May's Beissersählugen sind für jedes Geschlecht mul Alter gleich | 
ialemeant (Über Land und Meer). 

„Es eind ininresnante Beilägn zur Linder- und Völkerkunde, 
3 Erzühlungsform gekleidet, Allen, ie Mir Wonders ind Rolson Bin 
und Vorliebe haben, däefen die Werke Karl May’n bestens ampdahktı wardun tie" 

fArarknt. d. Dvwisch, u. Österr, Altewvereins w, 15. Nav. söp2}. 
„Lebhafte Fhantanle und gefällige Parsiellang vruizign uch 

kiler mit eier vielseitigen Bildung, und dm &r wilden 

Abenteuer bilder use ernuto Lebonsanffanrung nd pradliche Kenatalss 
ds geographiscken uni etinsgraphischen Detalla, 

Alles Tür de Jugend Austbasige Ist vermieden, obgleink Mnp's 
Preitivengen wicht “we ner Dir „rss bestlm: Mind, viele tausend 
Erwachsoue Iaben wer diemm benien Miidem schon Erholung und 
Bolehrung in seichaietn Masse geschlafi.” (Kilelche Vatksueitung,) 

„ie den erst Eisden batie der kochbagabts Verfasser uns den 
BHelöcm seiner Beisserlibaise mit den Seinen 3 Le und werth grimacht, dass 
unzweidelbafı jeder Leser, ghachriet wulehus Alters und Geschlaohte 
sun das will oiras heisse, dem In das 9 zen Iländen abschliessen 
Veslsude der neuen Odyasce mit begieriger Spannung enigepengeschen kalız 
wird vie. Das Schünate au den herrlichen Werken am maanır der can« 
seqguonten Charakteristik mul Am tiefen wlitlichen Gabalta a.” 

(Proferssr L, Presäag 
im Cmiralergan für die (wbarasıen der Realschwimenn:),. 

WE” In jeder Buchhandlung ist einer der Bände zur An- 
sicht zu baben. 

Ein boebpatriotisches Buch hat dam deutschen Volke der 

Director des Körnermuseums in Dresden, Hofrathı Dr. B. Pesehel 
zum Weihnachtsfeste beschert mit 

Theodor Körner’s 
Tagebuch und Kriegsliedern 

aus dem Jahre 1813, 

Mit9 Kunstbellagen. Nuch der Originalhandschrift veröffentlicht. 

Preis: elog. broch. mit Goldschnitt 2 Mk., gebunden mit 
Goldschnitt 2 Bik. 60 Pf. 

iz einer Zeit imsariger Zeerusenheit sei Asen hallige Denkzal unar 

Hersensest mit doppelten Danke Imgrünst, 
e — für Literatur 093 Nr wo 

Verlag von ‚Friedrich Ernst ; Fehsenfeld 
in Freiburg (Baden). —XR 
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Allustrirte Reitung. 

Empfehlenswerte Werke aus dem Herlag von 3
.3, Weber in Leipzig. 
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mit 97 Hofsfnttt:Tafeln auf Kupferbrudyapker und 16 Seiten Text Rodetich Benedir. ummenden Hpeifen mnb Getränke, deren 3 

Preis In Priginal-Erinsubamdb unit Duntb
ru, Sridprellung un» SoldTcmitt Bei Bünbe. 
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Berter 6 Darf, 
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n Von Dr. Heinrich Hirzel, 
en 

Vierte, ma benrhaiteie und vormahrte
 Autage. 

Beate 

aus dem Gebicte der 

Arsitektur, Skulptur und Maferei. BE 
all Atbihungen wadı Originalen berähmter Melßer und erklärcedrm Errt. Preis Mar 50 Pf. In dancrarro⸗i 9 Mack, 

15 Groffofio-Mände In Fradidand. fakattı 
Yeder Band (mit Musmahmz des 3. Banden) ift einrein zu Haben. | uunines ihr die Parfümerie 

en Age | Dt In Mau er a ee mean ne — Yarkommen der 
am jellem der Wrefe: Mid De Beim ben 8 der ra an Br J 

becker; n Benteitätire det Fra Br 2 Fan Sanfle | Arscheidung der Taballs über Eimch BoMkırbigeret, Gchiegrsereh, Prafttigeres Befigt dir Plchenliissrater DB gar 

—————— Male | BEE De De ne Neabeufe mn Aüberischen Oeinm. — | @esrde ir feder Begichung 

Urlen , ya Men, unb midi gu nationalen 227 “ Eigensstafien Öer Alb 
a *8 

Belt Gr bund ai —— Bau die @ädelungen arf be Um a 
ee Fr ac 

Es were 

—— he Mreiie Hhregmng | Erram And, eca Kmand, dem eg Me ee | Tarle fein, Hab wie fie an dab Disher aler Mobüder aufanetlem gerande baten
 

Bu hang he Cain faneb ei8 testen“, brlafren fie Ihren Sich au der sion — Amınen! 

* — Semi, ee Mark ber ummilt 1, | 3 der Parfimerie, — Domzants, 

Mussniten Sehemd, ter io “u sehen einem Mfleriläen au einem bakeı, | Fleurm.— 'kena Parflme, — 

— — Ruhe, wi m ten | san minder jazeı, fAldieen Sri | — as ei 

Boıllegeaibe nterantgnen Det ter die Hann Behönhellswäaser. — Ewalsiauen, 
se 

Beriagk fiferlih kemiktssmen een | qruabege ein Hundtarzt geMmant weerden. Der Wein, fein Werben und Wefen, 

pulrer, ; Zune rer, Zahn- Stafiffik und Charakteriffik Aümllicher Weine der Welt; Behandlung 

— — Bakturen. — Ueber die I der Weine im Heller. Bon Wilhelm Hamın, 

Der feyehate Band erfhelmt von Oftober 1895 ab In 12 Eleferungen — — 
— — ver 

—A 
Feeltzerrn I. yon Babe, 

ortats 
Deretter der Gelabaufuie tu Pisfieeneuhen; 

J — Wet 26 bu den Legt cedteco hlikurgen, — Au Driginal-Keinsubaub 12 Mach, —— >. 

Uovellen-Bibliothek un DE Br en Br Soldatenleben. 
Don gast u. Trisiält. 

mir 9 286, neh Originahniänangen. 

Don A. Rinätel, 
2a IMaftrieriem uealaies. Bert 1 Merl. 

kapgeinedper: elbfterziehu! 
—— — aſtronomiſche Bilder. 

Ant nn Yaın —— * —R — ergebe sen Li. | Beitrage pur Geſchichte der Speifen und Getränke, der Cifd- 

fitten und Cafelfrenden verfcjiedener Pälker und Beiten. 

Von Dr. Felix Weber. 
! Ä i Hi 

Ei km je germäter Selle male 
wr De a —— dr PB nn Bu — —— Imeite, dereiccaie Autarc. an 14 Mihungen. — In Priginal-Erimembanb 5 Werk. 

krienen Arttang”. Die In jeden Meab | Aehanieie ober lem , Auplge Dioralı 
erihalienen 19-20 —— —V in + berin In 

it Bliber and drn ß = . + rn Das Billardbud. 
Dollftändige Cheorie und Praris des Billardfpiels. 

Von &. Bogumil. 

Mit vielen Erperimenten, 115 Aufgaben nebſt Cöfungen 

abet . gs ———8 ran us: 

lee De * 

* *8 mp. Bo IR 
Ersihlimgen Is elaher Birke Das 

ie dei am und cumen A in 

Ar 
vum a 

GR Ye — 
ae wirge 

ben Mühlen wird, 

—— u mem Wlintereberie eu Die Zuhrkunft. und 128 Illuſtrationen. 

ve 8 TR ER? dem | bayı"ichrigt, fe * Mu ea Tab ee Ach a ® 
| Vaaklung ——— 

Um ⸗rin und Zaheen. Ban VIe cede ® ® 1 
Henelmann. Deitie, vermeinte ueb 
Serdeferte Maflage, li 2ı In ben Ten 
ardeuiiea Abbildungen. 
8 Dort. Ye Deineabenb 4 Marl 20 Ui. 

Die Regeln der Reitkunft 
Am Ihrer Nimwerieng wa Cacao zere· Alls · 
Her wıb Stulreliernl. Ben Mboil 
aäfner, Mail. Sidi, Alttmelfier a. D. 
Ru di ka den Test utenatsen um 2 Taſet⸗ 
witlibungen Bierie Hıflage. 

Vrelt 4 art 50 Bf., Im Oeinmibenb 6 Mark. 

Henes Wörterbud; 

eutſchen und Franzüfifchensprache 
von Hhufter-Rögnier. 

Wageseraisen von Pat [Ir ben Dfeatllän Unterriäst in Baris, 

Hünfıehrte Auflage. 
te WIEHAt wat bie Begeifibehkneeng, uefrrueg. Uersenttihaft, Men! web Time 
er usb mit landen Bepgmnakre — — — 

Preis in Zeimwand gebunden 12 Mark. 
eis Üirde nn ——— 

deille i Uerne Medallt — Aluſtriertes Lexikon Sue 

Verfülfchungenn. Verunreinigungen 
der Aalſrunge und Gemufjmittel, 

der Kafanlatwaren we) anufakie, Der Dregurz, gbrteikeflen wab 2 4a 

Gandel ır. Mbikhen Sur Pehaztteiee auf Oral —— fldien ze> Sandwirtfhattiiden Frobaäte, Dodummic und Bergriden. 

2 2 2 ber ——— — et Eutehlsmus 2 WHt Orcherfehttgung deb @iefrpeb ports 14. TRat 1619, betr. ben Bertrie unit — 
—* x zZ Senufentitia und Gereunkägegeniiänden, 

bearbeitet von Elpeifl. Wilh, Bamour. ten Prilte, gäsplih amgrarbrifete Bufiagt, 
Bwei Bünde: I. FranpifiiärBeruti (iom ©). IE. Deutia · caarusa Ihe ©. ® later Weitwickung von Famprtıhriem und wergfiddrim Sedorrtärdigrs 
Mat Mid ie Amon. Beigerete br en ba Ami, Winterfports —— ım 

>= —— an — 4 Dr. Otto Dammen.· 

Scüler- Ausgabe: In Krtmoand gebunden 10 Mark, Pax Sıdmelder, m ngen texte? mit — Preis BO Mark, in Halbfvanbaud 05 Mark, 

Hk auch ha 6 Zücheruemgene ge be 6 Murt za beulchen. 

Beta Ebert dub dereaes Beriaped egifihet. | Mraflät, die Dean i — 
Bat in Yohten nereame um ſeeart Mehabltt- | eigen fi, Bomrte eben wir Mad I 

riet 108 In ben Text gebeten Bbhlltungen. 

Pa Originef- Seinendand 3 Mar. 
Zieen ie Velneı. Mrz pollAändig zu wear Mörike teub un 

keritogrepäliher Sllfamitter at werben, Tier ed RR LEN 
Degen Items MetindCmentfeiten), Wapler, Druf und Eieband Gb nacı hber Belte bir Berterßs 

- am bien Banflgen aber IN Dal Banye asberansähniih perieelrtie 6 el am 
—— — Mey? bon eirerz Grtertuih etmab weht ala Dal gewölnliäe beunipeeden: 
an ser 7m . Der wlferächaltiiäe Bert beb Birken Ih ist Dache der aber 
rg —— ————— Der jehlers, mat Die tar Merle 

wein, nah elle Miätengm ın >emahren um) ju vermehees izlfen, 

keit, zalt ehem fa grober Mutwans won tim | Bumımen, auf dab der Denrtrie Ditiemett 

Iupelt: EAmerfAuhfpert. — Gältztenfpest. | Frötteer Iinterkilgung das Less der Garen» | fein fen umb Dah wirt. Verne 8 
web in meflljäeng Sehanbelt, tale dab vorliegende, - —— in der Oltteatenr c⸗5 

ediitkzuplsert. Ey DO4 dem etierzen Alcihe und der fegeriäuellen — —— 

Vorſtehende Werke find u den beigefsiten Preifen durch jede — 
— — 

9 DL b 
die Fufendung duvch die Verlagshandiung direkt en ung * — Nach so. ohne — nerdhieht 



A 2632, 9. December 1893, Ilustrirte Zeitung. 

8. Richter's Uerlog in Chemnih i. 5. GE 
Alngreigariı Prkgribemhr suptrhire wir aasbec· im nfrermeleriagsnlhirenme IDerhr ale; 
nn — ————— zu , 

3 Anny Woihes Komane: 
m,s3. Du» Baus am Uhrim, Gib. here‘ 

40, Dan Märdientdlok. ars Pu ee: eb. im, 

Der Aandidat. Venun fi uwei Versen fcheiden. 
Kaman von Arten Som, Sch M.S Nisrelle von Dr. A. daran. ch m.z 

irmärı, 
era Selprengte Zeſſetu. 

(Marier 00 Kile.) 
Zeiten.» Merle 3.3. ober. Art is 

Ainber des Porf’s. Koman ans ®. $rary, o. Amıuerdrlte, 
Sb. M. 3, 

Dufe. Geh. 

Nomen von 38. Gemmel, rd. iii. 6 

Al, Mair (linden) 

San mrre ? oda fan ınzıo mil? Yumor umb Liebe, 
Nemer. Beier in eberbarer. itanbart. | Schelmen- amd Siebesliehre für Deanidhe 

2. Ned, fein geb, It, 2 Bern. Sein ars. m.zen 
Enft a’tchaut, nit obi fol! Pfrefferbiäten, 

Heamse. Eubiditr In oberbapee. ienbuart. | Sirenen. fat. Brdadhe Seingeb. MEZ 
5. Ned, fein geb, M,2 75 Neu: Wpatistglinge Sem? 

Der 17 Numerifl and Syalvogr burdı Die woderme Gefelfdjaft. 
auf ber Urſte mb Pabtim.* Heltere Erttärr ca gebandener tumd ferter 

or Binden at, Jo pt. geh. M. 3 dern. Sein geb, m. 3 
Die deldem Teen Schalt anitaliee außer guion Dinmarsıfen au jamılar 

Uxtmögr, Shmünle and Mihr. ums 

DRITTE, 22, Fihle’s Verlag in Ehemuit; i. 5. 

Naouss Prachtweork 
ar dera Verlage ran Lire, w, König, Heidelberg. 

Das Neckarthal : 
ui welnen Schltusern umd Bargen Ton — 

—— —— 
der Narr In Radir-Techaik mer bet von 
u. Hoffmann, Pellsfarmat in Mappe 
Alt, de. Lumumungate ‚a 30.—., Borr- 
Uches Lamdschafwwwrtk und Anber schlasire 
Festgeschenk für Weihnachten. 

Spuned Ereisendt in Drraian 

Die dentiche 

Uationallitteratur 
des 19. Iahrhunderis 

Siterarkiferiih amd Eriiiih dergefrft 
vor 

Dudolf von Gollſchall 
Sedrte vermieten und wrıbeflemte Maflagr 

Mier Yarle Clmde. Gehrliet 20 Mt. 
I 4 Belmpanbediien grd. 27 DIE. m Pl 

Ir 4 Gulshreapbinden grd, 20 Mit, 

Br: all Etumbenert In [de ElMintken) 
neben dat Sonterfotiombieziton mb Bir 
Eleitgeläuktne a bedet caa dcuiſches bare 
td) erfirm Mungeb, NIC 
Bu beilehen durd ale Butösndtangen 

Orrbız ven Genfl Dofnann & Co, 
eritn SW, 48. Bllbelmmtreie 182 

Goifer Wilhelm 1. 
Son Breisteih Meiler. 

wit ben Meierdiltene ab 50 Anuikeratlennt. 
410 gelim rohaftau In gedfhem Truf, 

Tr keaktine Einband cecaaĩt u, 6 de Bier 
dea inſea Unniranrräh ara Merliarı Dos 

Drtafent ME. 5, ; In Praditband IE, 6,20, 
Biete einulge cincerade Nelfertäogranbhe 

soenehenen ERA Dilbet in für jedermann 
sertaneieh Bejdenimert, tar Dierde 
für jebe bentkte Surssihlloibet 

Die Neden des Grafen v. Caprivi 
im Prulfihen Reidısfage, Preufj. 

Tanblage 
wıb bei brianbrsen Audi 

Gerausgepebrz ton Mubelf Arsdi. 
litder Pisgraphte u. em Bor (Etntiniä). 
— ——— 

Seh IIF. 6,— | In Iren. Keinmband IE, 6.—. 

Öffentliche Charaktere 
in „Sichle srapbotagifäer 3 Nuslegung. 
zrir Onnlehting um RETTEN Karigen 

versehen von @ 
Zeit 195 Hamiariknn- — 

aub mn ; In team Keineaband IME. 7,—, 
m üine hofintereiiante Urs 

Ihrinung, in iärer Elgesart ohne» 
leihen. Jeder @rhlibrte jeliie von 
erjeiden Lenntnid nebmen! (1611) 

Novalis. 
(Friedrich vn  Bardenberg. ) 

na) 
Pe —— 

2008. Ad. ebenen AU 

„Mine Hetwrots und Beinainezige Arbeit! 

, IR — nd, 

Leopeid Voss in Hamburg. 

Enter erkhleere 

Sdwarzwald- 
Anſlen 

Malvorlagen vom ‚m Fritz Reise, 
=): Allg D Marl. — 

Uirder He Seprodaetion jareite Frütz 
Reise aut Stwtigest am In, How, b, 5: 

„Mile haben mir vanıdı glltige Tlcber» 
„Aabure terre Diatsariagen eine fo 
-arahe Emrtagberesde bereliet, be 
„4 mlät unzerioffen tan, Düren 
Merkur een autchunigin Dort 
„web volle Hemuzberung Ile 
„Ist eble Aurfiieitunn an 
„silterten. Das game Wert IN 
„terflich gelungen und habe IA 
„telmeriei Ausfellungen am 
aystmaeıten,” 

Ermarb Erewendi In Dreolam 

Poetif 
Die Dichtkunft and ihre Tedjnilt 

un 

Rudolf von Gottfha 
Sehe amtnebeie urdb serbeffere Hufage 

d Mhzte. Beteltet v0 St. ID Belrmecnde 
Hirden geb, 12 9.00 @f. Ai 

Arden ars 
2 galliranp 

ss, 

"or unktern umvartgen Jahre crichle · 
nreen ab lo Wimtig aafgenemmrmen 

Weihunts-Trauspnrent 
(Die Geburt Chriſti 

ft Snilfieftenrakenen alt Grinsen 
12 Wort, tic Bantnilam oder den 
Bellanteniih pallıb, ma eine 
# Raflage Dergeftrüt ioeeben, bi 
hersig geraaren IN 

Au deurden dach alle Bıd- urd 
Andde liunen und dest dab 

Tumffortiment Hamburg 
20 Alter Iungferuftien 20, 

Dies Bert des beliimten Mritiiei 
bet Fk als Fir bramkbures Kaasbe 
ermöehen mb feht a8 Indmilcheh Drärhach 
ir age, bie Sb dingebenb mie une 
Ulteratsr betätigen, wnlibertrofen ba. 

va 
Ba bejlchen buch; ale Bndthandiuzgen, 

Jede Nr, SOPF, Im rer. det. Tarıgl,. 
Mick u. Druck, starker Paplır, Kingasi angel. 
Album A 158, —— 
te. hund. Haıik a Eiliners, Bumıchti, 

Teruaisimisen gratis und fraake vom 

Bilge Ausgaben d. Werke 
aæeMen · umıd rranda rin 

————— 
jr < 

Schönstes Festgeschenk. 
Wappen- und Siogelmarken-Albam. Meyk Wdnayers Velo 

Blog. geb, in 1 Mk, Nircher. 

Dis Wappen allar Länder der Erde, 
’€ Rlait, enthaltend 199 Wappen tu feinwieız 

(1868) 

Furbepireck mit Anleitung Mk. 2,—. 
cam) 

Vornehuſte Fegefchenhe, 
Frauen Siebe und Leben. 
Bieber» Upttns rider ifo. 

Pur von Bau a 
Deom · Derreet. 22. Aufl. Weiciter Brad 

—R 1a 20 art, 
a. Milge Mupgabe Im in xt Tlormat. 18. Mu. 

Vrelt 2 Ward wo 
Unbimt»Ansgabe Atu zer n eleganter 

_ Rüppe. Bra 10 Want, 

Pebens- Lieder und Bilder. 
Veder · Erfnıl won Mbelbert u. Whemills, 
FR —— son Yazi Thamanz. 

J— it, 8, Ruf, Mi AR — Yrayı- 

Rem Autgabe u ii Exertr —— 12.8, 
10 Mia 

21. HNige au N Com Borat 11. 

GTatl 7 Een in = ul RR 

= Bi. reis u — 

Seinrich Seine's 
Bud der Lieder. 

Anehrirt von Paul Tiumeamı, 
Oxartiäereiet, 4. Mu, Weiler Eradır 

Reu ne, Bieoae u. Du 102 ie — 
Hut. Perle 12 Marl, 

GebtartKalpenr, 9 Wo ol Tem In 
__tleganter Dex. Brei 10 ou 

Amor und Prince. 
Else Siätuırg ebrrt 
A ie ud —— gg 

Toliedonmar. « 44 * Vresiband, 

Reueblitinekusgahent PT Durartıermet 
ılseben erühleseni. Breid 22 Marl. 

Godtset-Autgehe. 9 Eiider eksie Irst in 
eleganter Dezpr Breit ı 2 Bart, 

Vater Unfer 
In en dot Yaul Tyumaen, 

Proteanten: 
welt ein Ditung vor IR. Emiter. 4. Huf. 

Ir Baikolinem: 
alt einer Dirktrung von iD. cher. 1. Ruf, 
Keariermat. Eramietndund ia Malhirder. 

Bere 13 Bent. 
Brantelndand In Naltte, Virele 12 Wort 

Der deuurae Beihshanyler 

Fürk Otto von Bismard 
unb Dir Slätten feines Wichens, 

Bar A v. Möppen. 
Ge, Vrahtterst In Netlsıgormat mılt 1m 
Yaultatienm. Bredadamd. Brris 29 Marl. 

© du felige Badıfif 
Din um Bigeetten tor md 5 

Mit Bldtungen von Arte € 
MelmDuset. Vesälterd, Pers 3 kart, 

elgolaud. 
Befreiung ber Infel a. des Babelsbenn, 

den Meaif ipiuk. 
ie u Muftmtlonen. Br. —— 

Eirganı gebunden. Preis 6 Mist 

Bein Kheiu! 
Diätungen von Gars Eylve. 

write 05 Dauferstlenm, Bi, oewrirhermet, 
4 Ak, m. “reis 10 — 

Berlag bon Adell Tihe in Tip. 

Die Todten leben fort, 
ger ee geht ln Poetlehen Jun Jormine | 

weitre Aufklärung wünwät, werlangs 
gralte das Verzeichnis 

im Preise grmiseigter Bücher, 
Kültig war Ihr Derember um danzer, 

Spiritualismus 
und —— ——— 

OswaldMutze, Leipzig, Lindenstr. 4. 

Das merkwürdigste Buch 
dieser Saison. 

ige] 

. Leipsißr | 

| Verlag von A_ IF Payne. ' | 

Niemand sıllm wirken, es mu 
vom. Wiemand wird on wupelemm au⸗ 
der Hund Ingem, vobaid er eiumal damit 

 hak. non) 
Zu iraielen durch alle BuchhandDungen. 

= Preis 4 Mark. — 

Mewrfle iNufirirte Drirtmarken- 
wi rer 

Albums ©... 20 web 1 .A 

Est Brkıkmarten Mia, vder· 
Comes gra nl 

Ainin Didleidhe, Kauıkurg «2. 

Eine ring wimenschaftliche und erschägiende Behandlung den Stalten, eftenmallge 
wirkungsmele Daneilımg, kları Systematik und heber nittlieher Emm weichten auch 
das nesesie Werk Kehrasdeor'n mus, Kim Pin meehmmergleicherdien Materizie und 
wiseererdentlioh anregenle natunphiomphimhe Teflexiomen xied tese Verzfige dieser 
nichbaiöigen um bervoersgeaden Artell. — 

Leopold Voss in Hamburg. 

Vorlesungen 
Über die 

Meoschen- u,Thierseele, 
Wilhelm Want, 

Terke, wmgrareitele Auflage, 

Adi, Hleganı gebunden 2.20. 

Vaſtudes Weihmadıtspefcenk! 
Nodler, Fröhlich Pal;, 

mit einer Anbang 
der beftem Dinleltdichtungen 

von Hobel, A. RM. Wo, Tetan 
Xang, Bararkı und Eennig. 

Reich ikufrin ven P, Wisnieshl, 
Bugo Engl, B. Albeedjt u. Bögler, 

Origieal-Einband 3 Mark. 
Darlornbhe. 

3. taug's Berlogetwähunblung. 

= 

6Xa,Ein neues Werk von Eduard Angust Behrosder, 572 

Das Recht in der geschlechtlichen Ordnung, 
kritisch, 

Sozialwissenschaftliche | Rechtsuntersuchungen 

zz Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen. 

“ 

gen 108 

mil imma 208 Schnitimem 

Dierseljägrlich cau. s 94. = TS Er, 
Au 

Berlin W, 33. — im I, Opemg. 3. 

Gegründet 1865, 
cuzssı 

INzstriart li über m Marken-Ablildung., 
Negstten-Purtralie “ 

Kir Timgl Then 
BEI Kirruhu Aug 
EV ka Lea amıg. Me 

. + Kinn 

Jeiem Hamm füraer empfühlens 

» DL 26 —eã— | A. äriein.-Jurral 
Katalog, 
21,09 Perinn, ge. | li werte. rail, 

Boshen erıch 

"auf 

sera 

mit 

om je 1, 

Selten, manh 13 
Zladım » 

ee Muckembi 
— mi) Deandalen 

Te. 42671 
basbluntgen 

679 

systematisch und kodifiziert. 

Eduard August Schroeder 
Gr. 8%, x. 300 Seiten. Preis 12 Mark, 

use 

Verlag von Emil Felber in Berlin. 

7 Tektrici tät 
sen 

von G. Scholtmeyer. 

Zu berichen durch alle Buch- 
handlungen sowie direkt vom 

Heusers Verlag, Neuwied. 

Von ms 

zu. Far Fleming In @logan 

Hitet else Teide Mistenabl gediegenier 
Sugritrkteiltm e — Ort kuieweite, 
Ir — It Dane Ioe Onchbumpläng u. 

| Cart Dirmming, @logauı, 4. 5x5 
u ratio umb franke, mg 

usa, 

— 

Zrarrbings 

Ikrins 

— bis! 

ar 
amsramın mit 

— 

. ml bei —— ders 

ellinstrierte Nachtrag 
viarfeljähr. Ja artige —— 

„never Arflager 

sw. Schaubek’s me... 
——— Alhum. * 

190 Lauderwappen, 
, in Gromn-Kuart-Pormat, das wir als 

d o der Zeit stehende Bafın.-Bammelbuch 
angelogentiie 

hung. HET Durgl. 2 Bände M, 
Aue, &8 

Aue BB: Desgi. 3 Bände M.it.— 
URL Ki, Amgube I. Ih. 

KL lammämg, Bikie M. Ei 

iiiũ 
⸗— 
—n—s— 
— —— Ann⸗ 

Zu heziehen 
ún 

— per zınmu 
ten versch, Adamsunctem ade Krtndin & 
re 

m Anlem . 
. Wostimdtem . . 
, Nord Amerien 
„ #ibd-Amerten ı 

— —— jede 

—*8* 



| 
Allustrirte Zeitung. M 2632, 9. December 1893, 

FürstBismarek-Wandplatte. 
Hin jeicheigen Stick deutarher Kunsiazteit 

In Kinem-Metall, Ancent Harskan. „A Iron 
Einzarck win er war — and we ur ht! 

Für ale Verchreer des Fürsun, Int dimr 

achienr Wetischmuck bortimzt gaatl 

Ednur. König, Kunatu. Kunsagem. Weideiborg 

680 

sr» Metalloid-Malerei! == 
auf Porgllan — Steingnt - Zayence - Wlctall etc. 

Sie menrie Urfinssg anf bem Gebiete dr Serumilre Dersemtim. 

aut Metallokd ıalrd auf Saltert Eege otıze Ginbremart Hekite Galttartelt ynb Bchäns 

Seit Der Aarbnd engel, wie Mäder bush Elntemmmen. = Metnllotd piät siaa bie IK 

le Arwarelforten vereabet wirt, —— Ai! w 

Urania, 

Deutſche Yräcifionsubrenfabrik 
MÜNCHEN. 

—— neun: m — 

um ober @basra If. Te rn um] .- fe größte Uri 

nit rt > Talmiamud. r tu as grasssen als bazerhaltet Sarg 

* — HB 16 aterna ma i6a- ilder Dede elrıyetne the If genam tepillet ar 
1a. gerait in >m ärkberem Dogre u 7 

et⸗erecacen. aen rene unz ca 
weile ton ei © 
Talderıteenem . 

int jebe airarine Ihür entiacber im 
anf dr Eumack 4 
—— aber ber „Biri her J 

8 
fe erzielt. 

Gerbungen kinet eb Mabell 

Fritz Tren 
Alederlanen in allen Aiulineftnaten. 

Ya. Herrmann, „Seipulg, Aett.as. 
Tiege Prelsline gratis amd ſcamo. rest 

sinerte Münden’ ger 

Pntagenphilche Apparate (=) behr. Loesch, zub wit, —— 

©. Tiefegang, Däfeiderf. Be  Uhrenfabrik, ran » Hren, toeen ma 

Gretäitfien geatid. Anistkemg 1 Min. (#2) N LEIPZIG, ee 
A Verpant aller Arten ab» yerplgiiten: @inrlitungen 

find ka ber Sunge, under = 
Vrirtkonutere 95 terlerih 
—— —— — — 
ia dled Ma jept In Teuijc 
möglich ur —* 

le Nranla sr Brächiem * 
Tehdenuäe IN baum —3 
feine töheemgeiällt de 
lands uns bei Aullaubeb um 
Wakden. am 

= i eu 

Feuer dem Raucher! : — —— 
vet ct Deuter A 1? Br}. Bautir sordie bes betr. Elated taltsitbenien, 

——— a a Seubtund. 

Licyt in der Madıt! 
törnıber „Kstse*, „Wiervot“, „Mettershlin". 
Ir seeiint. Berti. reart erg ob. werlilb. 
16,60 - 22,50, tier, Balrım. M25. Elefirapher 
„Boita" i.n. Me. 2.70, 4,3, Glühlampen t, 
Baır.„Belratt 1 ,no;eleeir, Gramaii. Aedaiu 
(elllant-Stem, Alb, Diuja,, fard. Baterm,, 
Nejrs, Mafen) ——— 
Wichropb. Widtig !, Stäpee, Ofenit Beh. u. 
Nadr.: (Bleft.Nirren-Mrlag. wirmalı entyeziehre! 
Erosay Telegtapü Mertttiitypp.D.AlDan, 
Bozırger & d0., Berlin W Sriiehähe, U. 

‚er und grıms 
de IrterVUhren r= 
suumend billigen 

Fabrikpreisen. 
4 Jahre Garantie tv. Umtausch gestattet. 
Reich Ilinser. Prais-Bech gral. ©. porter- 

Niskrd-Wochne ds Nachts Ice, v, 4 Mu, 25 PL 

CE 3,3:37 
d —— 
——— alerel 

Nalmers .„bunrVersmchn 
AWIONREERSTEN.NG “ 

26 — — Deutsches Fabrikat 

Schöneberg-Berlin, 
Ilaaptstr. Ta. {a09) 

Altein-Pateikation vum 

Anschäte' Wameat-Apperat. 

May ı widmayer, Manchen, 

(Ahnpts-Grenhe ug ren 
manaren jerer Art, — Markarmerblidte Begerflände por Auufchmkckeng son 
Bodurännm, — 

SEEN ————— EEE 

Preis ampirt in Tandruck A 5,10, (IBM 

Alle Kinder schreien 
nach Kotler'a knchstpr. # jat. Wedellbankantes: 

— Eu Eisenbaukasten, 
(iE571 * Fachwerksteinbaukasten. 

Laterna magica Nosesie und beärkrenidsie Beschäftigung, An Wuiksrachigeschnsuken esıpılaklu ; v. — — Handlung. Mas 
1 —— — cas) 

Dampfmaschinen | Stereoskope und Bilder, | aesraaer eier, Radniaat 7% — | 
Elektr. Spiele 5 Opers u, Hallsta, — u... . — Er 

passendes Weihnachts chenk ergrösserunge- Apparate = 

a | Bruhn, Glogo & Sohn 
arem«‘ * 

Konrad G. Seitz, — — — Ve lu k Abthellang: Schreibmaschinen * (uns 
Nürnberg. Isis | Nebelkilder-Apparato und Bilder, aclıtsgesehenke, 

—— mazien, Winder-Camers, 
—— ir Spiritiwizeng, 

lextrische Apparate, 
Infisens- und Kiokirisirmaschiors, 

imentirkanten für 400 Experimente, 
hotographische A rmte, 
Ouseca alscaza, Kalridoskope, 

Deschäftlipingmpleie, Druckereien, 
Tuselikasten, Zauberkasten, 

C. Eokenrath, sem 
Berlin W,, Uharlotiermärame 21. 

Nebelhilder-Apparate, 
Latersn teagiea, 

eigenartige, — 85 Friedrichstr. Berlin W., Friedrichstr. 55. 

Amerikanische Schreibmasching 

„smith Premier.“ 

Tal Derän C, 44 Kaiser 
Wilbelm-Ser, Ahthalig. D, 

Beste Tnastenmaschine für 
Burenux und grosse Geschäfte. 

A A 

Ferner: 
Für kleine Geschäfte und Fri- 

Ausflihrliche Liste gratin. 

cıyrE) 

Eur Halseiet che mitte 

Zimmerfontaine“ 
ist das schieste Gelegenhaltsgeschenk. 

gay) ) ron \ * 

Dampimneobinen, casa) , j r vate, vorzüglich geeignet für 

Se ) num Bchreibkrampf Leidende, 
Hebelmnschine, „A 10.—. 

Biernatzki & Co, 
Hamburg. 10 

empöehlt din Pabrik wre 
W. Nagsdern, Berlin SW., Alta Jukatmer, 6 

Preislisten gratis und traneo, 

Nebelbilder⸗ 9 

Apparate, ⸗nu⸗· 
Tom Ee- 

Paraxt Barssarranat Mk.6,50, 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 1 
König. Haflieleran. 

Uleste, Prospekte w. Preisvere. Iraskou. grat. 

ä A 
J Fer Schnellschreibmaschine 
FH ale Gebr. Aeineistruss, Mngdebury. Deutsches Fabrikat. 

ö — | [EBEN En 
2 &33] | Bilder für Laterne magig, | Ss ER || eehkengeungeen 

ziehen auf (m, sewis Projeeiiunslsiernen garantirt. 
Apparate, Salon a. | umiGlsnbülder, Preislisten gratis und traneo. ! I 66 
Karten-kumsistücko Kuratanstalt 0. Hesse, 2833) 1 jene, Leipzig. (unse „ a Stärkste 

a ub er-® Bepeiniiner. a Vervielfältigung 
—* — —* —— (nf (2-25 Copieen gleich- 

— — — dumar. LATERNEN EIS. Deidpr, Maspehurg — zeitig). 
Tiuienbant, daher unsrmeicht schöae um 
klam Schrift, Ohne Ledaea sahırt erternbar, 
Preis 129 Iik., Ext -Typenplatiem 5 Mix, 
Sn 1722 —— , Ersszönisch, 

muıreng 
——— tabinisck, 
rumisch, peiniseh, Iihes., ungar., riımän., 
watisch, lalgsrisch, —— 
sisch o. Kataloge iral Schrifigeobsen grasia 
sel fan, Vertreiee GroyenaR —— ch 

Einfachste Handhabung » Mässiger Preis. 
Prospecte kostenfrei. 

Actiengesellschaft vormals Frister & Rossmann 
Berlin 8.0. Skalitzer Strasse 194/185. 

LAMPEN Berliner Lehrmittel-Pabrik. 
UHRHALTER etc Spmeinliiäk Ex; ER etc tirkasten. —— 6 

Lut gt im Li 
Vbeiiod, Fommirup Farm 
hugem, Ohren Ehäpenudel 
——— 
Penn, WO PE — — 
@EUMM Barlinw «l 
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Julius ABlüthner, Leipzig, 
Kt. Sächsische u. Kpl. Griechische Hof-Pianoforte-Pabrik, 

Flügel und Pianinos. 
Besondere Banart für alle Klimate, 

—— Prämlirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
Filialen; Berlin, W. Potsdamerstr. 27%, London W., 7, 9 MH m. 15 Wäpmers Street. 

Werthvolleshefhenk 28 400. c. fidrene Mebalden u. Diyinıma, 

— Spielwerke 
ẽtac · ⸗ len, 

Symphonion — Gera 
@ylddsie In mu ecrtgeret demeree⸗vner Aus · Spieldoſen 
Abrura mit rrecreit⸗· rcc Boteniheiben, dit >16 Suae [Melmb; ferner Hector 

Kihfärten Aracauce Ipleend, Ulgarserkäsber,, Bareiperhlunge 
Muprieie Yerisüfe ead Mostwerrzeicechle 4 Gtetograptiralteea Särelbgerige, bar 

Imshtallen, Brteleelüne ven Zexreeriaalre, 
In. Belnr. Zimmermann Ulgarsem® Zahakapekn Krbetritilte‘ 

uflsyert, Sripsie- nase 

r 3 va Bei 
o Musikalien ® «iu. ara. . Violinen, Helbıtgeacuten, oma > (anae) ——— 

— — — ‚Cellos ete. 3. H. Geller, Der (shmein). —— 
Pos , Minik-Iixport, Leipalg. > Brtro 

— = ke knsit, Anaführung. Rır Mrerer Bryng garanttrt t Grit» — 
Alte ital. Instruments ia; INaariere Breisiien fende franın — — 

für Inbottasıten end Kümstier, 

Zithern 
berikaıt wagen gelisgener 
Arbeit um schien Tan 
Kerner ale mat. Saiten 
kmsiram. Ciralante Testing, 

— — — — 
Ausführliche 

oMusikwerke @ zu... aais. 
‚jet, Polypbarm, Allsını m. Musi, 

‚Kies etz. liefert em billignien Preisen 

Pasi Zusienter, Murik-Kupoet, Leiarig. 
— — u 
Flanos e Harmoniums e 
Nur beate Fohrikate bei Mllignien Prien! 

Pusd Tuchucher, 

— 
xo rn \ & on \ 

—— m— —8 Berlinso, % \ 

— une Hamma & Cie, | Köpnicker Strasse 107. \ 

— — — Raiterinstremensen » Yateik Musikwerke Iedbar, 

1 Yatemi,ätiseen (men vers \Symphenion, Musik- Album salruetien, Buhert eialarh 

Neu! ———— nen Arber Gegemtänee rıtt Menik 

Eute uam aan Seheer mu ohne L \ ‚Teztiche Musik Instrumente 
Rommferstuib  erlermbat, = Ws Accard-Zither, 4 As . 

—— 5 Aare wi i EN Wr, Gesamte * ee |. [em 

gearbeliet, Ton mumberunl UPTSEN> 4 r *. au verfäurfen Babatt. ———— —— 

— — ——— ⸗nat · — “ — 

mein, grattänı. trans, @&- 4. rhant. Leip | 2 Ant Be Kuyıchm 
ng. vn) 

Bollnpre. Inaanı In 

Richters Anker-Steinbaukaften und Geduldfpiele. 
Miehters Anter« Steimkantalten fichen nad wie wer unerreift da; fle finb dab beliebtefe Weihmaditt- (Englara.) dert R. D, Haniom, Antlidt, Bonbon Wy 

gefdhent fe Kinzer über deet Jahre. Sie find Siltiger, wie jedes andre Beldent, teil fe wiele Jahre x Hireibt: „nA empfing forben area Under-Uoakajien, er eutipridhı 

alten umb jogat mach längerer Zeit med ergänzt ud vergrößert toerden Fnnen, Die erhten —— enger eig web if der benqeinnene Bere 

Anter-Steinbaufaften fd pas einzige Sri, das fa allen Landern ungeiheilie® Yob geiunden hat, , nierhaltzug und Bele — Aaben 
X. Elii 

und bas von allen, bie e8 tennen, aus Uebetzezzuug toriler erzpfohlen weich, Won kem vielen chreuden —— * ———— a —* 

Zuſchriſten 1 wit blet mar einige letgen; 
berma 

yerftärharteit i femer eu ken, faule 

(Bearjälenb.i br Seo Billler, Heijerächeer am Neal· Etremeum ka Brombergfihreibt: Str AntersBanie: [ Euweorlagen, a —— Ba ek ua ve de 

Eemnfoen mit hirflien Steingt bat mir cad meiner Familie minnde genmfseide Stunden bereitet. &r bat melenslih 1 Orb serb ber ganze Seiten mad ein bebeutend befleren lindent, 

hau beigetragkit, tmmiae tmilben Bafıne jm einem peorömeim WM zurbdge iel an ergeben. Uihrich mmir merben Zaıtienbe old die jeht veralteten Holptiögden mit ben gersögulich beigefügten 

den Mäterm umd Erziehern Aunen für die „graie Saber, bie Sir unerex Jugend nebesre, beszlih buaken . » ‚“ Aaalolen und wufdönm Berlagen. 

(ade) Den G.Diryel &ull, Qungenient Iin®inter» 
Ser teir minzbie niet meiner Rinder Jeit guy 

täur, |Meeibt: „Ibafer Munde ii musnjedıs Sahre alt urd 
ke Anſtruch Me werben sie mühe, immer nese Damien zu 

kat jab bereitö eine Solche Tertigfelt amgeumer, fonale bee erridyten wıb id fell habe Ike werfälehene eigen 

Shantoie bereichert, Dah er mund elme Soriagen many aller» 
Winlstur-Basiolens, Tiirme uf gedant. 

Erite Warten ausyıfühter tmkante it. Kr Iiraale wor Düne Imeifel wirfen die Muter»Rhantaften ergichertih aut 

Airmıbe, wer ex jenem bon ber Arbeit Seimfehrenben Baser die Selämaderihitumg und Erfedangägabe ber Sinber md 

keine Saımeerte, die wisttih Weirhmat verraten, bertesiten 
junge Vente, bie fh der Mrdiiteltur reiben, birftnz get 

hate. Auf Girumd der gemmäte Urfahrungen tube 14 deen 
then, hamz mad wastn einige Bumten ya erriäten, an demen 

and feime Gelegenheit verjämmt, dieie® malt bertreilide 
fie bie perigeftisiiche Birteng vom Diät mb Gatten 

Epielzean m empfehle.“ 4 
Nableren Iümıen. 

(Angers,) Ser ojei man jefett Norigl. ungarilder 
Diefe Bauhtetne werdm bir Geitmadöruhtung Der beran- 

Ober Oremmliek: Prolefor in Bndapelı jameibt, madıdem er werienben (hrserasisn jeher wlnltig > „du Ih mir 

de Sqeneme ien der o auluhen befseaden 
ie Andet xden Miserd mies Wetenderet erben kaun. — 

int, wirtliß: . Alle biefe Racharile find 
ie an der Periaßfte erfehe, ind die Auter · Banteipen 

bei ben duta die Kirn (I. Mb. Hicter & ie 
mach, für Lleime Bärfee ereicdhter, jobah fie yolstlich iu 

in ben Berker netrradsten „Knlers@äein 
feiner Aanilie fehlen fokten.“ 

bandaiinn” ausgeidiiellen, dem Me Slahe 
. Sehr beiiekt find and bie Aistenchen Ochuld · 

enibalten wirtlidıe Steine, die imtelme 
fpite: Ei ded Galumlıs, Blipebkriter, Grillentöter, 

Uhred gröheren Wigengereirhitö aud det do Zornbrefier, Kremzlpiel ufto. Sevm biefer Spiele 

getuaen Arbeit ein beictes Suribanei Der ker 
Tingt ei Heft mit mebr ala 100 Kufgaben bei, deren 

— Ci alfharc und ixingen 
Cilung viele Wochen angenehm feffelrte Unterhaltung 

T I sıngX 

— Pi * 

bedserddi, bar fir jeroia And, einne reinen 
gerodtrt. any beiemterd anregemd die Pöhang ber 

fett berver. Die rat »Bteinker 
Aufgaben für je zwei Spiele. Es wäre fa einen 

feten beigspedeen Borlapetnite enthalten 
geeiten Artikel gebem, der (üe einen jo geringen Preis 

in äbermichenber Mennighaltighent aller 
inur 50 $f. faftet ein ſolches Spidf} ass mm an 

lehhte Bartilder, fie ind mit einer Borgfalt 
mäbernd fo wiel Seitverteelb getohhrt, Deim Einfan| 

rarläynet und gebrarft, wie man Died wur bei 
diefer Exiele and ber Mnler-Steimbaufaften [ehe wau 

EA ENTAa Men — Dieat- nad der abritmarte Anler, und roeiie jeden Saflen 

—2 * — 2* has 
ober bieje Marle ale unaht zur, Ku 

beite Ursr« and "lbreeriedtuungönstttet ani 
Sollte die und ba cin Wertänfer verfuihen, bie ber- 

deller Berzergurq allen Eltern werpieälen,“ 
abet Nachahmuug als ebenfo aut aufzubeängen, 

Atanteein.) Sert Henc oumberi im 
bamr erinnere man (6 gefällise der Thatsuhie, dal 

ale günftigen Urteile Über Eerinbantasten fih 
une amf Nidters Anher-Stelubaukaflen 

Ä 
Lille Ihreike: „Id Mann mit nme, 
Fi reilgeseiten, In mie Ychem Wr 

Mies teinbeutuher, im enier Linie * 
- - 

Rinber —— Ernad /ene lute 
Eezieben, und ta& wur diele eAten Naften ylanmähla 

erqäustwerden können. Mäbered Über bie höchft finnreichen 
Ergängengs DOrbnungen findet man im ber MENEN ilu · 

ftrirten erioſie, bie auf Verlargen keftenfrei zuſeuden 
So Taufte ib vor einigen Ianster 7 
Keen -Steintantafter Ar, 21, uin in Aiinden 
Mn An 2 — —— —5 
u mein Zitereffe bergeftalt argeregi, Dat 

. 

keit ibm Behalten Badce u und Blu vor 
3.3 Rider & ir, S.u.0.Hoflleferanten, 

Be — — ne fenfa aſi xre⸗ 
TE gurdedftndt, in Thifringent, 

ebeiten eead andnıiben, imber mt eine i | 

Irer Borlogen nahbauen, ad unjerers 
bien, L Stibefungeng. 4, Difen (Etmei), 

Kotterdam, Iowlertransftrant 42, 
Brupelle-Rord, Xut Et. dazame 50, 

Melmd, Rue Buirette Ib, 

Sonden EC, id Iceim-Street, Kibrrögale, 
New Hort, 17 WarenErmt, 

——— 

ſeits Neid mit dem Iehbafteften Iinlerefe 
By. Die Heate beitellten einzelnen 

ne oollen teir mm dazu ber« 
wenben, um die BanBentnäler bamit 
Serufpellen, teeldm und bei amieren 
Ardeitex intereiiesen,“ 
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Sastün-Cataieg gratis \ 

Stasfahrikant ZWICKAU"S. 
* — 5200— 

Prinz Feiedrich August Merzog zu Sachsen x ER 2 ‚TB 

M 
r . Massir zudene BETT nn E ‘ 

lieferr Glaswaaren Delhi Merlmmix, — 

in Ceystall u. Halberystall 
pe Far A E80, 

Heflieferant St Känigl Hoheit 

Versand gg. Nache. 01. vorber. Cams 

ılfen Briet: #. Stnzgelmarkın werden sapımeın en. 

Et 20 Mk. Immo, Umtemsch gestattet 

Welhnachteratalog gratis und france. ’ = > Fa b 
-_ = ' [ 

Carl Holl in Cannstatt. 

— m R | uillonr A tikel 
asken-(pstüme. 

E HSpielwanren 
deanumues illastr, Preisbach Gierliber forte Dder prall ai 

Geßische, Thiem, Minchuin , Pilsszen, Ormten 

und (bretuenstrie 

— 
— 

= Terrarien. um 
Sellntihätige ZimmenFontakarn mit Bunmautiach 

und Auuarlum, Funtalnenärielrwerkn. 

Ilse, Proisozee, gegen 40 4 in Marken, weiche 

4 lc Erst 9 J (. Schmidt, Erfurt Geltäggefäpennte Für Errsaiiene eich grmtis sed feante am Primate werjandt, 

Friedrich Schul, Frankfert - — versendet kostenlos seinen A.Wahnschaffe, ... Byr. «.. Nürnberg.: 

En dietall, Aaunrien-Pabrik._ Goldfinsh-Dopot, 

Kinderzelte 
als passendes Weihnachtsgeschenk 

für Kinder liefern als Speeinlität 

5 Tränkner & Würker Nachf., 
Leipzig-Lindenau. «m 

hus N ereasanten u; tofet di der Meinfte di 5 

c — —— — Durch billige Preise Fr L * * * harry i ——— 8 

mfung =) Des Bertsuiedecal, Isleindlap 16, adslt gu Den —— —— 

Catalog ibrr Cotillon. 

Ueerrasehende Neuheiten! Sterns Oarien- und Teer Momtewsr Paal Güseit, Borna (Bayern) 
Buunmer- Möbri, schreibt; Ihr Mouser ist werzüiglich, zum 

wich jetat schon ohne Hai and kaun Bie 
Bettfellen —— — 

Mir Mnder u, Ermaiiene $i h rh it -R i Mana emam. | Sicherheits-Rasirmesser 
z Jeder kasın daralt meinen, Bidrarb £urärt, k 

Beiyala. d1o6hl Verletzung unmbglieh, 
Klnge atın basiern über 

N Weihnahtsgefhenk — kazın kick uch geschlitken 

Gegenstände 
. 

u); Mützen Orden, Touren, te Iebermann! 

Costüme, Masken ets- 

sowie Carlonnagen & Attrapen 
amglienit die Fabrik wen 

Gelbke & BenedictusDresden = 

werden, was lei heim 
uahenr der Pa. Pirna dA 
frei, Ausland) & AL00 A, bei 
Exizsend. 4, Betrages, auch 

— aut Proben, Pewpane grudt, 
A. WALDOW, 

VIIl PATENT-BETT- u. BORATIECH a a er 

Blumengrüße 
ans San Hemo. 111 

Pallemdlira Weihnachtegeldienh ! 

2 ea Nützlichstes (tem) 

# Weihnachtsgeschenk. # 

"un. sepeWjalo az 
unmurk mgil wu 

2 
8 5 

3 

1 
Effertsete Meherrafdung! = 

Kinder-Pulte. Ein Minen Prifäer Hufen, Melden ze. (un Eee 
r Burid al Brriadten geb.) Berienmn be Bi:e y 

Keine schlechte Nommabeıt zumöglif, mer teetet. BER 1%: 

„Waltang mehr! inf. ©. 2m.3 1. ca In Brielm.. yerts« ywan, Pre ei, 

Kuresirktlgkelt un. uns galiferh, In cn. 48 Gtmaben Irre nen Rum’ | n poder Hübe und Schräg- 

“ m Prestvolle große Naterfträuße 3 ar -1 2 en 

— — oßsar Tueht pe, non 30 IR, an, pario- € 2335 Sgs = Em „ohne Behraube", 

1 Wheel Nnbefärich.dari.tüıh. d. @ourm — | si fentstehent, anch mötlich 

für jeden Altır, EL, ., fr beit. u. Bxhföell. 20 ER 3- B na 51 3% drekbar, übertätft all 

Mark 15.— frunne. | Werra. Gsit@riete n Sice 20 Br, Setpeite ah PR u | — 

Seäufbanklaleik To Eh. Stexteutene hin eufaide Belang. | US Fu — sl F° 

Fr Albert Munzinger Runfigkrtnrrel Mara, San Wrms, Yial. * Euer 57 — 2 

_— Kabundlasters [Pislz). 
sure a2 5 

— — — —— — 23* 

Vrrjüglihes Weipnacts-Gerherk! 500 Fan Matrete | SEE Ei $ - 
* 

52° 26 
2 Rz 

Schulbänkhen u re Bolibrifinken, —— 57 “NZ, 

var Grtehigemg ber Gaubarkeisen, (leide eiende Günger, I Baur | FR = # 

jebeb Alter paid, eineß jeben Aiimimend.) hr jede — > F a °5 

Dr, Scıesleride ea 4-13 Jahem, r er E77 * 

i 
Kr kiAt Verkell« 

Bıpogeien, 4m ar 

mer-Aureapparate De | Ya zu Gumdesten van Wörken Iperdherd, weni — Au 

* * kan har, ab der | da Butt au io ziert, Sunllnöite dem: | 57° & @& 2] Aug. Spangenberg, 
3 | Hise, das Gundert1 Mast. Berjand nurgegen | E 7 "FT Berlin 50, Neandenntrams 4 

nahe alle Arten * Abe rau ntra· * Hacnatene aber vorherige Finlerdeng Dei f n 

—— Be Beztogeh, unter Gatanıle Iedenber Wukarft : — * Me fir — 

Turngeräte ut: Verben & — — Andiſche Garellendedıns, 
—— 

fl SAul-, Ind» un tem; gar Werniheir - keetig als stellh, Kopfkiemn =. Schlafen In 

Sunbgebreun (1442; rang dis Räcpet 
20 verselhed. Lagen. Trageiäikin eis.’ (Met 

* —— san, bon Nrryiee ’ *4 — er ge , 

Darm: alkltig warn emır m. £ R. J 

J Ererth’s Geldmulde ar ne 
wehn-Weräte-Audrikuor riahirs. Auf aden — Qu (Gebr. Must. Na, 11814) alamt 
Julins Dietrich & Hamak, in —— Hub 

s ee jungen mit ben 
Haben @rwea pılantırt, ans In >eder Habksrafel 

Zidroth_ & Co. e “ he ge untere 

frranteumal, Plalı. fdelen, batelegant ‚@chcautide 

en über ale Eylieme von beraratlan, auf wu Yeyım Attterbedet 

Brelperse ums er eng —— 

—2 — u ite niee vaiecn ⸗ 

ud — ergerätfen, Ellenmähel v — Warsıbrune i Sal, dia) 

l 

Aus derDerlegenheit —— — —— — Bezugsquelle für u 
Ya Sieden, ter Frath . 

NAlnpera ued zn. . 
jung. keuem 7 Or. Diehl — 

Bellnafes ; WIDERSTANDS 

aritezte zu A BEWEGUNGEN 

acen bat, £ rien Muster Atos 

Eine Neuheit ersten Ranges, 
welehe allentkalden Bmmaathon erregt um! alle anltherigem ge3.. v 
— etz, voraltes erscheinen Mast, ⸗ Im In» und Aus- mn 2 
are peatenkirtu 

Automatische Gepäckträger. 
Kalte Schmalen ! Keine berumwrbängmden Hirımen- 
Baden! Kein mfürml Kränd Is der Tusche! 
Ein Dreck mit einen Knopf am (iriifs wirkt auf 
beide Rieraen zu schämstigen Einzielsen Ihrer Länge 
und biitesehneTim Schluem ti! 

un er Wo —* — Feiner Goal 5 li VCH fehlerhafte Teppöche, Prachtexem- 

zratid  ura * plare, A 5, 6, 8, 10 bis 100 Mk. 
tanto v. mir Prachtkatalo, tis, > 
—— 

Topp E — KEIL 

web ; Be appien- LIN 8, 
g A - Bier J X EI Leiörte, Oranienatr, * 

— urimen Arme . 
und Menhliäeier, Watent Barghaber, 
— —e—— zur Don € Ar n t Durch vollendete Schluhelt der Form, wi 

aut Beterflenen tr Rmykinlheen 
* q € N} Surch die gedingen feine Wirkung der malten Leder- 

Ingktalksen Berlin Wu en biinkenden Nicel« Theile, gereicht der auio- 

re 55* — sie. zur Zierde und ist . . 2 4 

und Heroccoerg. im Niehrtechruuieh gute aufgreellt, des relnandate, 

DER. WOHE SCHULTER 
SCHIEFE HALTUNG 

—— — 14 cm langr, 4 cm hıreite Taschen -Nocrssaime, vom 
u. 2 —* 7 ” S Heron und Damen begisem stets miltzuftihnme; Im 

3 — * Genen da hochfelnem Gomchenk für Tung und Alt! 
Prois einschliesslich eogamiem Wil A 8,10 franss, axtrm fein mit 



— und — — aus Altminium 
August Söhlmann, Leipzig‘, Blumengasse 1. 
—— Prämürt mit Goläenen Medaillen, ñ⸗ 

Grdaster Fortschritt für Küche und Haus, Von höchsten Behörden ft und | andere metallene Kochgeschirr 
gesundheitlich für das beste Koch irr befunden, weil nicht rostend und, de für für Mengen, Spelscanstalten, ——— een nn Dr 
giftfrei. Schnelles Kochen, leichte Reinigung, dauernd silberweise, Baltbaser wie jedes 

Stlel-Canneroles A In Nelson un ar" 0. — 
Parchus · ·eœæ ı2 n 1m 

—— Tage 1% 
FREE Nee 

Preis tät Deck Dix, 4 m Ti Einerseerme Tüpfe mit 2 Imkais,” 
NHollämdischu Fagen.) 

Inhalt ® Ka an 
u Preis Mk,s * 
z Deck, u 

Schmertägfe mit © Ihenkeln, 
Doussche F 

Total 1 * — 
Preis Mk, 4, RE 0m 
Deckel „. 2,00 A LirE 2= 

Herpeisplannen an z Brakoln, 
Darchm- m 6 16 & 2» 

——— mit Schel, Trichter. Naltensciher, 
Durchm.cm ı5 18 20 22 2» 27 2 Durchem.em?7 91% 11 18. Durchm.em 12. 
Prae 2.35 278-1. MR Tm Yreis Milk, = 1,98 2,78 2 Preis Mk, 3.—, Uratplaneen ae· einem Nick, 

“124 0 Mk 
“12, : Weinkähler, 

Matt if. grarint „ 
ft. gerieten . 
Gisis obme Fum . 
“uf .... 

Tnbaı Lite 1, Ba at 
Preis Mk. 2,25 RN — 1 i h Iiredkürbe, Vrarhierbalen, 
Deckel Mi. —. 70 —.50 1.— 1.20 1.0 2.— 2.25. Drekei MR, — 10 —.89 I 1.20 1.00 dm Bi, Fre FR Po Yrels Mr. 3,— &ib. I'rele ME 1,75: Preis Mk. 2.18, 

Singer’s Original Nähmaschinen 
über 12 Midionen int Vebranch 

und preikgefsäet wit mebe eis 00 ber böchiien Munyeitemem; miberen Ile der 
Urfindurg De Rilmaihimn ben arten Mang unter — Bee zurkers 
piliig In der Toaficacrien, der Tirdaniemug IN Dan vodenbene Miciratrfe uud deren 
bertortagtue Qertiurgesähtgfeit IM eaceteuni In ber genen Bell, Nrmergleih.ih 
AR die Birijmarigieit der 

Vibrating Shuttle una Improved Ringschiffchen-Maschine 
für don Familiongebrauch, 

Yhfeen mea wur alle erdbenttiäm ies Ouroaut yarfomemden Mäberbeitm, 
foatera auf tanimsnben Etktereen Im Stoffen ater Yet, gm vn Kerkeflung 
bie Nserweifuing Sahenfrel erfelge. 

6. Neidlinger, Hofieferant, Hamburg. 
ueen an aden größeren Plüpeı bes Je u Autlandet. ars) 

Ohne Concurrenz. 
Wer wisen Tüchtern zu Weibnachien 

eine Preude machen will, bentclie autart eine 
Palm.) 

—E Kaum vw) 

Unsere Nähmaschinen 
weltberähmt durch das dasu verwendete Material, die feine Aus- 
sattang und den leichten Gang, zeichnen sich auch vor allen übrigen 
durch saubere Justirung und grüsste Nähfihlgkelt aus, Ueber 

«dreiviertel Millionen Nähmaschinen 
alad bis heute von uns erzeugt und verkauft wordeg — eine Zahl, 
die bisber noch vom keiner deutschen Fabrik erreicht wurde. 

Eine Naumann- Nähmaschine ist nus dem besten Material her- 
——— wor eine solche beaſtet, bat die Gewähr für jahrelange Halt- 

kelt und dafür übernehmen unsere Vertretur die weitestgebende 

Nähmaschinenfabrik und Eisengiesserei 
vormals Seidel & Naumann, Dresden. 

Dogelfhugartikel ec. 
zneertroffen pertilih und aet⸗ai . #% 
yramiirt, empieim DEI 
Arıkur German & Uniher, Dia I. ©. 

Das Entzücken der Franen 
Ist das Piäkten und Bigein au auu tt 
(Patent Martin) weil Stkle, Bots, Olen- 
gietk und — — — 
verurenbz) teseii w 

* Unterbrechung 

c©. L. Flemming 
—— b» —— —E 

39 verfende Alb Spcciauai meine Une -Klichonmunchine. 
Zelms Mehtent Mir Armeen, 

achl. Gebirgshalbleinen Frateild -- Seiio  gürgent, 
Tan — Br EL 60 am breit u tb: ala (m A 

—*2*8 ——— ——— 

Sdl. Gehirnsreineleiuen — M mittei® leidet weritel 

16 em breit für 18,00 98, a2 em breit 
Me 17.00 DR... dad Sat 51, I. bb 
um Im feinen Duallsiten. Blele 
Anaterauegboßäreiben, Bluhtr ir. 

a Sender, 

Äbner fur 13.00 PL und die meh 
emalllire iat⸗oaitpltaus a‘ 

el. Preio. Thu; 

aber Siretlen, 
ae 1% 

Holzspalte-Apparat 
zum gerkatikienen Mokzipaiier Tauchen, Rırı 

tofeln, roh ober 
great, Eetie 
zueln, Wandrie 

eLw. Inn 
Tanck =. jaubrr 

ben wie 
ex, bie atiger 
kraftr Benbry 
ed —— — In allen Binsten geſaaua. = 

Bil, Stikre & Qu, Chaltihun, 
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== . D. R.-Patent Nr. 52079. 

- HG. M. Nr. 1818 * 
D. HB. . Nr gs „Puck*, einfucher Apparat zum zwockmässigen Aufbängen 

\) 8 
N Damen Kleider. 

und den 

Festtisch 
bieten dieFabrikatederk.k. 

Hof-Obocoladen -Fabriken 

(ehr. Stollwerck, 
hänge hagen, das Eigen! 
3 hangend, erheblich, während dieses Eigagnwicht beim Park die 

wilo Form der Kieidlanganibiiee winder burauclit. 

2 
A AN vnfacher Pack (Habsbhgel) » - - «+ + + 2 Vs Dur un a ae A 

Köln 
— — — du 

Eingamio Püske polirh, ge
sakznn, ia eis. fe meinem Bellen, 

Winsche detraltind Welbmachtngesch
enke {n feinen wnd Seiten Ficken werden Ialdigst erbeten. 

Einzige Modalie und Ehrendiplom dir Weltausstellung Chicagn. Puck Co,, Hamburg, 

Kleidertäget Pack ist der einzige Kiiterbligel aller LAmker, weicher yelmlirt wunie Gması Bäckersinaw 12. 

Borlis, Kkine Präxkleniensirmiee 2. * Landen, 3 & 4 Alkınmk Bulldizgn. New-York, Prauefori Binet St, 

die grösste Auswahl bei 

bekannt mässigen Preisen. Aserkenzungs-Dijplem Urwanehnelg IN. 

Besonders zu empfehlen 
sind: 

Chocolade 
zum Kochen und Essen von 
Mk. 1.20 bis Mk. 0.00 das Ya 4 

Chocolade - Spiele, 
—* — erg 

gel-, Lotto-, Deut, 
et-, Bull» ec, * or 
tehnen-, Maler-, Brief- etc 

Album; Huandwerkskasten, 
Sehreibzeug, Griffelkasten etc. 
von 50 Pig. bis 2 Mk. des Stück, 
sowie in »onstä Phantasie 
Etiquetten mit erzählendem 

und nützliebem Inhalte, 

a 

EEHHC HC An GB EEEOETWTETTE 

Tisch- und Hängelampe 
von massiver leurhtender Goblhrune. 

MHiüchste Eicganz [Ir Salon, 

Houdeoir, Schreibtisch «ic. In lbwhi 

echöram Menses, Compiet mit Tatanell nie 

im Fuss A 30,—, 

Elektrische Tollettelampe 
hehe praktisch fir Küche, Flur, Treppen, Kıller, 

„ieset, Speicher eis. rw nur 57 

Zieröch um utmmtbelinieh Ini der Ti 

Commpünt reis Pasmat-Hallcehe mad 2 Meter, > 

schau A 14.— 

Puder-Cacao 
Unsere, neh neibnt Licht erzen- 

zu Mk. 2.40, Mk. 3.00. 

Uera · Catao, in Domn, 25 
Herzen, 75 Pfg. 

Choonlade- u. Dessertbonbons, 
Murzipam io Torten und Nach- 
biklungen von Früchten ote 

Baumeonfeete 
In mannigfachster Ausführung 

etc, etc. 

unterbrochen | 
4 Em. und Nofneh 
als früher, gurmatiet ameeie) ĩ 

Bebreitnisch, Melndsueter etc. E60 
um Pfettäge Is jeder Apothakn. 

Elektrischer Triohokauter! 
Eatfermt unler darmtie alle wii“ 

town f 

Passendstes Weihnschtageschenk 
tür jeden Mierm, 

Uebserall vorrärkig. Paar M. a0. 

— Morbtz Mädier, Leipsigerstr- ja. 
— &. erg rem da 

beganı M 
. 

3 Batterie) „4 LBom, Iachehgant A 15.--, 2) Ealsulampe, 2} Toibstielampe, 91 Frietokmatse und A) 5 — — — — 

aa a a a a a a a a aa aa — — — 

zur A 22.00. Garantie 
2 

teled zimmer drim; 

geschenke} Dies von dem Erliniera Dr, Gerold & Co, in München. 
3 

won Sirius, * 
Wiederverklufern Vorzigsprelm. llustrinte Preisliste gegen 30 A Marken. us) 

NE. Wir wehman jede Lampe, Trachebamter und Lechtmbronner sofort auriä
ch, ‚Falte ai nicht das brüten, war wir geineh. 

| i * — 3 E 

Zahnstocher-Automat “SE 
WE Streichholz-Automat 

mar mit bes Namenigsgi 

g*73 it ge feuken, 
os Yme fr vage 

Oarantle ein In Ks 
Berhtreng zeitrb Gan · 

BE tn. Eine überraschende Neu- 
Ächemary a erbeiten ; th 

heit für den Weihnachtstisch! 
Mökstereinuiee@dn N 

unabweisbarer Bedartı- 
— — * 

Ein 
artikel für Hötels und Restau- 
rationen?! 

Diesen menerfundenen Auto- 
maten geben durch die leichteste Haml- 
babsng © dersit nur einem Zahnstocher 
oder eim Stroichholz heraus — Der 

\ 
Mechanismus ist verblüffend einfnch und dıplomırtuprams 

> IR o  unverwüstlich, — Preise derselben, elegant dresden Wilseruffereik, 

j 5 gopeigt * vernickelt; 
= ’ „ Zahnstoeher-Autemat mit Fuss, 2.50, > : = 

Stollwerek’s B. do, mit gläsern. Salz- u. Pfofferbehälter, „A 275, en 

Choeolade -Uhr C. Streiehhols- Autommt mit Aschenbecher, A 20. 
Hamburg: Bursab & 

A x * = Jeier Automat in eleganter Verpackung, — 
Dresden: Rumsirasm 5 

eine ‚gehende mechanische Uhr, Zu bexiehrk durch alle Kurzwanrenhandlungen und Wirth- Sander - Preislisten 
und Proben umgebond und peotind. 

— o ehender Abhil- schafismagazine oder direct durch die 116761 
ung. Zifferb! P 4 Fr — ** Leipziger Metallwaarenfabrik — — 

ae is Duke un Ka Leipzig-Oomnewitz, Gustar Zleger. Dr. J.Schanz & Co, 

zum r 
Vorgünstigungen 

üllen 25 Pf 
wie von keiner anderen Bel 

An und Verkauf van Erfindungen. 
—D Schachtel miteinem Chocolade- 

Zifferblatt und 7 Ohocolade- 
Das beste u. berühmteste Tallein cte. SU Pfg. 

Bureau des „Praktischen 

Stollwerok's | Tolletpuder F AY Vase Maschinen-Cönstrusteur“ 

Victoria-Spar-Automat yELOUTINE ie GELLE W. H. Uhland, 
mit —— Einrichtung für 
Choecolade und Bonbons, gefüllt 
mit 35 Päckchen, Preis 31k.3.00. 

Stollwerck’s 
Spar-Automat 

in newer Ausstattung, mit seche 

| er  Setmücke Dein 3 
en|| UunBe _ Sotmucre Dein fenster 

in 35 Pfg, mit unsern prachtvollen modernen Diaphanla-Olasbiidern. 

£ pe Als Mingapader ram narır —6 Se re une Amstaitungen stets auf Lager: Allegerlen, 
8 tollwe 3 N | ; — von Nauhelten ge las 7 ——— „aniek — Hier mat Neapel, 

r h —* k J hellen Bad er ei ——— von Kae le Sur Matoran, Sundara de, ya Bean. ! 

a ri MN @ | a — r — — log über Fonsterrorsetzer, Hängehlilder, some derarirts 
| 1 > en, hunderte dir. relsende Muster enthaltend, prafla 

sind überall in dafür ge- — — SE — 
eigneten Geschäften, zu- 

mit MISMUTH zubereitet. — 9, Bus de Pa, PARIS. REDE SR 

*— ge von Mk Rick 
Inzertalb Dreatschlands bei Aufträgen van Mk. 30 an. 

Vogler & Kachholz, Wandsbek und Leipzig. 

meist Conditoreien, vor. — — ——————— 
' Rn eg a I Reklamekarien, Chetenns, Dim 

rüthig. tm Permanente Aunstellung und Deialiverkauf: Le nn ala 27 **5 
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Era Grohe Murihriien Aergasie acrocicn. 

Sr. Maj, Hodhfeepanzer Brandenburg unter kurbrandenburgiſchet Flagge. Originalgidmung von W. Stömer. 
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ee 

as ale pe: ie 

An Mefpendı armenmmen_merden, Subeiien mit den faatfiden 

Under 

kurbraudenburgifder Flagge. 

je ürzliche Anmeienbelt de Dentlgen 

Katjers im Abel galt der Befihtiouna 

Me Tanzeridiiäied, selber 

dentiche ariege ariue bitber am 5 

fen bat, des Panzerihlacticifie Bran- 

benburg. Dieies ik eins jetter vier 

Sömeherihile ber Ariegelotte, die 

nad ber Denticrift Aber bem Alotien: 

retahfiflementäplan von 1889 jemeit 

„Jen volmertkäger Säladtictife” 

Hilden jollen, bejlen Deutſchland behufs 

tirfjamer Berikeivigung zur See nicht 

entrathen Tan. Und fürmahr, es Kit 

\ ein foljes Schif, das, den Damen | 

Kurbrandenburgs zum etſten mal 
ber 

Aniserlichen Marine einfügend, wie Wopen unſeret beimiichen 

Meere durgfurdt. Gin Triumph ber mobernex Schiffbau: 

kunkt, ein Meißtermert deuticher Induſtrie und gang beionber® 

von beutlcher Cigenatt im ber Triegstechntjchen Geſtaltung jeine
r 

Rampfı und Metrtraft, fo felt fid ber 10000 Tonuen Des 

ylncement aufweiieude Banzer be Ange der Hemer
, des Foch· 

wmannes bat. 
Eine erfte Brode feiner Tuchtlakeit. Ipeciell ber geiftungts 

fäbigleit jeimer gewaltigen, nahe an 10000 Vferkeltäfte imdis 

cirenden Maihinenanlage hat dat Schiff bereit auf feiner 

Neife von Stettin, wojelbit die Merit der Actlengeiellichait 

Bullaz Seine Geburtsätte war, nad Aiel abgelegt. Ohne 

porberige Gräfang jeiner böchlten Raſchinenlelſ
tung wurde ber | 

Solo bald nach bem Verlaſſen des Hnfend mit der geößten er | 

teihharen Eeſchwindigleit in lanner, forelrter Fuhet durch das 

Meer nettisben und erwies hier in glänyenbflem Mae jeine 

vortreffligen Cigeni&aften. Tabellofet, ruhiges Functiominen 

der Masdrinen, vie fait 2000 Pierbetrüfte mehr, als b
ei bem Gnt: 

wurf des Schiflbauplans vorgelehen, probueirten, eine m 

1'% Eermeiten größere Fahrgeidrwindigleit als projestirt und 

ein Aber alles Erwarten norzäglihet Drehungtvermägen nich 

nen dat Shift aus, Eizenſaſten, bie in einen aufänitigen 

Seebriene von hödiitem Wert$ find nd das mertboofle Schlif 

wor einem verberbenbringenven, abfichtlichen ober unabfichelichen 

Hammftoh nach Möglichkeit zu bemabren verptechen. 

it bes anſeret tacuigſten, überhaspt anf dem Waſſet 

vermenbeten Geldhühe, langen 28: Emir., Hohen, forie mit 

einer ausreichenden mittiern Ayanzerbtedende Schmelfeuer 

weihlige) und leichten Kıtilderie (Revolver, besm. Maſchinen · 

tanonex) verkeben, führt der Wanzerfolof felbituerftänblich olk 

jene Bertbeidigungs: und UAngelfiswnften, Sporn, Ridelsahl: 

yanyer, Terpebo, Scheinwerher und Schupnehe, die die moderne 

Ariepstechnil erfonnen und erprobt hat. Imrouitende. achtumg: 

gebietenbe Macht und Stärte ſorechen ſich im Bau bes Schiffes, 

in feiner compacten Asloflalgeitalt, die von zei ftarr empor: 

frebenben diden Gefehlämaften mit Geihapplattformt fiber: 

ragt wird, aus; non dem dem ſchlanlen Formen eines voll: 

artafelten Scolets anhaftenben, auf dns Anne des Scemannd 

einen poehevollen Zauber ausübenben Neiz ik allerbings nichte 

zu ſparen. 
Umseilltnckich ſchwelſt aber das Auge in eine weite Ferne, 

im Gelte jüblen wir ums um mer als zwei Jabrhundette 

zurüdverieht, wenn wir bie ii Nortopp arheihte welße dlagge 

mit rotem Abler, die Flaghe uthtandenburat, auf dem nes 

fien Pangericifie der falferl. deutichen Matine erbliden, Tant 
ber genhnlen Thattraft eimes der gröhten Herrſchet auf beanden« 

Burrplihem Thron, des Großen Kurjürfien, it jene Flaane vor 

mehr ald zwei Jahrhunderten weit fiber das Weltmeer ge: 

tragen morben, hat in MWehinvien, im Atlantiihen Ocean, im 

Enpliiden anal mie in der Dftiee über Erwarten vuhmpolle 
Seegefeihte beitanben; ja, an der fermen Knfte Weltafritas, in 

@uinen, ift fie erfchiewen, und auf det Oroken Anrfürken Ge 
heiß Haben brandenburgtide Soldaten dort unter ilent Shape 
eine Eolowie „Grehitienrihäturg” ararändet, die lange Heit 
hindurch der erite bewtiche Eolowialbefik in einem fremoen Erb: 
theil geweſen iſt. Die berbrandenburgiiche Alanae im Bortopp 
des Pangericiffed Oramdenburg bat eine ernfte diſtoriſche Be 
Deutung, fie Temft den Bid awf bie reiten, nur durch ben Tod 
bes Groken Aurfürften unterbrochenen Grfolge bin, die das 
tleine, wieberbeit vom Meere faft abgeidınkitene Brandenburg 
dank ber Energie und Weitſicht feines Herrichers auf bem Ce: 
biete maritimer Rachtflellung zum Staunen aller Seemächte 
hener Beit zu erringen vermochte, Und doppelt eindringlich 
tebet bie Soradhe dieſes Wahrzeihens branbenburgiicher See: 
berrfichleit, wen man bie Mittel erwägt, die dem Husfürlten 
Friebrih Wilhelm bet feinen ruhmreichen Thaten zut Ders 
fügeng fanden: eine leise von drei groen und zwei Meinen 
Seglerm mit im ganyen 4 Kamonen, die er von bem holländi: 
den Ratgäberm und Scifiörhever Benjamin Nanle für 
135000 Gulden zunädit auf eim Jaht gemierbet hattet Liner 
Künftler bielet einen trefilihen Mahıftab zur Vergleichung, in: 
dem er außer dem neuen Panzeridifi Brandenburg and das 

— ogbar sign ung ud ans ———— n weißem Felde von ihren Topyen 
wehen lrben. €. Bejete, 

Wochenſchau. 

Die MWordanſcalsae auf Rulfer Wilhelm und den 

Meldsfanzler raien » Kapt vl, — Nice — 

apriek teniine and Otltane Fin * 

„Aerd! 
uberm at 

Yrhleir ara 97. Montsiber eimr pie die Senbaug, wie erit fudter be 

Zeubungen an bem Kalter von deifen Airkls 

eabinet geöffnel werten mm? Ylejem das berente Kötken is 

olljel mr Deffmung. beim. 
aus, bap her 

ce 
ermafdılne amiblelt, über berem a, — 

v Breebow jun . Remember: „Das 

war —ã— — Serührt un ılef rrcine über bie Rudi 

ven bem Despen Eines rtentats auf ben Serra Reich⸗ 

1% bierber bie J 
3 * gi N 5* en Kalter unterzemmen worben 1 

.dı alaube , orerhe in 
IS dus ine ia mar Den Deus ua (Amen be 

um auı n a em 

barldar — ift. daß bleier Veriah für Katie mub Reich Feine 

weltern Folgen gebabt bat,“ 
Aus dem bemifhhen Meidhatag. — Den Meldistag bei 

feäftigte an ben exiien viee Tagen der yerloflenen toche bir erflt 

Velen des Reitahanshalteehitt $E 1894,90, 
deren @egebnii bie 

Tr tes Dany 

1eie vom den Bartelen Mibeten biesemal ul ie 

dolleif tra nlt einer Injammen: 

— en ⸗ 

Da mer a Driteel für bie 

meten trat felgen nem Wentrmmt auf, ber anf dir In Amslice gr: 

Fe Den ıtoel neuen Unteribaasdherretären Im Meldı6: 

fchagamt und bri der Wonvermaltung jm preden Fam, De Vorr 

bie Serllungmatne vertehlelt. 

beaupie ben —— Vrocrẽ zu Auefälles 

Ausführungen reusber deng —— —— 
tetleol 

De von MReittaubgaben tus 

eine — — biele er tie yerjeit um ‚bain 

einer Hei 
ormmenfleoet 

midgt beriebe Die amaerrgte Wehrfleuer richtig zu oeflalzen,, fel 

* 
yon ratel hielt 26 für berauernamentt, das die Ehram 

den (nmapalkiichen (Fnıziamg des Nakjere als eit Srmriem yet Ze⸗ 

wlanıe Oeittengefiram als wrzresultjdh, abenio zie Tatudrabrifat 

——— ae ar pr Wänfgiennig-Marte arfeht vu J e die n a e orie 

I .n ver mm B emallideralen 

Sartrirn, jet vo den Band ver Kandwelrtbe bie 

 Antliemiten int, Der Ausifemktlonms 

ieh eine —— ter — je zeuen Gtrmerm ſelen 

em Brudı lage des Meichelanglers, mur bie Schwä 

Säultern zu belaflen. Llebfuedıt erflärte m ben Attentatsorriuchen 

ut den Mailer orlaltemofra 

feine Werbinkung mit ben Mnarcıl . De 
erwiberie kun, tafı es une Mebel fich die Mufpabe geitellt wn 

die Meer in Lesen runbfeflen ıu erichültern, und jebes —* 

ihmen baqu deen bed Metsebrit ver Ratlon made —— 

temofrarie für bie perndrtenten lemente erannwortl 

Kbgeorinelen Almmermaun ——— nannte er den Antliemtilse 

mus elme ermeftatle, Aürk Biemand babe Bor ber Idhte a6 Der einst Otemii 
——— 

# Männer wvie MI: 

yum Strbes ju bringen, wo fir wollten, Der Antiirmit Dr. nee 
veribeittgte dem Antliemitisinus, teil matlonal une Taulgotsen; er 
fri aber mit Babel darin einverflanden, baf alle geofen Kaplıallen 
— werden müßten. 
. er Glyune am pe Decerater fand bie Lehe mb * Bu 
berg vs. Hompeich 
jetratreusfe über dle Muibebung bee u han Die ulsengefeges jtatt. Die 

brimmung des ı mar elme “gi * E namemtlie und etgab für den 
en ihn 196 Sibamen, Aür ben Ani Imemten 

bas Genteem, te Eorlaltemofraten, Wellen, —A er um 
bie fühbentjchr Volkopartel, genen Ihn bie Conſervatlven. Arelcomjer: 
Yalkeen wub Matiemallibrralee. Heisennt jlmmten die beutiche 
Reformpasıek — en — Midert und Michers 
Taten dagegen. ell ber Wan 

mung. — Mile ein Drabibericht der „Röln. Ara“ ame Berlin 

jerbilebene, Pe dir Bm trade, 
=: eo re ang den Lee, Beten 
na Ba Muguft, bei die Bellyaichlänt rar 

@in ——6 die Soeialb⸗noftrtatle — 

eglesungspräitenten, mua jur an bie Hi ven Sumbinnen, 
—* unb Eigmarln 

rang zur Berichterftatsung ara 1, Mpell und 1. Der 

delle⸗ — I. gie Kim 
ven den Irgien Meidhstagareablen * de —* bien 

Gab Me Seclatsemetsanie bträßslice Aorıicrit gemacht hate. 
fehle am tkatjächlichen Anbaltspunften bafür, dap bie feclal: 

öhrpunft BR ee einer 
tlen 2 Matten in ver: 

en Beprmden fo: 
t antarehmt * 

alter wildelm | 

— 

| 

nad orplanter Anfchlan. br 
| m 

Brain laffe Adı die Soclaldemetratte zit Grietz 

Die yarlamentartidıe Lage In Dekrrrei — Du 
Nengeiechen jegen ihre Bemühunges, eine vereinigte Thammtire 

Dovekıton zw Stande zu beingem, argenmärtie eifrig fort, mean 

audı Mieter erfolglos. Die Heılenen kabrn I ten Rüden ger 

fett und gebenten Mei dem Wrebasde der Geat thelt Im 

niet verlaften, ebenfe de krengarfinntet Klexifalen, 

oererinen dücrıe Mir delt der Ängetändnlär vorüber fein, tar Mar 

Dee fühlt Ad kräftig genmg, ibn eine mettere aim 
Sobenwart:(ind überdasent zn Tünnen, ta, jelbit mann alle Sie: 

erifaleır abfielen, Ilm immechin 
. Sollte ch Indeh bei ber Wahl, 

Aur Minikerfrifis in Italien — Die Minidertifs 

war bla us Anfang eier Modıe no wähht zelh, Mateter dr 
Kaulz dir Cntlaflung des Winiferiums Mieilett genehmigt hatte, 
verhantelte er mir tem Mabicalen Ramarzelli, ber reieberie fc 

mit Sartre, ter bereits in dem Mintferium Deyseiis Mindter 
ter öffentlidgen Mebrites armefrm 1% und ten uf eines tüdeizm 
Aleaugmannes grnlekt, wm? mie Gonniwe, ter rin warmer Freund 

des Deeibundes ifl, In Verbindung fehte. Dir Berhankterem adır 

yerjeokugen Aldo, meil Aber tie von bem erfern grfordertra ueam 

Steuern eine Ginlamna unmöglic mar. Banarbeit madıte daran 
einen Werinh, das Gabinet and ber veinem Linken ya Miten tem 
Bari, @tatitil's eifeiner Mnbänger, das Werräge aufınldm 
tpArbe, 

Der Minikermeifel im Branfreld. — Macken der 

Gräfieent Karat mit orridledenen Tarlamentarlern megen Rem 

Filbung des Miutüieriwsss verbandelt hatte, unter amderım auch mit 

Wanna. ter aber bus Wräfium ablehnte, ba er Sirarlit ik, ber 

uftragte er Hiermit Syuller. Diefer malt Inded wicht für oumag 
suffenirenmelidı, um das Minkürelum bes Anstmwärtizen ja übe: 

nehmen, wm fchlng bafür Wenians ver, ben Garaot und Mateal 

ablegnten. Darauf verbandeite Zpuller mit dem Bökerigen 

Kaumersräßtenten Gaflmir jet, Der fich auf bir a 

merk, yurhejaterlen, var Newblivung tes abiners bewege If, 

68 aulanı Kam mit Spuller, folgentes Minldrrium ja Etarde u 

bringen: Safimir Perler Prhfiblum und Aeußrres, Natwal Ynneere, 
au Ainan et Unterricht, Dabei Aula, Yarması 
el, General Mereler Arien, Admiral Eritore Marine, ig 

Afeıdau und Delcafe Unterfiaatöfecsetär ber Gelenien. Die nezen 

Mizifler ftellten fit am Vormittag des ©. Deremiber tem LTE 

Dinzen (aenot ver; Me beicblofien, fahrt in Pie Diecufilen einya- 

treten, ſotalt eine Yintergelkatten Im dem Vatiament am fir geride ' 

tel würbe. 
Die gemälat tenwbillanlichen und eomjeroatiotm Blätter be: 

wriheiles das Miniflerlum günftlg, die sablealen Drgane kuberten 

Ad tatılm, vaß es ein veactionkres Miniiteriem fel, uns ahm 

ibere Peirlebigung Mucdeud, Dub memmebr jede Impeidentigkelt ge: 

ſawanen ſel —— 

Rüdtritt bes _ferblichen Mintiteriumd, — Das ber 

Heide Dinitrrium Dofitsch Aterreiste am Abend des 3. Dienmder 
die ylefer aus ammakın, Die duren 

Uiefadte der (hıtlafeng IM In dem Befählulie ter Bnrerkonmillen 
idaftereiten in Paris, ar zu Twdhent i 

ten die Menlerung a 
tere! h 

tem Willen der Mammes den der detu 

ährittapartel angebartgen Oberfi En Schäden well, 

firid. Ole verlautet, tirb General Gtuleſa bie Reablidung der 

Gublaets vornehmen. —* 

Attenisterfah unser den Bücher zu. ul * 
une errrale & en si 

# Geh Gube voriger oe bıfannt 
rurbe. Diefer felite am Kape ber Anfunft ter Leite bes raiın 

Harlenau Hattfnben, tmmebe jedoch kurz zueox Push fall anne, 

Der äge Ak ber_früheee Buhzastiche Ofiiler Inınse, 

der vor Mrek Hatten ale Brigabrarjusant mit 4 Brtaatrtife 

oa; maneiw, ber ek rofl h 

ie | — von nem fräb Ram * 12 

| eb entiloh anf ber Eu 
er erade⸗ 

tation Keflticyane, verlelpt von Mensdunnes 

und Banrrn, auf ie ec mächerholt jewerte. Der Volle vor Señ⸗ 

arlann es endlich, Ah zm verhaften. Kr late alehald el ofen 

Geränbeib ab. Danadı war er du die Diese vo 
It eine Unlierm 

tenen el da⸗ 
Unterſchl 
vrracuu⸗ 

Zn vor Melila amdgeiept war, leunttu 
Ge oben 

ricall 

Marofte, Menaf, befien erbeteer Mafenfllkflane ı7 ablehemt h ut 

tmeräber er dem Minliterlum Mit . Auch eine mei 
in am em Minliterlum brilemg male. u * 

ade nicht wieder angeprlffen mich te feinen | hi re 
‚ wire mdht ode or en, batte feinen . 

— — — — — 

Siarettanet Mober te Mi 
Zaume zu halten, Martinez Gamres beirkte inmmlicen Dir Sullana 

Ton Sitd-Aguarladı amt brganıı mit ben —— — 
Madı Mabrid melsete er, daß die ſrautſguen Etrelrhrätte In Mr 

Lilla berhaus ungenüpte® feien, um bie Rubvlen anjugreiln, ut 

er Berfärtungen eriarte, Ima@ Yort grofes Auſ erregte. Br 

1. Dieemser lieh Bampes einen fvanlimen Saldatın eifdieht, 
well biefer einem Habaten die Ohren — un ⸗ 

yerartige Maßregelm mill er bie blutinen sefjallen merhindeen. 

dle dir ber Iehten Zett verlamen. 

Die Revolution in Brafliten — Ie Bufi 
mifle Tanglam zut Wniichelrun 

Ijchen in Die Gi 
Magen  Seladır (37. mob zu ‚Rerember) be rl ala 

n seiangen ornensmen ba w — 

ine weitere Meldung befugt, 28 dem Sringefeir Hanibebus 

mit Armtral Melto au Bor im Sehrape ber Dun 2 
des lebhaften Weurrs bee die Dafeneimfahet ——— Brei 
ia Hu De ET 

amgefauften Megierum megzemafmen. - 
des Gounreneurs bes Freie) “eenambmce bertditete Fesmer, Ken 

ort eine dıteanang engen De arfeamäßize Weyitsuns erit 
inesden fel. Wernamburo galt Hiahes für eine ber fihrrflen Gläser 
ten Behfibenten Brirote 
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Mannigfaltigkeiten. 

Kofnadhridzten. 
Das Kaliernaar begab fidı am ma Mm E) 

Botoram nad Danmoner. Die Anfenit Bafelbft erfolge u 
mittags 4 Uhr, Die Majellätes fuhren alebalb nach dem Edhlafie 
auf Mn Brge Dabim von der Beröltenumg herilich bracüßt. Am 
Aderd Saab ber Briuch des Theaters kan Ms 1. Desember ner 
mittags birlt ber Rulfer auf dem Warerlerplage über die Maration 
Tarade ab, währens die Hualferht veridiiebene Wehlthätlafeiter 
anftaltea befuchte. Marımitlans madte der Halfer simen Eyauerı 
cite ums wahm ſedann dar Diner Im Kreſſe des fftilerersya bes 
—— —* Izients els Abento farb wieder bee Bejuch tes 

ee an nn naeh Zone Teil Ben Sue = * & 
ie Srrmaklin wieder In Re⸗⸗dam ie, — Wr mie 

Erin; Frledrich Beopeld von Preußen it au ber Ans 
Auenza erfranft. 

Könla Albert ven Sachſen fit varli 
Yeah A am 30, Nosember ju hagdrn nadı Sa a 
Arm 2 Dicember abteda ehtit en miät dem Vringen Herrg mad 
Diecdota juruck. 4 

Vrinzeifim Mathilde von Sachſen veifte = Ye: 
wenbes von Dresden nad Meuftrelig, von wo fr an 1 Dean 
zerädfehrte, m € 

Der Hetzee Alireb von Eadyfen:Kobn bin 
zelfte Eu jeuemter nen Banden nad Dratfaland Ne —A 

SEI ——— u em zo; me 

Fa traf ex mirder in Roburg aim. Re 
Pelny Bis se Schaembargrtigpe, ber zmehte dar | Dieclmann in Dreeden Plauen) 

tirden, sermählte fh am 4M, Monrmber in @lfem bei ; über bes 
bern mit Ast, Ana m. Rösven, Tochter des Mutsbeinerd 

v. Köpren auf Mingeledrudr bei Parerborn. Det Uele ki MM, | Resben. 
Zn Mafot | nenyfentiigen, lat Rüı Kbec rar srnöihlet, — im yereflien Gere unb am ı9, Eeviembee IRSE geboren, 

Allustrirte Zeitung. 687 

Stenograpkie, 
Die Deswaltung der Stoljer@tiitung hat beflefr dem. benfemigen Verfonen, bie währe ben —& eur vi de 

meliten er orer Scülentanen höherer Lehranitalten Im ber 
Srebje'iten Ehrilt ansstten, Prämlen ven je DU, 30 und 40 
u eribellen. Dir Berrealung breaft ch vor, dei der Yrelderihels ——— ————— 21 er anhelai, tesarlige me im ii 
or wit anführen, 2 

ie Weneraleesfammiung ihmelserifdber Gtolsen: 
ner bat für bie Mitglieter dee (Seneranereind ehnem Srrie'nen 
9 Art. ansgeient für de belle Behand des Themas „Die 
Brrwendung der Eteuogeaphie In den Budıbrodereien ber Edmelr“. 

Dom Hauptverbanbstage der Mrends’fhen Stenos 
orepbes IR der Eipftermerapeusf mir barchjchlagenner Webrtelt abr 
lehnt und am den um peorl Mitglieber ermeitirten Erfirmand: 

aurüdfeertriefen tmerben. Dielen IM mn die Mufgabe geielit, 
ermel aus bes Epfementwurfe «ls aum aus ber Matichen schen 
Bearbeitung den Kern ber Arnderungen zu fdıklen wm) Me leuten 
Feerifelib zu begrünten, Mommet ber Maschi 1m beflimmne 
Aenterungeveridiäare, fa fallen diefe alsvanm für die game Schule 
als angenemmen gelnm. 

Die Heleichhrife „Mnrera" bes Braunme' ſcheu 
wrigheresielne zu Raldenslauteen hat {ds Wrfceinen ein 
Fon Karl Barıhel In Aranlfert & M. trirb eine neue, De Anterr 
effen der Glabelaperges’iken Schule vertretene Actefchsidt unter | 
ba Titel „Rronkferier Errmegraphengeliwerg“ hetanagtarten. 
—28 mn eis Wir Ben tine Heberr 

e# „Divin e 1 
nn I —— — — 

Der ertes'ie Eirnegranhenbunb IR in feine 
Seiartzaitiele them Lereim für Mehnlatelnichräft (Berkmader 5. 

beigetreten, 
Der aus der Mefchichte ber Anulmanu'ihen Shunos 

araphle befanmie Bürgerihuliehrer Gerar Braut in Wien in ger 
Barlmann lief rurdı ihn im Rahse 1875 fen ©: 

Die Kalferin von Defierreih ital am I. Derember Taler vu befenmen, als Braut gegen feinen Hüllen Auterungm 
ven Miramar else melemenasliche Errerije an. 

Griherio 
am 36 Norem 

h 
PR 7 € ven Mündrm madı Turin zu 
„Dei Meltaten Ze: Röuleie gen Bamänlen % Res: 

mi er zu rünſcen übrin. hmungee ” 
de Im Sommer nachgelaßer hatten, teelen ae a me 

Der Zuftanp ver jelt_ elmiger Zeit rirder sehr let⸗ 
dmben rn © von Sanrades und Normezen, bie Ar in 
dem in der Nähe Emdholms Hegerden Schloſſe Ulrttspal iefizdet, 
bar fc im ten legten Zagen bebeutenb veridläeemert, fedag die 
Kergte ernſte Dehoranliie hegen,?, 

Au dem Werinben ber In Dresden erfrankten yrım« 
aeftim Sofepbine vom Belgſen fdhreiiet He Befferung Im erisewliher 
Deiſe fort. 

Primzelfin Saife von Wales, die Wemanlin bes 
wid ven Fife, ih an Iuflaraza erfranft, un ic 

abınbs märer. 

Feſtkalender. 

30. November fein iaires Auiildum. Y rat, 
—X v. — ** ®. De ans allen Kalle Destier 
5* a BR ans dem Wuslarıb kiefen Begihfwiärid 

ze 
Der 106 Geburtstag bes gregen Mebleiners Nobann 

Lufss Sönlei (Porträr und sapbie f. wwrige mer} 
waste am A, Meuembrr yon ber berliner Univerätät und and iu 
Bamberg. der Geburteflabt Sehöntein’s, darch eine würkler Ode 
didıtnläreler bepangen. In Bamberg trrfammelten Eh im Saale 
ber Tönlgl, Wihlierbef Die Merieeier tes Weirbrienilandes un® der 
Bürsericraft im jenmart ber @nfel un Nieten Ediönlrin's, 
Biblierbetar De. velt u dAule dle Hebächtnlänede. Im anftopem: 
ten Eaale musbe bietanf bie von den Töchtern des Ülefelerten ger 
Mitte Shönteim: Bürte enttüllt, Den Ecluß ber rler bilzere 
bie Miererlegung terrlidier Kräne am Denkmal des oreirm Oi: 
le —— auf iem madı Ihm breauairn Plad unter ben Klingen ter 

Vereinsnachrichten. 

Der Sıntralundfang ser Rörberung der Ingenb: 
ws Dolkeipiele in Deutielane hat beicıleßer, für ten 2. unb 
4. Tbtuar näclien Yahses sinen — Deufta nren 
für Augenb: Wolt itiele nach Berlin zu berufen. Die Etsate: 
tehösten, bie besiihen Etäbse, ärztliche, turnerläche, 
unt gemeinmdgige Vereine follee aufgefordert werben, 
diefere Gemerrf au emtfenbem. 

Jätagogliche 
treten y 

38 Oftern tommensen Babres findet In einzig rin 
Sifterilerzengred flart, Der Pie bebrsienbilen Veritetee Der geldyldit: 
Iten Alfenfaft vereinigen wird. Die worbereitentem Extattte 
zur Mbbaltung bes Son; lad bereits etmgeleitet werten. 

Die Muszabe beilferte Ad auf 4026 „E; bavon meurdem 1200 A 
an bir eiilitung abarlührt and 2450 „A jur Huieritübung von 
a een vermenbet. Das Gefamminermögen ber « 

Die Fabl der Dereinomitglietes It auf Bih —— — 

nor Better gab am der Danb won Plänen el 
überfichrildee Bilb b Warerkautehuif, Schifier Bat Fr ie, N Meet 

de Münden fan am u0, Movember die Berjamme 
lung einer geöfeen Anzahl batrifcger Maiteifen Vereine hatt 

ni ber sreflonenen Merattrung imar bir Hrünbung eimes badı 
rifdhen Lante ers unter Lotiennung von Neawleb 

Leopold son Delterreich verlieh Dresbem | 

sjsgln Mlabella von Genua veiße am 28. Navımz 

| Berner Die Arbeitgeber fullen Pie 

enge: 
 ekternerfehr 

in 
einem Pleinen Worte wollten 18 Arbeiter von dem Koblenlager: 
vlad Hetipipabütte na bem, antern Ajer Aberferre, verfdamıten 
ea abee,cioe Yaterıe anguflefen. So wurte dar Beot von Borb 

| ber bie Herberge ab, wobel gem WU 
‚ erbäeiten, 

Stimmen won 

Wagen & Alafle wurde auf den Trader —— 

————— 
Bang | folge einer Genre re de Wagen In 

ehen. Die 
1 sed erelgmeten ſich 

ee Fr Ir Sala ere tonıden am Gerlden, 

| ar der Schrift vormakan. 
Auf pen Kongar oder Areunbichaftsinfeln Im Etlllen 

FR a a die * Aeber auf ie 
che enga en erde, put etc 

Barlamerat gehaltenen Ken binupt * * — = 

Strike- Angelegenljeiten. 
In len If der HMasitanb der bastigen Kähertlichler 

Rerderamgen breliigt web bie 
adeflündige Arbeltauit iugelafien haben — Der Hnditanb_ ter 
Drader Im ber Katrif von Amolb Arahlich la Mannersberf bei 
@dmetat bit gleichfalls zum MMhluß gelangt. Uhrzeit wurke 
ebne Lohnerköhung ven ea 10 Brsc, 

Rad Meltung aus Brüffel brach anf dem WMufwerf 
Enfial ein Ersite aus, der babmrib emtitanbem fein folk, die 
Directlom ſich In HAingelrgenbeiten des Arbelterimditats einmlschte. 

at. 
— ſcubeubrattet unb 
lasgom 

immer med an, ebeeldı bie 
Bearten bebatipien, dag fie die Berregung umterheüdt haben. Der 

wer nur iiteld ber mäct Geperiverein ge: 
wenben Webeiter aufretechalten, Se Beonlulvanlen baben üch 

mm 
w 
ve Etelfeaden mehrfache Aasfreitungen zu Schalten fo 
‚affen. 

Unfälle. 
Das vow dem Überbergbauptmann Areunb vars 

eichlagene Merfabren par Etspfung tes Irglädatrunnene im 
dnelbenähl srhrint anch nit dem entmarleıen Wriols gehabt ja 

baben. Treg ter über 4 Dir. beben Aufjdüttungen bringt bad 
55 bas für farze Zeit verflegt mar, von neuem aus bern 

anbhägel berror, 
Win enzfenlidıer Unglürdsiall ereignete fidh am 
Rorember abenbe anf der Ober bri Bred⸗es (Zille). In 

des üremabmärts fjahrenten Dampfers Tiemmin Badtıt nit w 
sieben une Überrannt Moor jerichellte In Stüde, unb bie 

fielee im Waller, Wine Edilepmdampier gelang ee, 
eben ter Verunglüdten zu reiten, mähren® fünf bes Teb fanden, 

Giner der Mibeiter, ber zuleht eholt tmarbde, 8 nos 
(mache Yehenszrichen und wure in Wrabem ärilidier Behand: 
lang übergeben. 

In Balınniden zertethen au 97. November jräb ie 
der Witen rade Base In Brand wur weranlahlen aim m 
durch die mehrere Abrtertvagen umgrmorfen darden. te | 
arbeiter rende griösres, gwel erltuen Leriwandungen. 

An Herkemünde brammte in der Aacht zum 1. Deceme 
ere Brantıranbes 

In werde bad Webiede, In dem fid Pie 
5 gl n. Gonbrn fotwie Me Weberet von Mar 

b 
ber fan em ten Tor in den Alammen, elf antere erhielten 

Verlepungen. 
Am Gebäude Des Oeſſerrelchiſchen Hunftzereims 

Unter den Fuchlauben im Wien brach amı 4, Derember Infolge von 
Abjtmelzungen der etefeiiicen Melnak 
der mättlern @rofen Eaal Im eyiten Stort Im Flammen febte. Die 
im birfem Saalt befnklidum Bilder, daruter das hl Bir, guofe 

‚rrähte Fürues aus, bad 

milde „Wiihnachtemärdirn” ven Allsgner, wurten ver⸗ 
ubchtet, 

# Glienbabnunglüd trug jl& In ver 
x ass 8 — —* halten Der Bil 

Cheers, 

lerbei jofort ben Tor ad endfeplicher 
den ber TrAmmeru efiemeesten. In⸗ 

, de Tonnen zur menige Verhenen darch De 
Kemer ** Eat häifloe mußte man bie Unglüdlidee ver: 
brennen . DD erfaßten and ben lagen 1. und 

Stenos N 
perellt. — | 

Jarttand, verlief Iabef ergebaäßles, | 
Der Strtte ver Angeitellten ber norbamerifaniiden | 

Pehlgn +» Ballen · Bifenbabe_ bawıst 3 

den, am I, December durch eure pefhört. er | 

bie man Ihnen zugemworien hatte, aus dem Rlammenmieer ge 
Dir tenmenen waren Ihellmelle Emnios vor Gntieten dr 
sum 30, Nopemder war ber Tab van 24 und bir Wermuntung pam 
ih Verfones fegeiteilt. Winer ber Berwundeten farb ker al 
u Matlan, Mon ven Beten Tannen der Decfahlang trgen nur 
ünf Geatlſſelet werten, Mom Yerfenal bes Alla fanıken drei 

oa den Ted, vom Wülering elme. Mon Inkterm Tewnber 
tele Becometioen, ber Tender und zmel Maom jerlidet, Dee 
a Schaden bes rer» wird auf a Brill dire berednet. 

n ber norbamerifanifhen Stadt Golumbıra 
brannten am #4, Reuemter tat —— re * Kr ie 

* 
erließ I 

wer Crduung dae Theater, ſebaj fonfiloe Kuna las —— 

Aus der diesjährigen Tulernalionaleu Kuuf- 
ausflellung in Münden. 

vr 

Auf der Flucht. 
3 Wrstälbr vom Imre Mbaisı 

Bu Straßburg auf der Schanz, ba gi im % | an" = ger Tommi 33 
—— vom Heimmeh, im kurzen Zügen iren wieder 

‚ein Sind Volfeleben, fo roie’s Rollen 
erwäblen lann. Fort, im die reader Knaus * * 

8 zur? 
einmn 

t. Der noeh Ei t bas 
matlides Gewand pr ee A ae en ae 
der Wuizta ins elterlichr Haus trüdgelebrt, 
— ame Senpelung, A J— ee 

CR er en H Igegen. e Hinterihnr ficht ofen, ihlüpf 

u ——— | 
en 5 

— 9.0.0.9, 
*) IV. |. Aaube Btg.” Pr. mess | 

Suter Aus ber 

diesjährigen Großen Berliner Kunflausfellung. 
vıL® 

„Res fiel ein Kelf Im der Frlhlingenadt* — 
@rnälde von Hermann Hirfc. 

ebenio fein eigen: 

„rrapddie" uiammenfahte, 
aleich aiugl 
mälbe, dritte, s [, in 
die Stimmung bes Ganzen in Sldngen voll Jüher Betmath 
austdnt: „ * 

„Ein Jae quca Harte ein Münden lied, 
ei 3 — © J 

— —— 
Irahling isres Lebens iſt Unglüd, umbeilbares Leid und 

N ie der Meif in der Fräblingsmadht „auf bbe garten Bau 
bümelein“, auf bie beiben herei en, dah Diele | 
Veben wellt und verborret” ſiud wie jene. nie j 
ven Tod gefucht, oder fimd fie matt gebeht und frank, wanber: 
müe, beimat: und otbachlos dem Elend erlegen? Dans Bild 
To wenig wie das Volkslied eine Antwort daraxf. Wandert 
und Gteb liegen meben dem Paar im feuchten Orafe. Das 
arme, Khöne iauge Weib iſt iterbend hingeiunten und Aber bie 
Gellebte der unielige Genofie, ber Re aus bem lternbauie 
hinaus und ins Verberben geführt hat. Sein Kopf mit ben 
vollen dunleln Loden rubt auf der Bruft ber Tobten, an ber er 
jein —— Antlin birgt. Sierdend hat fie Seine 
Schultern wmiclungen, und bieestalteten weihen Hande halr 
gem dieſe noch umlaht, während die üppigen blemben Loden des 
bleichen Hauptes Aber die Hand des nglinge dinmalen, bie 
ich, wm dem Hoden ber Entierltem legt, Der dunkle Mantel 
breitet ſich wie ein gemeininnes Bahttuch Nber beide im Tode 
wie im Leben vereinte Liebende. Weber ben herbilich ge: 
bräunten Feldern fteigen weite Hebel gef auf, und 
traurig ragen ein Vlonr Birken mit ball entbläiterten Imeinen 
— „arün wer einft ihr Aleint" — datous heroot in die trübe, 

verhällte Luft. 
Die Stimmmng ber Dichtung, deren mur Inapp anbeutende 

Schilderung bier im feiten Geltalten inmitten emif ber 
An —— erſcheint jat der Maler fein und ſinnig 
erfaht sd in ber Eirmpwe sole In ber nungen Tom: und Dust: 
Bus feines Wildes mit einer bes Lirbez gemanı u u 
en Wirkumg wiederzugeben erreicht. n 

*) vik. |, „Alukr, Ita“ Br. van 
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Gerhart Hauplmann. 
In das Nepertoite des lenialichen Schauſpiel 

hauſes zu Berlin iſt kutzlich ein Sthd eingereilt 
worden, das mol zu ben $eltiamlten gehört, die 
jemals über dieie vornchmite Bübne Deutichlands 
gegamgen find, denn es bält ſich weder in Bezug 
auf die Aufere form noch in Simficht auf die 
Ausgeftaltung des Ymbalts an die berfömntlihen 
Grundiähe und Megeln und bietet überkaupt 
einen Dorgeng dar, der jo undramatiich mie 
möglich it. Tronbem erregt und feflelt es bas 
Feblilum lebhaft, „Hanmnele” ift jein Titel, und 
Gerbart Hauptmann beißt der Berfnfter, 

Der Name bes Dichters in ſchon feit mehrern 
Jahren belanut, allein das allgemeine Urtheil 
über feine literarische Perjönlichleit bat Rich bis 
heute noch mäcdt gellatt, und aud das neuſte 
Stad wird ben Streit wm ben Werth und bie 
Bebentung der Hauptmann'ichen Schöpfungen 
ech nicht zum Schweigen bringen; aber es wird 
doch meht und mehr die eine Hauptiache feit« 
ftellen, daß ber Berfailer ein ungermöbnlic ftartes 
Talent befint, auf defien weitere Entwidelung 
man jehr gelpannt fein darf. 

Der Bllbunnsgong Gerhart Hauptmann's 
war ein ganz außergemöhnlicden Der Dichter 
wurde am 15. Revember 1862 zu Ober-Saljbrunn 
in Schlefien geboren, wo jein Vater eim Hotel bes 
ſaß, in dem beionbers Ausländer nem abftiegen. 
Bon bem Larım und der Unruhe bes Sotellebens 
kieh ſich der weiche umd Stille Knabe jeboc wendig 
berüßren; weit mehr intereiizte ihn die Theater: 
acsellihait, bie alliabrlic während der Bade ſarſon 
in einer Holibude Doritellungen nab, und die er 
beobmähtete umd belauſchte, wo er nur lennle 
Natürlich fpielte er datın auch jelbit Komöbie, 
und biecbel gefiel er ich beionbers in den gefühl: 
sollen Rollen, In ber Dümmeritunbe ſaß er 
andı gem beim Girofoater, ber chedem aturet 
Weber im Uulemgebirge geweſen war und mu 
dem Onkel oft vom dem entſehlichen Noihſtande 
erzählte, den er im bem vierginer Jahten datte burdmachen 
zehiten. Als der Amabe weiter heranwuchs, genügte die Dorf 
schule, die er biöher befucht hatte, natürlich mit mehr, und fo 
wurde er nad) Breslau auf bie Nealſchule am Zwinger gebtacht. 
Allein die eneraiide Zucht, ber firenge Isang wirkten fo be: 
drüdend und bellemmend auf ihn ein, daß er Ach geiltig gar 
nicht jo weit erheben lonnte, um bem Unterricht zu folgen. 
Schliefilich aetatteten die Eltern, ba& er die Schule wicber vers 
Geh, und braten ihn bei einem Obeim im Jauer unter, der 
Landwitthſchaft betrieb. Hier widmele Ach Gerhart Hauptaann 

1893. *24 
Allustrirte Zeitung. 

Gerhart Hauptmann. 
Ran einer Pirtegragbie zen I. Barus in Uertea. 

} tag&äber mit allem Gifer bem Berufe, abends aber gab er ſich 
gern poellihen Träumereien Kin oder erzählte ben flinbern 
selbiterfundene Machen. Auch ward er ein eifriger Bibellefer, 
der fh bis in mopitiihe Schwärmereien verlieren fonnte. Auf 
die Dauer vermochte ibm jeboh das ftille Laudlehen nicht zu 
genügen, er verlangte nad weiterer Ausbildung und Meregung, 
unb ba beionbers ploftliche Aunitwerke ſtets einem tiefen El 
brad anf ühn marbten, ſo hielt ec ſich zum Bilobauer berufen 
unb mußte ſchließlich von bem Vater bie Etlauhniß zu erlangen, 

| dafı er im Fruhjaht 1379 die Kunſeſchule zu Breslau besieben 

Waldmanns Ge 

689 

durfte, Jeboch wie Gnelhe, Gottfried Keller, 
Schefiel und mand anderer Dichter, fo täwschte 
lich auch Gerdart Hanptinamn im feiner Begabung, 
Tie Kunftwerle regten ihm mol äfthetiich am, aber 
nicht zum Bllden plaftifger Bormen, ſondern zum 
poetischen Schaffen. Es entitand ein „Hertannd: 
lieb“ und mandes ambere, aber im Jeichnen unb 
Mobelliren wurden ſo ungenügenbes geleiltet, daß 
ber talentloje Schüler, Der ſich zudem auch werdig 
von ber Dieciplin beeinilufien lieh, endiich von 
ber Aunſeſchuſe weggeihidt wurke, Mas nen? 
Da naht füch der Frofefior Härtel in Presfau 
des Ratblofen an. Ur hatte wol ertannt, daß 
in Hauptmann ein bebeutendes Talent Sdhlums 
mere, aber nicht bad eines Biſdhauets, fonbern 
das eined Dramatiterd. Gr rieth baher bem jun: 
gen Manne, vor allem feine Bildang zu vervoll« 
ſaudigen, und ebmete ibm bie Wege zum Beſuche 
der Univerfität Jena. Dort erfremte ich Haupt 
mann beſenders ber Förberung bed Profeſſors 
Böhtlingl, ſchrieb ein Drama „Römer und Ger 
manen” umb run Nic mit dem Blawe, einen Ro: 
man „Perilles“ zu verfaſſen. Und um nun in 
dieſemn auch bas richtige Lolalcolorit zu trefien, 
beichloh er, Griechenland zu beiuchen, unb trat 
im Frudjaht 1889 in ber That auch zu Schiff bie 
Neije an. In Reapel und bejonders auf Gapri 
ward er aber io gewadt vom ber berauschenbem 

7 Schondeit Suditaliens, daß er eine Mode nach 
> ber andern auf beit Felſeneiland blieb, ſich im 

bie Geſchichte ber Iwiel, beionbers in die Erinne: 
rumg an die glänzende Seit vertiefte, ba ber greife 
Balier Tibertus hier wiele Jahre verbrachte, und 
ihlieslih entſtand eine große Tragödie „Tühe: 
rind", Allen bad Merk fand bei bem Vönner 
in Jena eine jo überans abfällige Bewrtpeilung, 
daß der junge Dichter allen Muth verlor, die In: 
jel verlieh und nadı Rom ging, um mwieber Bild: 
bawer m werben. Wirklich begamn er bort audı 
aufs neue zu mobellicen, eine fdhmere Erkrankung 
am Tophus vereltelte jedech alle weitern künfts 
Leriichen Studien. Rach feiner Gemefung kehrte 

er nadı Deutschland zmeüd, mibmete ſich mad einem lutzen 
Aufenthalt in Hamburg und Dresden in Berlin philoiophischen 
und biftorischen Stubien und verheiraihete ſich dann im Früb« 
lahe 1835, er 2 Dabre alt. Zuglelch gab er feine erite 
aröhere Schöpfung, die epiihe Dirhtung „Prometbivenlos“, 
heraus, ohne bamit jebodh beiondere Hufmertiamteit zu erregen. 
In ber Folge lebte er dann mehrere Jahre in Etlaet, einem 
Bororte bei Derlin, bis er ſch in feiner Ichlehichen Helmat, in 
Schreiberhaw im Nieſengebitae, ein Anweien erwarb und nun 
dort, fern vom Pürm der Grofitabt, ein bebnpliches, tranliches 
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-merkjanelekt auf ſich gezegen 
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Didhterbeim ſchaf. — Der Name Gerbart Hauptmann brand 

— * erften mel in weitete Axciſe, als der Verein Zreie Bühne 

am 30. Ortober 1889 im Leſing Theater zu Berlin das
 ſociale 

Drama det Dichters „Bor Sonnenaufgang“ zut Aufführung 

gebracht hatte. Die Vorktellung mar im höchften Gtade ftkr 

milch verlaufen und rief nun eine Menge von beitigen polemis 

iden Exörterumgen hervor. Der Borwirf bed Siodee lit in 

yer Ibat auch Sehr gewagt; der Dichter dilden in arellen 

Farben die Bertommenheit einer dur& den Branntweingexuß 

danulie und läft ven Helden auf wie Geliebte ver: 

sichten, weil — wie ibm fein Freund, ein Arıt, aneinandet ſeht 

— nad mem Geiche der Beterbung auch fie nar balb dem 

Branmtweinteufel verfallen werde. Die Bertreier ber realiftie | 

ichen Nictung erflären, daß das Stüd einen weſenilichen Fort: 

icheitt in der deansatiichen Aunſt bebeute, w
ährend bie Gegner ed 

ala eine Beriündigung gegen ben guien Gelhmad bezeichneten. 

Der Dichter Fühlte fh dur das Anfieben, Das er erregt 

hatte, auberorsentlih angelpornt und trat fen nach menigen 

Monaten mis eimem neuen Drama „Das Friedenefeft” Beruot. 

Au hier Iplelt die Vererbung mÄcher eine Wolle, das Eolorit 

de Canyen it jedoch etwa meht abpelönt, die Handlung bar» 

monlicher entwidelt umd die Eharakteriftit wehentlich . [härfer. 

Ganz wweilterhaft ift Die Figur des vwergallten Mobert qezeichaet. 

Abermaks einen Sqhritt weiter that bonn der Dichter in feinem 

dritten Drama „Eiwjanme Menſchen“ (18971, Dem „Erameripiel 

der Shmäde”, wie man e* gennint tat. Der Held des Dre · 

was, eine feimfinnige Notar, nebt, ba er nicht den Math und 

Sie Kraft bat, ib meue Brbenäuerhältnifie zw schaffen, ar dem 

Piberfereit feiner Ompfinbungen zu Grunde, Das. Siud iım 

in Berlin, Wien, Frankfurt unb andern groben Stähten zur 

Aufführung, vermochte Aid aber tron feiner inuberm wigdhole, 

aisdpen Sleimmalerei nicht bawernd auf bem Mepentoire zu er: 

halten, weil e9 an einem zu aroßen Mangel an Handlung 

krantt. Die anne Vedeutung det Dichters trat erſt in dem 

viel „Die Weser” (1802) hervor, In dem er ein padens 

WR Bild von dem Hufftande in bei ſhleſiſchen Weberbezirten 

im den oleriger Jahren gibt. Mit gemiater Herbheit Schill | 

dert er bielew erfofglofen Kampf, unb mit der Hand des echten 

Küufilers weih er jede Jigur plaftiich zu aeftakten, vorab ben 

brifanten Dreifiner, den alten Webermeifter Baumert, ben 

Ihrer Bäder unb den Reſerviſten Joger. Die Auf. 

fübrumg det Stüdes in Berlin murbe zundchn vom Mellse- 

prüßbenten verboten, it aber kürzlich, Da ber Autor
 Stlage er: 

hoben batte, vom DOberverwaltungägeriht wieder freinrgeben 

werben. Unterbeilen hatte jdhon mieber ein melteres Sthd des 

Dichters, das Buftipiel „Loliege Gramptox" (18921, die Auf: 
h Zwat macht ſich auch in dieſem 

anee an dandluug geltend, der Haupt: 

der berakgefommene Profefor Erampson, it aber 

Sebenärmsbrbeit und folder Feinfühligteit qeihll- 

ihelt fich der Dialog fo lebendig und geiftuol, 

de5 Stade leicht Aberfehen wir. Dad 
was der Dichter bäsieht aeihaiten, Tind aber 

jeine beiten legten Stüde, das Quftipiel der „Wiber: 

"uud „Sannele', das er en „Teawmithd‘ genannt hat, 

Biberpely” wigt er einen Önmer, der an Stlelft erinnert, 

im verfäiedenen Scenen eine dramatiſche Kraft, 

jeit lange nich auf unfern Theatern beobachtet wotden 

im 

ü bes 

Anorbnung des Ganyen, befonders itt ber Au: 
hlafies, vergreiit er fich derart, baf zaledt bie 

efumg verfliegt: Im zweiten Stad jehelt er zwar bis 

Sabe, aber won Handlung lit bier wenig die Rede, 

nur Bilder entrollt; Bihonen eines Fietertraums 
Eribeinung, bie Ühantahen eines armen Menjdhen: 
nad; freubloiem Twiein in rüßrender Welle dahin: 
Vefeke der Dramas find alfo außer Acht gelafien, 

injeinen Stimmmnasbifder dagegen mit ber ganzen Hund 
tief emepfinpenden, hoch bebeutenben Dichterd entworfen 

Bei dem NReichthum feines fchäpferiihen Talents und der 
jugenblien Biegiamteit, bie ihm mod eigen iſt, bari mol ge 
hofft werben, baß Gerhatt Hasıtınann, nachdem er den craflen 
Hosikämus uͤberwunden, auch bie Gelehe bei Dramas anerlen: 

nen urıb feine Schöpfungen ihmen wnderorbnen merbe, Erſt 
danız wir er das mwerben, mad feine Freunde ſchon jekt mund 

ibm maden möchten, ein Deamatiter eriten Ranges. 
Ludwig Salomon, 

® 
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— 

Inlins Löwenberg. 
Bor kurzem ft in der „Sammlung gemeinverfliändkicher wiſ· 

senschaftlicher Vorträge”, die von Birchew und Wattenbad) 
berandgegeben wird, das 177. Heft erichiewen, das aus bopyel: 
ten Granden beionberes Intereſſe verdient, Zunhdit bes In⸗ 
halis meinen; «8 behandelt „Das Weltbudı Sekaftian Frand's, 
die erfte allgemeine Geegraphie in benticher Syradte”, unb fo: | 
basın bed Berfaflers wegen, denn bieier ft der Rekot unter den 
gengraphlichen Schriftitellern der Gegenwart, der jeht Osjährige 
Jullua Föwenberg. Daß ein Gelehrtet Im dieſenn Alter iber: 
baupt mod qcpjeriſch thatig jein Tann, IM eiwas aanz um: 
ermäßnliches, ja man barf jagen ein Unicum, Noch bemertens: 
wertfper aber ift e&, daß die Heine Schrift nicht nur mit Sadı, 
tenztnig und Rlarbeit verfaßt, fonderm auch in einem früüchen, 
Irumgeollen, lebendigen Stil geschrieben ill. Niemand würde, 
went er ee nicht wußte, aus der energiiben, reigvollen Darftel: 
bang datauf Thlichen, ba fie ber Feder eines Scheiftitellers 

— bier nur wenige Worte, Gi 
ſchildert ans den großen Yntheil, dem Deutichlanb an * 

Allustrirte Reitung- 

osraphiihen Entbedungen de⸗ 15. unb I6. Jasrbunderit katt
e. 

Die Werkftätten Rirnbergs lieferten beit Eeeinlrern die nauti⸗ 

ſchen Inſtrumente. Johannet Maller, genannt Negiowentan 

der erite-der damaligen Mathematiker, hatte fhr die Jahte 1474 

bis 1508 bie beiten aftronomilben Gphemgriden berehmet, die 

auf ber Antbetungäreiien des Diaz Columbus, N 

Gamma gebraucht wurden. Behnim aus Nhrmberg, ber Berferti: 

ner des eriten Globus &alı in ber töniglichen Entdetung® 
Junta 

zu Eſſaden. Der loitrinaiſche Schulmann Solacemilnt 

(Walbieemäller) Gate die Berichte Wespucc's ins Deutide 

bericht und im Sabre 1807 ber Neuen Belt den Ramen Amt 

rite gegeben. Ein Denticer, Pater Dlenemann Mpianus), 

Julius Cömwenberg. 

nab 16%) die erise Karte mit ber Bereidnrung Amerita beraus. 

Deutidhe Rartenzeichnet waren überall hodhneichäpt. Ju Diele 

Zeit Fat auch bie Thätigleit Arand’®, eines vielfeitigen, 

oeniafen, tampfeimutbipen Soltsfäriftftellers, mach Luthet 

einer der erftert, bie deutſche Spende und deutſche Bllpuna mit 

reformatorikbem, ia agitatorijdent Eifer verbreiteten, 

Mir birfer Manz fd vom vateiniſchen und Griediichen zu 

ber deutiben Mutteriprage durchraug, mie er anf Nahe und 

Frieden, auf geiftliche Stellung und Einkommen veriiähtete, 

melde hobe, fhr jene Jeit ſelten Freimättige been er von 

Skhrifttellertbunt, Bibel, Neligten, Natur, Menſchenthum und | 

Motiemalität hatte, dad bezengen Feine 22 Merle, won denen 

bas „Weltbud, Spiegel und Bildtnuß des gamgen Erbhedenb“ 

BSH von Zawenberg in hörit feſſelnder Welſe aeihüidert wor 

den iM. Frand, der durch feine iharfe Steitkl und amspeiprodheme 

Subectivität in vteliadhe Eomflicte lam, hatte bamit ein Mert 

von großer Mebeutung geſchricbea. das aber, datch Sebeilian 

Münfter's rublge, obhective, freilich and ziemlich farbiss und 

vorfüchtig gebaltene „Nosmographie” im ben Dintergrumb ne: 

drängt, erjt burch Qöwerberg wieder der Beraefiendeit entrifien 

und voll gewürdigt morben üf. 

Sowenberg, im Bepimn des Jahthunderte zw Stejelno in 

der Provinz Bolen gehoeren, befuchte als Anabe von zwölf Jah 
ren — er Sal damals Tapoleom auf feinem Zuge nad Mufland 
— eine Schule zu Meczemn, dann das Gamnaſium zu Thortt 
rd tach befien Mbfolvtrung Die Univerfität Berlin, wo er ſich 
ber Mebirim zu widmen gedachte. Bald aber sogen ihn bie Vor: 

tig an, daß er Ach ausihlichlih seoneaphlihen Studien zu: 
wendete. Leider neitatteten ibm Seine Nürnlichen Mittel keine 
Nelien; auch fehlte ihm hierzu jede jörbernde Anregung und 
Unterfehtung. - Gewih wärbe er, awsgeftattet mit großer Cner · 
nie, ſchatf beobachtendem Blid und trefilicher Geſunddeit, ale 

| fefungen Star Mitter’s und Alerander v. Dumbolbe's fe gewal: 

Veapucci umd | 
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| Yonwewberg mehr als einen ganzen Theil gearbeitet hatie; mar 

— 

praftiicher Gbeograph die beiten Erfolge arbaht haben; die | 
äubern Gebensnmfände aber dränaten ihn in andere Bahnen, 
in bie bes gariographen, des aeonvapbischen Schrifsftellere, Es 

| kit erftmumlich, wie wiel er Schuf, wie gut und gründlich er nrbei: 
tete, und mie er einen seltenen aesarapbliden Ortentlrungsfian 
bekumdete, obwol er nie Aber Deutichlanps Grenzen, ja mur 
werig über bie Treubens hinausgelommen if. Man mufı an 
Schillers Schilberung der Schweiz benten, bie der Dichter nie 
meidiaut und bo im „Tel mit jo ſſchern Strichen gereichnet 
bat, wenn man Yönenberg's Schtlten fiel. Wit beionderer 
Botliehe behandelten dieje Stofje and dem Sreise der Hum» 
boldr ſchen forfdhengen, wejn ihn der grofie Gelesrte verjönlih 
ansegte. So gab er eine Veilage zu Humbolbt's Unterjuchun· 
gen über die Yeshermen“ (18921. heraus und bearbeitete 
defien „Fragments asinthques“ (1859) unter bem Titel 
Alerander v. Humbolbt's Fragmente einer Geologie nnd 
Alimatologie Hjiehs"; Auch veröffentlichte er eine ziweitänbige 

11886 und 1840), eine der beiten Darftellumgen von den For: 
schningen jemeb Mannes, den ex als ben glänyendften — 
Himmel der Wihenschaft verehrte, und dem viele feiner Einjel. 

| Mubien In der Tageöptefje gewibmet mareı. Gine befenbers 
umfangreidhe Arbeit mar bie 1870 won Vruhns (Leipzig) in 

| Scilberung von „Humbolbt’s Heijen in Ametila und Wien” | 

u 0. herausgegebene grofe „Millenihaitli 
Alerander v. Humbaldt’s”,- ein — — 

Vetbiadaung mit Carus, Dove, Grieſebach, Lömenbera, beſchel 

er dor, wie wenige, mit allen Ginzelforfnmgen des Biel: 
rieizetem wertenut. 

Daneben bereidherte er durch tuchtige Werke and) vie Litere- 
tur 2e8 geogtaphlichen Unterrichts. Sein „Hifteriiher Atlas 
zu Rotted'a, Polis’ und Berter's Weltgeidichte in 4 colorir: 

ten Anrtem’‘ (1896 bis 1810), fein „Hiltorlicher Atlas der Gt. 

widelung bes preufifchen Staater” 11549), jein „Scufatlas in 

polnischer Sprathe'', ferner Meinere illußrirte Atlanten der ele: 
mentaren Geographie verbienen amerkennend genannt zu mer: 

den, eine „Geiichte der Beograpbie ven ven ältcihen Jeisen 
bis auf die Gegenwart” (1809) erlebte nicht wur, wie andere 
feiner Werte, mehrere Auflagen, fondern wurde auch in ienn: 

söhicher Ueberfehung in Schulen Frankreichs eingeführt, 

Daneben war Ohrvenbern als vollötbänelicher aeogeaptijder 
Schriftfteller bemüßt, die Eraebniſſe willeniaftliher Forihung 
weiten Areiien zugängig mı machen. So gab er 1894 „Schrei: 

ser Bilder” heraus, [dilberte „Das Meer und die mertwürbig: 

ften Seereifem unferer Zeit, der Jugend erzäblt“ (LE), ver- 

Mentlichte fein Bach „cite. Gehichte der gengrapsiigen 

Entbedungen in dieiem Erotseil“ (1895); nicht minder and 

oerbanten wir ibm eine „Weidhichte der Entdedung® und Teac: 

ichungöreljen im beiden Volarzonen” und eine grohe „Beichidee 

der geonenpbifchen Entbetungsveilen”, Daneben gingen zahl: 

reiche aebienene Artifel in der „Allgemeinen Jeltung”, den Berg: 

Gaus'schen „Nanalew‘,der „Nlukrirten Jeitung“,der „Baillien 
Zeitung”, „&artenlanbe" u. j. w. Ganz beionbers werbient 

aber tadhte er fi in meusrer Jelt durch Beiträge am v, Klin, 

rom „Allgemeiner deuticher Biograpbie‘" und burh die 

Sammlung von Peihel’s bit dahin zerftreuten Athandlungea 

dieie drei Bände hifden für den Forſchet eine Fundgrube gen: 
arnpbilder Schähe, bie damit der Nachwelt erhalten blirten. 

Fömenberg wer ſieis ein iprühenper Feuergeift, Mit Humet 

| unb Yopinlität wußte er e8 zu vericmerzen, bafı ihm der wahl: 
serbiente äwfere umd matertelle Erjolg nicht zutheil germorben 

ift. Die freude am Schaffen, eine beſcheidene Yebemtwelie und 
vie Hodibätung aller, die ihn feunen lernten, entichärigten Im 

baftır, Seine Elafticität des Geister, ſein reiches Wiſſen, feine 

Viebenswärbigen Umpangsfermen und fein tvefiember Klik mer: 

den jedem, ber mit ähm werkehtte, anvergeßlich bleiben, Der 
sohebige reis aber, ber jeht die Tage feines Alters in deſchau⸗ 
tier Huhe zu Berlin verbringt, wird in ber Literatur der Urd- 

tunbe ftets eimen ebrenmollen Wlab einnehmen. 

Todtenſchau. 
Direeter bes ſoenlal. Schauſelelbacie⸗ 

t Megifeur beim Beifing-Theater, 1698 ju Made 
wbeoren, + in la 3. Decemi 

Wraf Ulrich Saubif in, brfammter m ng ar 
R ‚delliheller, am 39, ng 1816 zu relfewale geboren, 

u Bar ar 

tafer Iousmaldit Im der „Nischenpeitung" rine yege Zhätlgkrit ine 

mädelte, am ı0, December 1814 zn Wien geberen, 1 —X 
bei Bien am 20. November, 

Karl Daurlebötn Arhr v, Sternedt, jubilleer t. 1. Rinaniı 

rath, ber Öninber, Tanad er itent und Ghrmträflbent de⸗ 

El me in Saljburs, Idyes Renmer moderner und 

etaftifeher Diet, am 15. December IH14 geboren, 7 It Salibung 

um &7. N 
Gerald Aipgeralt, fünfter Hrrion von Beinfler, Maris ur 

Graf v, 7 u_|. m, ein —— ——— Beer, m 

16. Augmfl 1861 zu Dablin pehoren, 4 in Eomdes am 1. ber. 

Eir Asbn Drammonb Hat, bia ABS Bertieiec Unglarıt 

weiche Girliung er 40 Iabre lang. julept ald hr 
t, uud in dee er 180 Dem marofkanili‘ 

Li Etante bradite, + in Yosten am 
=R. Nenember, 77 alt. Jadre 

buarb } b in Wü 
we, PR BT A 
> Amand no, u in Fetra, 1818 gebamm, 

34 niteeiot in Seettlu 365 .„Kobma hr Pe] 

uk, Gehres rer Muüt, Dirigent u. mußtalie Shaifmieim 
„+ wer dazyen In hör, am 27. Juli 1812 gu Breslau geben, 1% 

tettim. 
Marimiltam Oak 9, Leublfing, Föslgl beicides Kin: 

merer und Seneralmajor a. D., 187971 
fanserleregiments wrP hierauf ber 8. Inſam 
oreber 1519 geberen. + in Dasmflabt gegen (in 
Aranı als — 

ber Girünter und frühere Chormeliber bes teientt © h 
In Hille am SO. Mesember im 78. Lebensjahre, Malz mer 

idiom vor einigen Moden Sälfchlich tobt gut morhen 
seller, f 

nerali jr in MR 
Dr. theol, et phil, Yurwig Karl ahnen {ie 
faperintenbent_ md erfler ee, de 

bodsgeanhieter Melilicher, am u1. Ortober 1816 gu LE) 
jalen geboten, } in um 

Glemens Weidert, 

® 1351 
versagenter lmanın unb Berlafer hetanmter Jateindiderr 9ıbe- 
—B te 

Münkker om 2. u 
teiftan x. Kautpherws, gebitent Homarmtit, 

, deren enalliche Memane „The Amitiale”, 
uns „Cyrillo" mod Immer geru arleirt me 

im verfärdenen zeutfchen Weberjepangen ridleıt? 
Find, + in Münden am tt. Mooreaber Im #6. Lebmajabıt 

Ronrar Weitbrest, Ähellhaher ter angel 
hänkterifeen Alrza I #. Steimfep Is Stuttgart, 3 Bafell a 
38, Rorember, 46 Yahte alı 
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Waldmanus Geläuf. 

Es wor ein f&rohler Somtmmerabenb, der Himmel Har und 
moltenlo®, aber in der bäntmernben Gerne ber weiten (bene, 

| Heiben, 

über die ich meine Blide ichmeifen kieh, zudte es kin und wieder ' 
wetterlenhtend auf. Ich ſaß am Ranbe eines Jichtenſtangen⸗ 
oriet, in einem von Jweigen geflochtenen Zıchire an ben 
Stamm einer biden Buche geichnt, vor mir tin Hai, und 
lawjchte Sehmiüchtig nach ber Buuhenbidung hinüber, im der ich 
dentlih ein Aiappern und Rauſchen vernahm, das „Schlagen“ 
der Hitſche, die ſich im der Dämmerung, bevor fie „audtreten“, 
bee „Daft non bem reif gewothenen Gemeih Ichewern ober 
auch, wenn dies ſchen geſchehen, im Uebermuth bea Rraft- 
arfüsts der Deiftzeit mit dem Geweih die Rinde von den Bum 
ben ſchlagen. Da nadte es hinter mir im Fichtenbeitland — 
unweifelhaft Milo, das austreten wid, vieleicht ber fiarfe 
Hitſch, ber bier zumeilen wechſelt. Und wieder mar es, als 
wenn etwas am Bezimeige Ireifte, aber nıchr rechts als vorhin. 
Zieht vieleicht ber ſchlaue Burſch etſt Fibernd dem Maube des 
Behranbes entlang, bevor er Ticd ins Areie auf bie Blöke 
bieandwagt? Jeßkt iſt alles tonteniiill; fein Daus dutchdtingt 
den selten Fotſt, kein Hauch umfächelt die heiße Stirn oder 
rauſcht im ben Müttern und eigen; e& if, als hielte dyr 
Wald den Atem am, um bie erwartwirgtnnlle Stille wicht zu 

itarım. Schemenhaft geraufchlas ſchwebt ein Mafbtan; Daher, 

| land mar eber Bring Katl, ber Bruber Staljer Wlihelm'a I, 

Es waren 40 bis 5 Anpyein Dealer, eine Meine, 
englilte, zur Haleninab biexenbe Hafie, die der Statthalter 
Hetzug von Gambribge, ein Ihneibiger Reiter und Sportömai, 
za Anfang ber breifiger Jahre nach Dannooer beachte. Der 
eigentüiche Schöpfer ber heutigen Gnriorcefagben in Deutſch 

Die Gehmils: Varforreingden früherer Jadrhunderte und | 
die heutigen unterſchelden ſich meienalich nut dadurch monein: 
ander, bafı jexher rim Anrter Sirich im Forſte „Aeftätigt”, bb. | 
mit bem jeht längit ausgefiorbenen Leithunde feftgeitellt murbe, | 
in melden Aorfterte ber Hirſch Itand, und man dann am] dieſen 
Birich, den „Antagbehiridh”, bir Meute zur Fährte logte, mid: 
senb man bente dab zu jagenbe Wild, zewbhnlich eimen Heiler, 
aber auch mol einen Hotk« ober Damhirſch. in einem Hafen am 
die Stelle briggt, wo bie agb beginnen fol. Bevor Die Hunde 
angelegt werben, mirb bew in Ateiheit gesekten Zilbe ein er. 
iorung von 10 bis 3 Minnlen gelaſſen. Bei dieſen Jagden 
dritt ber Meitipors viel mehr In ben Borbergrund als ble eigent · 
liche Yagb, umb mean hat ed ſogat durch „Bancinen” bes Bil: 
des, bal es durch Reiter In eine beftimmmte Richtung gedruckt 
mird, mehr ober weniger im ber Hand, das Gelände zu bei | 
ftimmen, ber das die Ningb achen joll, alfa einen Einflub aus 
zu&ben, ob bie Bindermiffe, die bie ber Meute folgenden Meiter 
zu mehmen haben; leichtere aber Ihmierigere ſein follen. 

In England werben für jebes Wild eigene Meutes ge 
hatt auf und macht ih mit laut wieherndem, köbwifchern Pirs' halten, dienut auf biejes Wild eingejagt find — wir Deutſchen 
lãchter Inftig über Die feierliche Mube ringsum, wielleidıt 
auch Wber bie ihärichten Hoffnungen, bie ſich in meinem 
vor Aufregung Sumpf pochenden Jagerherzen vegten, 
und Die dann nich burd einen jäh awizudenben Blin 
und hellen Anall auf dem Stande meines Wadıbart 
Geünrod rajch gerftört wurden. 

Er halte nach einem Giriche geihofen, aber ed mar 
schen zu dunkel geworben, un Echmeih oder Pirſchzeichen 
zu finden, nur die „Bingrilie“ (bie Sährte, bie ber Hitſch. 
al er bie Augel belam, tief In den Hohen gepreit hatteı 
waren beutlich zu feben. Daß bie Augel ſaß, hatte tem 
aper aber ber Kugelſchlag verrathen und bie habe Flucht 
des Hit ſches. Hente Abend war nichts mehr zu machen, 
der Shah mußte etſt frank werben, bid er gearbeitet 
werben Tonnte; ſo verlangte es die alte Weidmann 
regel. Deshalb ging's pur Hötbe, in ber mir ſchon einige 
Zoe wohnten. 

Iumiihen waren däftere Wollen anfgeitienen, bem 
Wetierlenchten folgten Blise, und dumpf großend fin: 
dete ber Donner das ſich näherude Gewitter an, Dies 
Elermenbert war verſchwunden, ber Sturm tobte durch 
die Mipfel der Bäume, die greil aufleuchtenden Blipe 
aberfluieien jür innen Angenblid die welligen Gänpe bes 
Forjlet, und alles war wieber in rabenichtparze Finfter: 
eig gebhfit. Smatternd tollte der Denner die Wels: 
wände entlang. Bald tauſchte auch der Regen in wol: 
tenbruchattigen Eirömen bermicher umb entiodte ben 
ihweiglamen Lippen des an ber geöffneten Höthewthär 
den Aampi ber Elemente bewundernden Foörſtets die 
wexigen orte: „Das wird 'ne Idhmere Suche werben.’ 

Es wurbe Tag, bad Gewlirer hatte ſich weriogen, 
aber ob regmete och Immser Suftig weiter, „Walb: 
mann”, ben fermen Schoeiftanid, aus Miemen, ging's 
zu Anichus Rein Schweiß, fein Schnitihanr und außer 
dem Kingrifi feine Jahrre — alles verregnet. 

„Sub vermundt, Malbimamn!” Der Hund ichte 
Die Wade auf bie Erde, zog einige Schritte voran, 
ichnnpoerte Unts, fudıte wach rechts, zog in die Stangen, 
ar Monde entlang, wieher zurdd, „er [dmärmte’ — «8 
lag kin Schweih; ber Regen mac zu heftig geweſen, 
daue alle Witterung weageihwemmt, und ber Hunb 
lounte die Jahrre nicht halten. ent gab es Tür und mur 
noch ein Mittel, den eich ım finden; der Hund mußte 
geſchaallt werden und verloren ſuchen, und bald war ex in ben 
Fichten verichwunden. Tas find ermartungsoolle bange Mir 
muten für ben Jäger, wenn er nicht weil, wie bie Kugel fin, 
und ſich Hoffnung unb Iweifel in ihm fniten, ab der Schub 
von Erfolg getrönt fein wire; wir aber bramehten nicht lange 
zu warten, bis die Entſcheldung fiel, denn kaum 200 Schritt 

von und ertönte ber bunpfe Hals Walomanms, das T öbten: 

aclaut fut den Hitich. Karl Arande. 

finberlusjand. 

Die Barfofcejagb, bei der Reiter einer Meute folgen , bie 

nit durch Semeligkeit, fonbern durch Huabauer das Wiſt 

Halali macht, ift bedrutend älter, als im allgemeinen angenom, 

men wird. Schon Gottfried von Strahburg beſchteibt in 

„Zeiten und Molbe*“ Felde Jaghen und Dherzewgt und bas 

Dur, dafı er Gebräuche, bie bei dieſen herrichen, aufs ge: 

nanelke föildert unb ums 3. 9. lehtt, mas „eime Barte 

iegen", mas „Eurle und Futtie machen bedeutet, baß es ſchen 

zu feiner Zeit, zu Ende bes 12, und zu Anfang bei 10. Jatr 
hunderte, any beftimmte Regeln gab, madı bewen dieſe Jagb 
onsgeüht warbe. Am 17. und 14, Jahthundert ward bie 

„Tranzöfice Yage“, mie won fie nannte, weil wir fie 

von frankreich helommen hatten und ganz mad framzöſiſchem 

Wufter, fogar jvradlid), ansäbten, an ben deutſchen Höfen zur 

dachſten Blüte sehract, aber bie napoleonlichen Ariene unb die 

Rerarmung Deuticlanda gaben ir in underent Ralerlande ben 

Inhesftoß. 
Der eriten Menle, bie im dieiem Jahrhundert in Deutich. 

Ian tie, folgte das „rothe Feib“ in ben weiten Sannoverlichen ı celfuß von Holenkeim, gen. Vonttagtue, alt einen — 

AS" THEOPHRASTE BOMB 

h dit Prracelse . 
Ne a Böuriebe prör Zurah anıygz. Mlerta 

- absurd Pe LE — 

PM Fri 

Phil. Theopkraftus Parazeljus von Hohenheim. 

lieben ader vieljeitige Hunde und jagen mit berielben Meute ; 
Fachs, Hate und vochwlld. Die belannieken beutiden | 

Meuten find bie des hannoverifhen Wilitär, Reitinfiturs, bie | 

See: Meute (bes paberbormer Offigleromps ) und die fönig« 

tie Meute in Potsdam, bie populären Jagden bie Hubertuk: 
jagben im Giranemalb, zu denen Tauiende von Zuschauern 

binaudzichen, um von dem intereflonten Sthauipiel einen Blid 

ze erhnichen. Beſendere amzichend und glanzerid mar bie 

Siesjährige, da ber Kaijer und die Halierin, lestere zuitt eriken 

mal, mitritten. 
Ei errliches Bilb iſt €, 20 bi® 90 Reppeln Aorbennbe, 

ſamnulich gleihferble, mwris mit Idwarz und gelben Platten, 

einer wie ber andere die Huthe fihelförmia nad) oben trapenb, 

die Mate auf der Erbe laut Hals gebend, babieflärınen zu 

feben,, dahinter in langem Galop bie ſchneidigen Reiter im 

roihen Rod, bas „rotse Zelb", das und J. Amlıng anf keinen 

Bil: „Hubertasjogb” io leben friſch veranichaulicht. 

Rarl Brandt 

Paracelſus von Hohenheim, 
Din Genentähner ku KR rin Erbes weh Vatut · 

Bon der Parteien Hab und Gunſt entfteilt, ihmantt das 

Chatatterbild einer ber merhioürbigften und intergfiantelten Ur 

ſchelnungen in der Culturgeſchachte der erften Hälfte des 16. Jahr: 

bunbertö noch immer. Wahrend die einen ben originellen 

Arıt, Raturforier und gelehrten Schrtfifteller Parncehius von 

FHohenhels, eigentlich Shilippus Hurcolus Theopsraitss Saras 

der Wiſſenſchaſi hanſtellen und ihm einen Wlan neben En: 
permicnt, Lulher und Gutentern anmerien, erllären ihn an: 
bere für einen Eharlatan, Windbentel uxd Bromarbei. 3. & 
Ammetmann, H. G. Naumann w, n, a, finden wide Worte 
geaug, um Ihrer Misahaung und Verhohnung dei be 
rähmten Mannes leidenſchaſtlichen Husbred im geben. Er: 
leuchtete und vorurtheileinhe Meifter jedoch, mie 5, 8, Biorbano 
Bruno und Baro von Berulam, baden ſchon frühzeitig auf 
di bernorranende Bebeutung bed Barncelius bingerwieien. Der 
erftere erlemmi 28 mit Lob an, dar Bombaftus zuerſt bie Me: 
dieln ala Bhiloloskie behandelt bat, and Der Berfaller dee 
„Norum Urganoa” rihmt ihm, bafı er bie Erfolmeng jur 
Nicht ſainut feiner Beobachtungen und Unterfuhungen gemäblt 
hat. Bis in bie neuſte Brit hinein Anb die Meinungen über 
dad Weſen und die Veiflungen bet Denters getheilt, und jetbit 
ein Arzt und Beidichaichrelber ber Webicin, ber bad am beiden 
Gelesenheit hatte, bie Wirtiamleit bes genannten um beurihellen, 
erflärt den Manz jogar fhr wahnknnig, 

Bir bei fo mandıen aewallinen culturueſchichtlichen Mo» 
menten, fiegt auch haet bie Wahrheit in ber Plitte. Paracelſue 
mar cin Kind jeiner Zeit, Or überjah oft das vorhandene Gute 
und lieh fe au allerlei Veritrungen treiben. Seine geiitigen 
Shöpfsnaen juben nicht immer auf ber führen Grenblage ber 
Erfahrung, and ermaugeln Diele ber wirlenÄchaftlichen Einheit, 
Aberpläuhlich, von der Wahrhelt ber Aldemie überzeugt, uns 
ewbig, derb und ercentrijch in feinem Beſen, hat er in Wort 

und Schtift ſo ttandhes abjurbe gelehrt, dad den Spott 
ver Mit: und Nachwelt herausfordern muhte; aber ed 
wäre umcedit, bie Fochtleiten und großen Derbienite des 
Foricher& zu verlemmen, Ituh erlamnte er die Gebrechen 
der nalmüdarabiftiihen MWebicin feiner Breit und war 
mit ber ihm eigenen ntidieberbeit beftrebt, bie Fihken 
des Tages zu jürgen und ben Antoritättolnuben zu vers 
ſchinetlern. Chue Furcht und ohme Radſcht auf die ihm 
zahlreich erwachſenen Widerfader prebigte er bie neue 
Lehre, d. h. die Mabnung, zur naturgemähen hipgelrus 
tichen Mebicin zurddzutehren, uud verlangte, daß Ach Fir 
Heiltunde aus der eindeitigen Gunierslgathnlogie zu einer 
mehr dunenntſchea Anlicht erhebt, und bak pen dremkidh- 
metalliiden Mitseln mehr Gingang verſchafft were. Gr 
mar eimer ber erllen, bie wie Chemie ber Pharmacie 
dienftbar nsarhten, und einer ber gröhten Chenlet undes 
ver Yahrlunderis, Juftws v. Viebig, hat gerabe dieſes 
Derdiend des arg verlannien and verläjterten Mannes 
mit Rachdruck beroorgehoben. Hub bie Chirutgie vers 
bantt ihm wielind ihre Emsancipation, d, h, ihre Gieftel: 
tung zur Wiflenichaft; er verband die Aeinei mit der 

Chirurgie, Chemie, Poyſil und aberhaupe ven Natur 
wtiienfhaften. Dem ihamloien Treiben ber Babır, 
Scherer und Duadjalder feiner Jeit trat er Schonungk: 
108 entgegen, und in feinen Schriften belunden er ehren 
ielbitänägen nationalen Zinz; aud wollte er, „baß bie 
Wiſſenſchaft unter den Deutſchen deutih werde”, Or 
nebörte zu den wenigen Gelehtten feiner Zeit, bie beutich 
(chriem und ſchrieben, und war Kol; darauf, daß er „ei 
geborener deutſcher Diant” fer, Auch in politiicen Din 
nen betundete er einen geohen Scharfblid. So ſagt er 
tinmel iber den framöfichen Voltscharalier; „Die 
Franzolen haben bie Art der Säbne, wegen ihrer über- 
ſchwenglichen Soflahrt, bie Re in Iren Jufluen Aber alle 
Nationen tmaen, fie meinen, ihr Hals, ihre Bermunft 
und ihr Wip geht bis in bem Simmel; und mer Te 
iseen 5als kreden, io joll alle Wels flichen, wegen ährer 
weibiidhen und unttenen Art, mie oft ein Hahn allea 
frißt, ohne den Denen etwas au gönnen. Solange Ärnır: 
solem ſurd, werben fie immer Janl nd Gnber mit allen 
Austänbern haben und, foniel fke lannen, vertreiben und 
unterbraden.” 

Die Herandgabe einer zahlteichen Werte, unter dei 

nen foch Freilich wiele antergeichnbene befanden, erfolgte erh nadı 
ſeintin Tode durch Seine Scüker und Anhänger. Die voll: 
nandigſte üft biejenige vom Jahre 1608, Üben], ia bei groben 
finsten Kollobänden. Dieje bringt af dem Titelblatt einen 
sorznafichen Stahlitih bes Barwwelius von J. Chauscau. nach 
einent Bilde von Tinloretto, bem arogen ventzaniichen Maler, 
mit der Devise des Übelehrten; „Alterias won sit, qui suus 
esse potest.” (Wer Frim eigenet Hert und Meilter fein lann, 
werbe feines anderen Dieser.) 

Geboren murbe Paracelſus am 17. December 1409 zu 
Varla· Cinfedeln Im Canſon Schu, mo jein Beburtähans 
1814 mod zu schen war. Sein Bater, ein angelebener Arzt, 
war idwäbiider AbSammung, von ber wärtembergiiher 
Abele ſamilie ber Bombaite, und ein naher Verwandtet von 

ibm ber Geofmeliter des Inhanmiterordeus Beora Bombort 

vos Hehenheim. Schon frühzeitig genoh Paratelſus ben Unter: 

richt feines Batere, dan lernte er nadı Chemie bei bem Abt 

Fritgeim in Eponheim wnb Alchenue bei bem Hembanı 

Shegle mund Funger. Mit 16 Jahren derog ex bie Unioerfität 
zus Bafel, wo er bie Natuwrıwinienihaften, Phuft und Mebicn 
ftubärte, uam Fch zum Arzte auszubilden; am weilten lernte er 

aber durch eigened Studlum, aud erwarb er darch jahlteiche 

Heilen nach dem Orient, Schweben, Rorwegen, Riulien u. |. m, 
ala Scholauleus und Beldarzt audgebreitete Henninifie in ber 
Seilfunft, Gr vertehrte nicht allein mit Neriten und Yaboramı 
ten, fonbern auch mit „Scharfrihtern, Schafen, Yadern, Bi 
neunern” u..w. Anl Defolampaniss' Empiehlung wurde er 

1537 als Lehrer ber Medicin nach Bafel berufen. Er ledrte — 

ein Unicum in jener Zeit — im bewticher Sprade, unter an: 

derm über die Chirutgle ber Munden, bie Welbindt, bie 

„lartartichen” Arankbeiten und die Bliyſiegatanle, Femweit ſie 





hnung von $. Amling. 
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zana ns neh, 69% Gantk: Aus Eurorten, 

1 Jahre wirlie er an der or fi orbe, Möhrent dm Sale HERNE Ma die En io _ 

nd Su, mu | a — 
eher infolge eines Streits mit bem Aaonitus Cornelind von Mn Bhaub non — Hungsbräde, Me Im {eb jenen eabiahe erbaut were, IR rer, 

Orätenfel feine Stellung aufgeben. 
5 > nr von Malie Die 5 * = * 

Wi⸗eder führte er ein unftäted Banberleben mie im Yüng- Univerfitätsınefen. De unteripält umb fortgeclüen, melech Asiibürtungen urn 

an, F | 13868 Sertaug, Balken, Eparten ans Holjträntsiesn erheh 
Vingzakter. Huf feinen jahrelangen Reiten bund Deutſchl — um dir Kufmendungen bes Stoatee jür He nat« | Menden 

en 

des Glioß und die Echweiz ſchlenen bu ee zeaken win —— Sort 6 a erobern en j? La ——XX Gusort Gele erwartet für R 

* Frag — unter den herbften Serien, —— niert 1 Ruhetag —e asien des RT heitwebt, Dir St 

Entbehrungen — emtfaltete er eine fehr rege Üiterariidie hätig: Reutte —— laden, weiter, —— verfolgt | füc Yan Wasban ber, Griierieg di: Brossmade aufgubriegen, 

feit auf anebicinischem Gebiete; unter auderm icheteb er bamalö ee — € Im Beraben bie Mebanfen, bie rt ——— aue Eintrag nen [donen zub bequemen Spajler: 

ud 
I tten bie 

fein Buch über „Die Beftileng” und bie „Ckirungie magua”, Bee ha ärfer en yon — ® Haben —X nn am @axbafcı fall eirftzifde Melenhtung 

meld (egtere Schrift er dem nadmaligen Halier Ferbinanh 1 —— Immtre Ku fuahais Jandia. ter | erhalten; bie Wafierkraft fe ber beräbmie Benale hergeben, 
‚herimirje fe — Leber den Uurort WarbuneMiniera am Wardar 

zueignete ten (Ar mit — * a ae gie werlanket, brab* | fee wacht bie „Buhanıher Bratentfche u eingehende Mie: 

Der Ruf des Parncelius als eines Wunterbactort u — a temmeitige Rormex fir Dir ur Segt am Strand be — —8 

Juuherers werbreitete fh üßeraflhin infolae eimiger — Kan * a — — Teufen, ** Daun, von oder zm Eisant ber Bad a ten a 

m Cana | SS nn nen 
has u, d, Leipnid nad Aruman in Mähren berufen, * ee Bros Itangetoflen der His, kibate Ihren bei | giipater Sucdı 8 Immesgrünen Gultuepflanes, Ohtren und Bertere 

dielen won einem hartırädtigen Midtübel zu heilen. In Jahre | Amen Masheil beitzagen. Meltere Medhte ber @träbte en | din Aommerlicher. Die möıtlere Zemperatar I höhrt al an 

1541 murbe er vor bem bechgebitdeten Fürften Ernte, Palgs | mädstntifen m 6. m. Im Beyug auf Ye "Bergdeauneoonen far ie | irgendeinem Exie warbläch der Nquelfchen Heinlera; fdhtoffe Bat 

Baiern und Erseiichof von Salgburg, | Finmohser, märden fertbrücbte bleiben. Dir \ ih | fehlen Die Buftfendntgteit IR eine mitte, feinen groten & 

grafen yu Mbein, Herzog in Baiern 3 ten Moften ter Belifituiten brrange jagen wet werten. Gin Sieranf | Fangen untestoeriene. Der größte Worzmz Markoner aber * 

eiment u. — — ——5—— Br * 3 een Ei Binbinun, beftior inte Aa ehr fellen? berturee bebingt If Die 

Ealjburg getuſen. Hier jand er em h Madı bem fschen erfhlenenen am ’ 

i Ei i t Uniprrätät I m bebäufı Ach deren Fahl gegemmoktt 

SEE na « ‚ nadivem er | Marz - Mor | — Theebot Bent, » liche # Lt b 
furyem Arantenlager, erft 48 Jahre alt, beei Tage _ 5* ai 433 en „ber engtife 1 Muhäole = Art: 

A vom ber Sroreetey Behelmsath Bref. | menenteirtige — ale zer Frienchung Yabramaulg, eine 
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ine Straße in irn Mirtuierief' van Earsictet. 

Aus Nen-Orllerreid. 

Yoıt Serajewo nad Aeſtat. 

Seifeftigge von U. Flacas 

An bitecter Bahnfahet von Wien find mie wohlgenhlte 

22 Stunden gerüttelt und geichlttelt werden, ehe wir Reu · 

Defterreich® aufbluhende Lanseihanptitabt erreichten. Hict 

aber pflegen wir in dem comjortablen Hötel Cutope cin 

Meilchen ber Hube und führen dem ermatteten, Körper neue 

Sträfte zu. Node wir nad) ims Hotelcaf?, In bem 75 ei 

iunges aus aller Herren Yänbernt anfliegen, einen Schluc— 

yuftigen Kaffees genommen, madhen wir und auf, um die Etat 

zu befichtipen. Wer aber ſoll uns durch die allerdlage lauui 

30000 Einwohner jählende, nichttbetomeniger ſehr weitläufige 

Stadt geleiten? An den Etrnbeneden boden Lauderſohne in 

walerüich zerfumspten Tradten; jeber trägt am Arm ein Blech⸗ 

täfeldjen wit Nummer; es find Hamalt (Stabsträger). Sie 

Alustrirte Reifung. 

— — 1 ſprechen u% 

tustertipri 

benz riſſen jein 

alle jind Siawen, 

Gin freundlicher Hett 

vermittelt die Bekannt 

idaft zwiſchen und und 

bem Mobammiantt 

Huflein, eimem  jesop 

voor Kind, Das techt gut 

deuuch jpricht. Dußeln 

ist elae⸗ Jeichens Mob 

nungämaller, Antiouls 

tätenbändler, irembew: 

führer u. ſ. ſ. Hufen 

lennt jeden Ort, jeben 

Gegenftand und jeben 

Menigen in Exrajewo 

unb weih viel zu eryäb 

len, oft auch mehr ala ſich 

thatsärhlid; ereianer bat. 

Alio, Huſſeln, wollen 
Ste uns führen?” 

„a, Edwaba; wa 
rum denn nicht, weun du 

zur zadit,“ lautete dit 

nemürhliche Antwort. 

I —3 
iur Linken ber Giebel bes Boſtgebaudes als 

N 2632. 9. December 1893. 

Wir fanen ähm bies zu, nebmen wie lanbesühlide Dat: 

bräberich: bne ere# in den Aauf und, nachdem wir nadı 
die Witte Außein’s aba, ſchent mir eine Linnrrettet” 

erfüllt haben, machen wir uns auf Den Weg, 

m i &leier über Berg und Thal aus 

zubteilen; wir enup bes erfen Üben 

fantmtanblides ber den fommenden Morgen und 
sehen und n bad im Rüden bes Hötel Gurope liegende 

Atoierlel, jeinen alten orientaliiden Charakter gegen 

die ſtegtelch dringende nenere Zeit biäber zu wertbeibigen 

gewnũt Int. ier reiht ſich Bude an Bude; Gartuchen, Bar: 

tuben, Sictwalierbandlungen, und was ſouſt das heimiidie 

intereiiren verman harten mit oſſenen Thüren bes 

Zuipruchs, Die Phykogtomie der Gaſſe böte das treue Bälb 

längfvergangener Tage, wenn nicht im Sintergrunde zur 

Rechten die emporftrebenven Thtnme ber tatholijchen Hinke, 
Jeugen neuster 

Zeit in das Gaßchen berrinlunten, 

Nun aber zieben wir weiter durch bar Ticharſchia Siertel, 

das etwa DO freue und quecziebende enge Gaſſen ensbält, Die 

tnapp aneinandberitobenden sbuben ber Tſchatſchla dienen ala 

Wagazine, Vertaufsldven und offene Merthätten. Welser fort: 

schreitet gelangen wir ü n Theil AltıSeragernos, am dem 

der birecte Aufitien zur dDominirenden Caſtellhohe nur auf ber 

Steimftufenaafle moglich iſt (i. das Bild), Hier hat ie all, 

bosmiiche Autichn (Mobnbane) bem erterartig kernsziprius 

gaenben Etodwerte ned wicht bie „unangenehme Radıkariait 

eines weſtlanbiſchen Vaues zu Tablen. 

Mm verlaflen wir die bisher eingehaltene Richtung, biegen 

sur Pinfen ein and erreichen, im Theil anfteigenden Bähden 

euh Era 

Griamztsufht vor Serajrtse, 

Bilder aus Neu · Oeſterreich. Nach photographiichen Aufnahmen des Baron Stillfried in Mien. 
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enyortlimmend, die Cogavina-Höhe, Die bie Sinan-Thefin Ibas | 
Sinan Detwiſchlloſtet) tehat. Hier verrichten jeden Dommerötag 
Abend tangenbe umd beulenbe Derwiſche ihre Andacht. Wir 
werben bes wiberlihen Schauſpiels balb mAbe um Steinen 
binab in das Stabtinnere, wo wir vor ben Gafd Gurope Plak 

nehnen, mt den Abendeorſo, zu dem die bunte Hendlterumg 

Serajeıoos zahlreiche Vertreter geſandt bat, zu ſchen. 
Hußein feht ſich olme Umſſande zu ms und meint: Ich 

weiß, bei euch Schwabas iſt es nicht recht erlaubt, an einem 
Ziise mit graben Herren zu fipen. Iht seid aber bumm. Stesft 
du, ich leilte dir einen Dienk, du zahlt daftir. Ich ſchenle 
dir wichts, du ſchentſt auch mir nichts. Anrım alie bit du 
ein gröherer Herr ald ih? Jeder Renſch ift ein großer Herr.” 

Die Sonme nlänzte im golbener Bradıt am tiefhlanen Hin: 
mel, als wir, begleitet von dem rebfeligen Huflein, bie zum Ca: 
ftell emporfährenpe Serpentinenftrafie betraten. 

Huflein erzählte unermüblich ans beiment Deben, 
drei Frauen gehabt, aber alcht auf einmal, 

Gr habe 
So dinnm ſeien 

— — ——— — 

Nshoartir im 

Illustrirte Keitung. 647 

Qrrenteo 

Se Molammesaner in Bosnien nicht; 
man habe am eimer oft zu viel. Die erfte 

ſel lieb und gut usd arbeitiam newelen, 
fie lebte aber nicht lange, die zweite babe 
er megaejant, bit dritte ſei ihm durch 
geaangen; mern fie nur nicht zurücdfäme! 

Nach eimem Natſche von eima *, Stien 
bem itchen wir auf der Eaitellhöhe. Welch 
herrlißes Panorama! Da liept as „nol: 
bene‘ Gernjerno zu beiden Seiten der durch 
bie Thaltiefe Ach Ichlännelnden, Alben 
alamenden Miljapta, umtramt von baßen 
Bergen: zur Nechten (nörblidh) ragen ber 
Hum und ber Gobolj auf, zur Pinfen 
qadlich bie Aapa umd der Treberuin, wah · 
rend In neraber Pine imeitwärts) Adı die 
irwihtbare ſeraſewoet Hochebene weit bin: 

zieht, um am ben Vergen in Hauer Ferne 
halt zu machen (Bild S. 606). Nicht lange 
bürfen wir uns bes berrliden Anblids 

freuen, denn im und um Serahewo gibe's noch vieles zu 
ſchauen. Maik acht es bergab; in ber luftigen Kavana 
Ktürliiches Anfiechans} zum Benbbafdi (bie erite Meine Hüniere 
gruppe neben bem Baume), die ob ihrer teksemben Lage am 
ber Miljasla ein von den Heimiſchen gern beſuchter Ders 
anAnungdort ift, halten wir kurze Raft bei einer Teſſe turti. 
Sen Slaffer, Damm aber pilgerm mir weiter längs ber 
Miljagka, die im Herzen ber Stadt mandı ibglliiches Plänen 
beſpult (j, nebenitebenbes Bilb), 

Nah wehttagigem Aufenchalt, ber aber nicht genfigt bat, 
wm alles ſchenswerthe in Seraberns zu betrachten, fteigen wir 
wieder in bie Miniaturwaggons ein und Laflen ums non dera 
Dampftoß binnen zehm Stunden nah Moftar führen. Diefe 
in jeber Hinſicht intereflante Steede iſt im der „Allnftr, Itg. 
vorm 17. October 1891 bereits geidhifpert worden. Dlet mal 
bietet ſich Gelegenheit, dem Kolotanz zu ſehen (Wi S.09). 
Die hubſchen Serbenma dchen Ichliehen einen Areis, in ben 

Heijenbe Heaflemte. 

— 

Bilder aus Reu · Meſterreich. Nach photographiſchen Aufnahmen des Raron Stillfried in Wien. 
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Rh balb auch bie Janglinze 
einbrängen ; ble Töne ber Bus» 
la, anfangs melandholiih Na: 
gend, werben immer lebhafter, 
und immer lebbaſtet dreht ſich 
auch die Runde im Zange, ber 
in feinem Höbepunfte naiender 
Ecmelligkeit plöglid, aufhört, 

Viele anmwthäne Genrebülber 
fans man aus bem Eoupdfeniser 
newahren; Io die beiben Kauf⸗ 
lente (Wild ©. 647), bie, ber 
nenen Jeitbed Dampfestropend, 
ihre Reifen noch immer auf ihren 
Saumpberben meadben. Die 
Dittagsrait halten wir im Kons 
füge , dem erften Gtäbtchen auf 
berpepeminlihenm Boden, das 
an der Narenta zwiiben gre» 
mert, hoben Bernen weich el 
nebeitet ift, hinter benem ch 
noch; gröhere, table Bergrieien 
erheben (Bild S. 097), Gegen 
4 Uhr madhmittags führen wie 
in bad grofertige Rarentus 
thal ein, dab wol eine der 
intereffamteiten Partien Euros 
vas iſt (f. untenftebendes Bild). 
Der rein bie ſchroffen 
Belswäne, suolichen denen fich 
die grüne Rarenta  Schätt 
menb binderdzmängt, taapp 
aneinander heran; die Chaußee 
mb die Bahnlinie mußten beit 
Karten Flenten ber riefnen 
Skeinmanern eingeſchaitten 
werben; im eintönigem Grau, 
das nur bier und da durch das 
Geröll eine Lichtere Färbung 
erhält, ftarren bie büßerm Fel 
Ten; hoch oben ſtedt einfamı und trameig eine Birke und blidt 
binab in das fteinerne, leblofe Thal. Man athmet auf, mern 
wan vach anderthalbitändiger, taſcher Bahnsahrt endlich auf bad 
offene, freundliche, mit äppiger Vegetation bebeite Moitarfeld 
oelangt, Vor Abend haben wir aud Moftar erreicht (Wild 
©,03), Die Stadt öft reich an feftungsartig mit hoben Stein | 
mauern amgebesen Gehöften und tburmäbnlichen Gebäuden ; | 
bie afdhgrame Farbe des verwitterten Steinmaterials erhöht 
no den finftern Cinde uck der Strafensögfiognemie. Über 

au bie moftarer Männer, bie fo ernft md wmirkenoll antreten, 

7 
a 

Vilder aus Neu · Oeſſerreich 

Kalstany, 

| ob ihmen auch das Blut glübenb beik durch bie Adern jtrömt, 
bliden nicht Sonderlih freundtich brein. In Roſtar bietet fh 
die gunſtige Gelegeneit zu einem lohnenden Ausſtug zu Wagen | 

| mach Stolag (BD S. 699), das man in einer Heinen Tagereiſe 
\ erreicht Das Stadichen zieht ſich rine am der Bregawa empor: 
Hteigende mächtige Feleluppe binan, deren Höbe bie ein viel: 
umftrittenen Seftungsmerle irägt. 

Bes Karentatäal, 

Nach photographiſchen Aufnahmen is Baron Stillfried in Wien. 

Welterberidit, 
Im Dana Wibtbal herrfhte am 2 Deremker permiltags ein jo heftiger Sturm, doß die Fibidiffahe einem redt TAweren Etand hatte und tie Tbaltahrt rinfiellen mukie — ae — * —— = —— traten im der lehim 

membermecde reieberbeit türme auf, »e mancdherl Farm zerusfachten. un „Aus Mitona marke vom 2, December stmelber, baf Infolge ankaltenben Schneefalle Tämmelice Gisrebabsjüge Yan 
Mosben her Weripktung battım. 

Im —— dradıte in Der leuten Mevembermods ein beitiger Eübeitwimd flarfns Thaumetter, fobaf der früber ge 
E fallene Scıeee jers 

eroßrn Thell wirder ir 
Bafler teurde. Ale die 
Darlien und Brummen 
ei Die Fennchhte ¶ 
zung vom großem Bor 
teil, 
Aus Semlinmirb 

aemeldet, bafı be Alı 
Dowan und Ente 
den Fehlen Tapım bes 
Rosember amd Abe 
Ufern aerteim mar 
und erheblichen Eis: 
dem angerichtet haben. 
Die inmeohmer ber 
aterfeinemmten Orts 
[daft Berge mim 
ar anf Mätnen verten 
Austusanomird 

vom 29. Norennder gu 
fchsteben, daf, aadkın 

Helbender Sauet ger 
fallen max, die Wire 

mehrfacher Maserröhe 
von 1 Wrab, Maiım 
Matzen grüne und 
bäbre «4 mod, an im 
Rainen ferehie es tele 
im ben 
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Sport und Zagd. 
— Könle Blibelm von Würtemberg murbe vom 

Sultan durch Urberientung pweler Gengibe und riner Siute edelfien 
arabdjdıen Blates überrascht. Dir Ylecde, De für bir elnikg In 
Deurihland taftehenbe Judırflärte MWrtl im Würtemberg builinen 
Find, Hleferte bes närlkiihe Obrrft — Ralf Bei mollbehal: 
ten ba ter pweltem Meurmbertmode bes 

— Die große becbile Weltbintsanctten u Glrarih 
am Ib, Rosember prichneie Ai rund aufergrreöhnlids grese Thrile 
zabıne auf, doch lieben erzielten Berife elnemlich hinter den 
Gtrartungen fieben, Den theweriten Ameljähriors, ten dbr. 
Mitis, von —* an: Prim; * un bejahlse — Melndr mit 
Bu20 A, mährenb bie 18 Baleima für 140 4 am Dan, Ober: 
länder einen —— ver an, —* audı nom bie 1 fdım. Et. sn 
kefin Aufe erflann, — v. Wenard, det —8 ent 
eo ge für 3800 X un — A Wels, eb 
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Illustrirte Zeitung. 
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Union, tm | 
alıe <hafriäche 
Reamen ya 
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at für das 

Aue uns bie 
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vor 100 Un⸗ 
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Malies, dia 
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mod mir et 
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AüritAürhen« 
bera, berüberr 

haupt yahlı 
seldy genannt 
bat. gab aber 
für bas Deut 
(de St, Beyer 
2805 14 Un⸗ 
tesfhrtiten 

ab, eine Zahl, 
teren fi bild. 
ber fein einge» 
ur zone 
ill mühe 
men famıt, 
überhaupt für 
ein Menmen 
Fefpeirgt zu 
baten, 

— m 
14. Resember 
taub auf ber 
von best ver⸗ 
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angelegten 
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Bilder aus Neu ⸗Meſterreich. Nach photogr. Aufnahmen des Baron Stillfried in Wien. 

dürfen dabei doch m meit von einer gemifien Mode 
(dh entfermen, die bus rem —— ns 

morten ex Athleteniper! immer fein Bus 
neufte Mode auf dieiem Webiete will e#, 

dalı * Athlet jeine Hünfte am oder RL due Vferbe pros 
cirt, und kaum ur es beute ein Sperialitätentbeater iin 

dem wicht ein faster Mann ein Pferd mit 
iteifem Arm emporbebt oder Ar Ein gar; meer 
Freu aD nt Gebiet kit der Atziet Leitner, ber augen: 
blidlich im einem berline € Epeciilätenloel feine faunend: 
werben Brobustionen Dorfährt, Tiele beweiiem, bis zu weich 
—— Höhe bie menichlihe Aörpertrait, die allerbinns im 

e fon worbanden Sein muß, durch hä Pr 

- 
Rekruleuſtellung in Pommern, 

Ein träftiger, ja in vedenhafter Renihenichlar And die dom. 
mern; beibal werde it alle jungen Männer bier Goal: 
Suten, and bie Seven 

2 — Srvrater 
Soldat, ber Sohm, Enlel und Urenlel betrachten 33 FA —E 
—— bak fie Soldaten merben, und ans den ung far 

Borfahren“ haben fe die nöthige Beneiterun e 
—* eingeionen, Segi man doc in den meiten 

ku groben Stol) darein, bahı die Vertreter der meuen —— 
tion immer wieder in benlelben mentern dienen, im denen die 
ältern bienten, Weber die Tüdhtigteit der pommer'ihen Soldaten 
braucht man tein Wort zu verlieren; in allen Striegen jeit 1818 
haben fie, eh durch Selbenthatem und unmiberftehlites —* 
losachen So konnte Jarn Diema 
—EE— —— vom 5, December 1976 ertlaren⸗ Kr pe 



Allustrirte Keitung. N 2632. 9. December 1893, 

Ein moderner Hercules (Athlet Leitner). Originalzeidmung von R. Knötel. 

{3 Denn et alu Be li Deusihlanbs an a | t, Dit Militärm! bebedtt, wit bunten Dänbern ber größte —— bie Ra 
Dingen De ie ——— Gan And bie Husorhopenen bamals ja Jr 1 ein ae 

fein Sinterefe ie Ice. ide auß fingenb nd nach bem, Beimalbore e zurd 0 ziehen Beim Def, nd „alten Allen Han 
Ma rn Derbheit bed fie jeht in den eriien Rovemb ur um ſich in eng und bie lauten Hurabs und Hoctuft 

—— = 7 —— pommer enden Bestes näditen Stadt zum Eintritt in die veridjiedenen Kegimenter Höidam mit ein. Der Hhi * son De, Gefdukhen. gem 
len. Otmar bar Dastafanın Sat Den Sagen moi Die su — Liebften t zwar ein wenig den Jubel, aber 

Tie —e— — unb die bald darauf mr mapas Lumen und Bändern geichmädten Vferde bie bie „Bewmeen, bas firb 1uf’ge Bräter, 
‚Ausbebung” haben ben ardäten Theil der jungen Bur Retruten nad bem Sammelort fahren jollen. Die Huflanten Aaben jeshen Mahl"... 
dem Derie, in bas uns ber Neichner führt, u M —8 haben bereits auf dem Mayen ah genemmen, meben iänen 7 “ng. 

Abfahrt zur — in Pommern, Originalzeichnung von €, Hoſang. 
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Das neuſte Bildwerk von Allers, 
at den fi Bahnattsieh geht feit = „(sen dafen veäbe, 

Seſgeut auf dem mit Gruben gı — 
Babnaät 

Rad . 
ber ebenen olgen, Die den 

—* blunen kurzer ge fo betanıı gemadt baten, hat va 
eine ganz fhattlide Hü 
eereiht. Mur Banficuih 
der Örgenflänbe, bie fein 
Gift Ir florten umb gror 

ng des liberliegenben 
# en in Wort und Bild geleert, Nic Datſſelluegen 
aler Art eine nie ch 
Alert’ jharfer, an di 
gereößmter Slick auch dem Meinen 

©) La bella Napoli, Mar C. ©, Axert. Goatigast, Uelen, Drasiche 
Em Dam dean ven 214 Gelten, wit wirien Tecein 

und Tertbilbern, 

; maß 
» Ihreiben, i 
a en —— 

Deice für nierie, 

u Thlieht 55 eine | Bollalsens er Im treuer, ungeldeminkter Matıheit ſatldert, wie 
an, das, fo ct | er Eharaftertupen mus allen Editsen ber 

nit minber wie ben wnvermmeitlichen 
keiten ihr am 
Bl bee 

purer’ ce — 
RR ET — F 

e —— 

— a A a 

EI ee Din 53 

Eis Gtrehbertsrpf In Sauca decla 

Hans Sadıs und feine Jeit. 
Unter diriem Titet Hat tie Berlagstanbfung von RR. Weber 

in Leipzig forben ein Wert") eriheinen laſſen. das tie den Keuor: 
Brbenten 400. Geburtötag bed Dichters (fh, Nodember IBM) fidher 
alt bie dedeeiendſie Refigabe wird gelten bücfen, das aber zugleich 
durch die Brslegenbeit und Fülle bes Inhalte jeberdalls dauernden 
Der behalten told, ubolf @ente, E 
velde Stedien and Schriſtca über 

ef des dem eu 

Kr ans ver 
Sheet ver ein Melde: 
Radt auch bie bildligen 

SFT 
—— ai 
Anterus * 
R Sand Socht ge · 

beren wurde, war Rürns 

denchnugen. Im 

ormcden are uen. vieles [arfirzsen 
dlleen von Welimelienen, . 

Aus dem Prachtwert „La bella Napoli" von €. W. Alters (Stuttgart, Union, Deuiſche Derlagsasfellidaft). 
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ix S 

Danbiorster zu werbret 
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sen une eme Kate 
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vor Tradtenbiltern ya us Om Ir nt un
 

bringen. Das Haut 

Erks: Bud IR über: 

Gauye für die Kenmtnik 

ter Eitten bed altem 
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erg Kon greftm gerri, So crhalten Im Antara unteraebracht werben. Er enthält nide all 

Darhelungen ter Turr jertümmle und Erpinmmgen und Dueßennadweerte, Fonterm nanye Diekdimpen 

ued Erprilthlide won Hand Cake in bmhstengettenee Wider 

"gabe ter Originale. Brionders werihvoll IM ber Mbjänitt Iher 

Kuanfıdentmälen ine 

ll 
fehensnolle Darflellung 7 

a 

Ari humäler animat 
ir Hodgrit brb 

* 

* * ar . 

weich abrDENE| Sans Eadıs gibt bem N X ge 

: \ er 

dam Gars Gemdiäriit: Arfang ber bergehrnudten Gehiäte „Sogfvrnd ter Grabe Märsbeng" 1802, 

twir 
zahlreicht Sitter ous Dem ‚Echrmbertler im"; 

m Bolte ſcht beliebten Ipfibarleit eruge 

ge 7 Ucprumge Anch bie zahlreichen | Ti @clangmweilen 
ber Delberlicder mit einer Mutmakt 

Helykuitte amt Ertiens Tidtumgtis von Ihren und Weledien bes Hard Socht und dem Jocſcali⸗ 

Kind renbrede Eulturkifter 

ve Bald nu der Dotgrit brazen te ie 

eenteiten Dabte Im Tre es Dichter alt. 

ald tie rramgelifde Lehre Rüruberg eraht 

end Dans Soche fein awtenöbrienuimib In 

tem epedemadenten Lirte ven der „Alittes 

beraltb Raktigall" ablratt. Tie Ahtrer cud 

raser ber Reiormatiem i im Weich wie im der 

Statt, die Kirchen, im Damm dir neue peit 

gerflinbet wurde, ti. 0, IM. ben wir im BE 

mörkergegeben. Auch ter Sarlviicen Bilder 

freuen mie und, tie bie von Obander mb) 

Hans Gaht rrausgegrtene „ umterite 

Keafeyung vom Topktbum“ zum Bertruf 

txg murnterger Noche enttäckten, iebeb eine 

zeine Matt cin Atbild der famlberntate | 

Zeit. Ms Hans Gabe den zweiten Band 

feiner Meifterlieber zu Stande aebradıt hatte, 

nor, Barb Nlrnmbergd grühter Aimfiler, 

Albrecht Dürer, befien faumentwertber Thatig 

keit das Dant-Eadha-Bud Im Wort und Müb 

gerogt mard, 

An bie fcillmme „Zeit, ba Martaral Albtecht Acklabet 

von Branbenburg« Batrrutd feine guamlamne Kriegdliu am dem 

mbörte tie Stabt za den iadußen im Reh, Ihre femerteng: | Rürnbergerm auslirh umd fie im unerhäreee Beeile berramam, [1 E- 7 1 2 7 a za a >» 5 — a 4 4 on u 8 7 Z 

| 
ebesifie falen in das Keen uniered Didhtert. Fat | erinnert eime Steige wenig bekannter Wilder: * Parträt * 

feinem Geburtsjahr rdn ver treianbziangianährige Mibrecht Martarafeın, Pantenfad'd Eontralactir ter Etari Mürnterg, Ihre 
x 

Dieer von feiner vlerjäbtigen Welle far Feutiitanb nad | Brkftigungstblirme, tat Forfinmkle der Hanbicrilt von Hans Siersupınad Weurmglrirer. 

| Nüruberg, zurät, Brel Jahre daranf Yegamıı Mpamı Arafit jeitt Eat „Kagierub det Siadt Aimberg”, tie ende erft ent» 4 

(bönftes det, bad Serimmberungendtrtäge Exctamentsbänsen. | txt bat. &o Helden im tem game Uniie bie Eitidlole bet | feiner MoleukGrtit. — Es ficht zu hoffen on errearten, but 

Als Diner von Kine tetleniihen Wanterung keimkhste, fa | Stat und bie geohem Ereigeiffe der Reiormatiemtgrit Iris mE Chende'® Haus · Sachs · Zuch zu einen vedhtem Bellotbache merte 

ben Leben und den Echöplungen des Dideere Der Reidibum feineß Anbalts fereie die anfchanlihe Darfklumg, 

inwin vertan. Die Bilbuife vom Tidser | die Fülle tes Pilberihmmdis und die yrüditige Wusfattumg, bie 

iten ber. | bie Berfaastuhbanbieng item hat zurbeil werken laflen: ac· 

u Sn: > * elır — erft im vereinigt ſich bier bay, deu unrtroiichigfien —5* Elster 

Johee 1823 ergiememt Aupiet 

ki ven Aucas Nilian wicder · 

geacben; das Such ſelbſt ent- 

$alt ben verfleinerten, anne» 

16 von Vreſamet berrühtenven 
Heiziteitt vom Iabır 1815 

iorele im feten Napisrl Ion 

Amman'd Ratirung bes Her⸗ 
hen hen Bildes. Dagreiiden 

erregt eine hiet wol zum exioen 

male veröffentlichte Asbildang 

beienberes Anttenciie. Zrob ver 
ſeht bandiontamähhgen Malerei 
des Oriaimalo bat fie Urmde 
dennoch aufgememmen, teil ed 
tas einbae befammte Wilkmiß 
tes Diherrs iR, bad ik in 
feiner Gigenichaft ale Sub 
marber darfellt, une bad ber 
Miperftube der närsiberger 
Schufterzumdt neiliätet war. - 
Son bes Diners Handidrilt 
neben ums zabivelde Facñ · 
mies ans feinen verſchiedenen 

Lrhensaltern rem Kunde. 
Ziveier gröhern Ab ſchutue 
aen tie neh al® kefon« 
derd werihden Geräßuung 
tun. Das I. Kapitel ift eine 
Orshüchte des Meiftergeiangs Die eherauilige EnguktnnnKiapesüräe, 

Hans Safe noh am ben Bänten ber Sritatiäule Cie Date | bejendern Über & —5 nn 
ritatſaute Ich jen die ent‘ 6 g a ı s l 4 

Wilder fein berilfinteftes Meifterwwert, bad | närnberger Mhlperfnnern we über. —— Ein per ** — Uehenawũrdiaſen Men and dem Lerrt 

Gebaftas: Grabmal, das Im denelben Jahre velleud we, | Mei® * ie ® — —BA—— bringen, fobafı dad yeopheirke 

} Yabre velendet wurbe, | Melerariangs Aulihläße, die won graben Snserefle Em. | Wort Goethes a werke: 

in den Hand Suha Hohzit hielt. I kim Ss Nr Sork ger oethe zur Mahrheit : 

—— 2 yir fült | Die Knhe der Melfterfinger, Et. Martta, eine Darfiell 

aud ber bakrifh> piätzikhe Krieg, dem bie Rürnbergee eine 6 | Singers uud ber Merter, Samt Sahe' —— ab pi Sin Giästrung ewig lung Belaeät, 

feibft rühren amd verkhrkenent x 
= 

keutente Bergräliecung ihres Webirts werdankten. Wlie biefe | andere find «im yeifltemmmener Stumm bi — "MMS 
Ä zutien nr m em Ale Sacung⸗ 104 

Enlieden finden fin einer Meibe veu Berriehhätigungen alter arhaltnefken Capitele — * 
Krend Suqhholt 

verlagen, Im tem Pertelts ber ulieuberger Butzaraten, ber Kidt mänber wertbucll ik das 11. Sn» 

Künfiler uni Patricier, im den Asbileungta von Banmerten nıb | Fit, Dos bie Schauſelele des Hans Gars 
unb tie tientralifgen Huildhnungen in 

\ Nürnberg Erbanzelt. Nürzterg briaf; fein 
} cigentlichts Komdeienhaus, die Aulführumgen 

I fanben nad Gingang bee nenen 2chee Im 
| ter St. Maribatlede, danach Im Gaftbanie 

gem deilsbranuer Hof ftatt, ves bem die 
aus fröterer Zelt Hanımente Aebilkung md 

—— ñ — — wen and feine Aunhreng einer Remöbie 
Sal ur ich ruf Hd Nene de⸗ bie eines großen —S— zeigt, ; 

Hlhe die aber kicielbe Sitiatlon des Eau . ? 
Sıfang ber „Slideruria”, plahes unb ber Galerien ihre Gültgteit bat, 

And: User  Imkelt, 
Scruenbau und Muß 
fürrung bee Sant 
Sadsihen Dramen 
erhalten wir fchr eiu 

B k = * Aufsstiie 
— les, wollt ber 

Ich + km gegen frerr vn® vor / lange zer Sutter" mit der 
verhte Blatz war, ift 

Grabe uud ber Aetertarut Hand Easenkt Nelang ber „Haken Urspracih”, 
= 

Die Mırme (nes abyebeanıe) Wegibientiche. 

us dem ſoeben erfchienenen Werk „Hans Sadıs und feine Seit" von Rudolf Genie (Leipzig, I. J. Weber). 
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Bu TE . veitge 55 ann de ai fette. NR ae | Markgraf Mlbentt det Asgere (Micdiahel). 

— — — — — — 
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—— — — * — 
* Wet verdankt, ber; e noch fefein. DREbE web verkundenen GoAlent ‚oc Fr er 
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— — Zeit IN bee — — a ee 
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Ar —— ge. — ———————— Ri ; Fe mo es bie Eriumenn er das Sctuindeube ten 
er Sc, = * wahr ber au ber Zi ailt, zb biefe —— t gegen Ar era 
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AA: tion jeinerien Satiet Inb von ein — 40 Blatt umfafienbes Mlbam darfiellen, des unter | mit dem Zrın bey Tromprin, Featten — beriften hört, 
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Ein un dem yinit sie Aus dem ſoeben etſchienenen Wert , hans Sadıs und feine Zeit" von Rudolf Sende (Eeipsig, I. J. Weber). Mmet der #0 yım I 
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"r wollte berabipringen, fie aus ten Bügeln 
beten. und am ſich sinken. Mber iht lid 
bannie ibm, mict elmmal einer Veregung 
berutfle a Es mar eim hertiſcher und 
ein rubevoller Bit zugleid; men jah 
üben an, daß Hella ven Basen ſich mächt 
fürchlete, ber feinem, nicht einmal vor dieſem 
ta, bem fie Tiere. Mpel mmate wicht, ſich 
zur elften, und er ſchümte ſich wicht eimmal 
wegem der Gewalt, tie fie über ik hatte. 
Es am ihm in biefem Kugenblit auch 
ver, ala sei alles überflülfig, was er ihr 

fünne, denn fie weile in alles, fie 
Schaue ähm wmät ihren ruhigen, llaren Augen 

ts in vie Diele feiner Serle hinab; heucheln und lügen wäre 

ein edleſea Unterfangen vor ihr gemein. Denmoch ſprach er; 

enblich, enblich marfite er einmal ſprechen. Sie bieltem neben: 

einander, bie Pierde beben ſchnaubend Ihre Köpfe, and teren 

Nüftern ihre Nibem im Heinen, weißen Wellchen in bie lalte 

Suft Fig. Din ume iieber ſchlagen ir ungedultig mit dem 
Hufen ven tredenen, harten Boten, ‚ 

„Sella," ane Hrel, „id am wich von Shmen nicht 

tremmen, Dad inäre, als eb ich mid won dem Weiten und 

Schünften im meinem Lehen beidhtjinwig loeltſien weilte, Sie 

willen, daß ich nicht wiel Worte made, Aber das ift mir 
beiligee Eenit. Ich märe ſonſt Tamge gegangen‘ 

Della nice. Sie mar blah geworden, aber ihre Bruſt 
beb Th unter ruligen Athemzügen. „Da, ide reif,“ Tante 
fie. „Uber Sir mühjen ja dech gehen Hier,“ iht Blid 
hatte einen tmebmmillbigen Ausorud angenemmen, umd 9 zudie 
feige um iher Muntwindel, „bier — feben Sie Sich einmal um! 

3 

— ift kein Pat für Sie, Da draußen“ — unb übte Hand 
deutete im bie nebelige Ferne, währens ihre Stimme ſich völlig 
iiber zu ruhiger Feftigfeit durchgerunzen hatte — „ba lieat 
die Welt, da liegt das Leben, Dad iſt für Ele Da gilt 
es, füh am beibätigen, ſich bervorzuebun, andern ten Preis 
ww ‚ um Haupteslänge über bie nanze übrige 
Menge. dinauczutagen. Geben Ele dorthin. wein Sie me: 
tören, Arelt 9 Sie Ihtt Kräfte, Müblen Sie Norem 
trenmenben Durft, iaſſen Ste ſich von Are Uhrgeis zur döhe 
enperfliieen!” 

„Ze kommen Sie mit mir, Hella!“ ftieh ra 
Ein halb mitleiviges, bafb fchrermlistiges Lächeln wmafilt 

datienbaſt ihre Lippen. „Zt Sie da Sagen, halten Sie 
jelber im Grit ja wicht für möglich, Ari,“ ſagte fie dann 
fanft. „ever mu auf feimem Blafe fteben, id fo gut wie 
Sie, Das ift mein Ehsdlal; tas Idre weiſt Eie in bie 
Gere.” 

Gr machte eine wngebultäge, berriiche Bewegung. „er 
innt Ah das alles? Ich kann bleiben. Es gibt übernll 
eines techtes ya ten für einen wochen Mann. Dan tar 
überall arbeiten, efwas keiten, eltwas ſchaffen; bier gewif, bier 
mehr ala irgenmioe anders. Warum ijt das eine meht meine 
Veitimmeng ald dad andere? Wenn wan eine Arm zur 
Seite bat, in ver ſich alles verfürgert, was man am Fftlichen 
und tweriiellem im Leben leunnt un tem Leben erwartet, 
warum fellte man mit ber nicht in ber Wlfte leben ennen, 
auf einer einfamen Inſel im Ocan eder auf einer entkgrnen 
Berghöbe? Wenn Sie Ihren Water nicht verlaſſen lünnen, 
Hella, weil ex ulme Eie zu Grunde ginge, ich begreif' eb ia, 
es braucht gar einer Worte, und wenn Sie ben alten Stamm 
Gib Tores Daufes nicht werlaffen Anne, auf dem Sie mil 

J Beften und Heiligften wuryeln, gut, es gibt bies 
ziel zu tbum, man wire nicht im Berlegenbeit lemmen. 

Das alles ift fo verwahrloft und verfallem werden Ste jagen. 

Um jo mehr Arkeit für ums, Und es mie fo cimjam bier 
werten. Um fe ittmiger werden wie einanter angebüren. Ich 
lanu bleiben, Ich werde bleiben,“ 

Tict einen Wugemblit bang batte, während er ſprach 

u 

Hella d Geſichtaauadtuc germedhielt, nicht einen Nugenblid lang | 
mar ebons rer Helium, Seriicht oter gar Beieligung 
unter ihren langen Wimpern anfgebligt, Auch rel Cttet · 
hund warte das Mar, une er wungelte die Bram, Pas 
mar das Giaubte fie ihm nid? Or hatte dech wohrlid 
aus ee Anmerjten —— —* e vw wu 
arringfügiges, wuchts fe tämsliches, was er : 
btacht hattet Sder lichte fie ibm nie? Wierkmäirtig! Es 
mar nie daben grikten ihnen beiden tie Rete grweſen; meter 
hatte» ee fie gefragt nech ſelbſt ein Gejttutnis gemacht, und 

dech wußte er, dal Fe ihm liebte. Westalb machten dem 
ieht feine Worte feinen Ginbrut auf fie? Gr batte ein 
series Mort auf den Lippen, gerate meil Tas, mas er m 
kurehen, fein Gelbfigefüßl echte, und weil er ſich bewußt 

war, daß er ſich mur aſleichlich in dieſe Wallung hinein⸗ 
geredet batte, die fie nun iii einem danenden, etem warmen 
Wort bitte ſchllten ever dech erhalien ſollen. Er begriff möcht, 
tab fr gerate teshalb ſchulen, weil fie das wußte, 

Gan langfam ſchutteſte fie das Haupt, während fie Ihe 
Verb wanbte. „Laſſen Sie uns beimeeiten,” jagte fie, „es 

witd alt, wich überläufts,“ 

kinausichweben und die Darfe auf tem barten Waltbeden 
Und dann, als die Möyie ihrer Pherbe nebeneinander in bie Luft 

llapperten 
Sapte fie Ihm mit enbäger Stimme aller, was fie dachte. Es wat tin 
bechberziger intihlub, ven er da gefafıt hatte, umber wachte feinen 
Herzen alle Ehre; aber es mar eben koch mur ein Entſchluſi, 
ten Die Stunde geberen hatte, ud tem bie müde wieder yer+ 
ftören würte, Der er wire eben unzlüglich werben, 
Tterbentunglüdlib — er une natürlich fie wit tem. Sie mar 
aber glüdlscherreeite möcht mehr jung gering und beibalb auch 

| nicht mehr leichtaläiubig und leichthecziq genug, um ſich durch 
felde guten und een Worte ambern Sennes maden zu 
laſſen. Er wat nice der Mann, um Vefrirrigung darin gu 
firten, ein dem völligen Berfall greeibtes, altabeliged Jawiiliem · 
mut wech einmal weiber wit auſend Mühen und Opfern in 
Jler zu brimgen — mem es überhaupt noch wiglih iar, 
umd wenn es überbaspt alle vieie Mühen ur Opfer verleimte! 
— er mie Was ging Ihe Koljew am? Er war kin 

\ Bablen, nicht einmal ein Bommer, nicht einmal ein Deuticher. 
Seim Herz konnte gat micht dabel beibelligt fein, mem feime 

Dande schafften — für em, mas ibm innerlich fremb rear. 
| Wrüber uber ſpäſet würse er das Ingerifen une dann alle 

jeine Müben md Opfer verwilnichen und mehr med: fie 
baffen, die ihm dazu gepwungen hatte Wie ein berlorems 
Leben würde ibm dad feinige dans erfchelmen, Und eine 
Echnfuct würte in ihm ermwaden, eine uneneliche Sehnfucht. 

| Gr tar gewöhnt, unser Renſchen su glängen, er Innmte mur 
die geofen Stätte, ihre Verguägungen, ihre Geſelligteit, hreu 
Nauſch. Die Winter bier waren lang und rauh verd einfam, 
unfüglic eimfam. Und bie Ginfamdeit war traurig, Baräber 
half auch teim Weib fort, nicht eimmal das geliehtefie. 
Einen Winter wielleicht, aber kan war's zu Ende. Ser 
männliche Übrgeis fand Seine Sefriedigung. er wäre ih 
beenwsperifien fühlen ans al seinen Bebenzberingungen, teot 
feines Meiber, imd wie ein Bogel, der feine Schmängen wegen 
will, bäber, immer büher, der Sonne zu, im Nöfg vertommen, 
ganz gleich, ob et vergoldet ift, tieier Nähe, und ob Ihm ein 
anderer Begel ISeill, ter am bie Eoteme und bie Freitzeit micht 
m iſt umb beibalb Fein Verlangen danach mehe in ſich 
püst, 

So retele Hella. Und Arel unterbrach fie wicht ein ein» 
aiges mal, Er hätte es gemwellt, aber er konnte nit, Es 
inar ibm, als hätte er Tamm Lüge urüſſen dieſem Mänden 
asjenüter! So ſchwäen er und derchte nur umb ſagle ſich 
taufenzenal: fie bat ja redit, tredeem er es nicht eingeitehen 
mollte, ibe nicht und fich Selber nice Sie tedele ihm das 
Berbergenfte, das am Kngitlichlten Gehltrie aus ter Seele 
heraus. Or erſchtal jaſt Davor. 

Die Pferde ſchnthen dem Butäbof entgegen, ber jehl im 
all feiner treftloien Verfallenteit soliden ven dablen Biumen 
Fchlbar wurde. Die Dämmerung begann bereimmedhen. 
Hella hatte grentet, Ein langes Schmeigen trat cin, rel 
kämpfte mit ſich felber, ehe ee eeminerte: „ch will alles ber 
denken, Morgen fag” ich — * 

E mar ein beinnbe feinbieliger Ton, der in feinen Worten 
auftlang, gerate ala grollse er ihr, dafı fie übe daym ziang, 
alles zu bedenken“. Bas eben battle er micht grmelil, bater 
fürdhtete er fh. Mas er heute geredet batie, das mar anf 
feiner Seele aufgequellen wie eine echte, ehrliche Ueberzeugung 
ebee Hinterbalt unb olme einemgende Zweifel, urſprünglich 
wie ein Vergmafler an eimjaner Makvitelle. hr 

\ fie fh daran nicht gehalten und darum allein? 
mit mit beiden Armen es wmicloflen, um 8 mie wieter 
freisugeben? Nochmals mufste er ſich Fragen: liebie fie ihn 
teten nicht? Weshalb ſentte fir in kraukha fter Gelbfiruälerel 
und Berftärungäfudt Preeliel über Ameifel im jeine Serle? 
Mußte fie nicht, daß die Sant aufgeben tonmte, und daß fr 
dann ein Leben vernichten wlirte, wielleicht zei Leben? Un · 
muibig gab er feinem Pferte die Sporen und jante in Langen 
Galop der elnbrechenden Damleldeit und dem Gutsbefe zu. 
Raum termosbte Delle zu felgen. 

Arel dam heute nicht zum Nbentefien herab; ex Lich auf 
feinem immer und lirß Ach mit Briefeichreiben entf&ulbigen. 
Dan hörte ihn aber eben lange mit großen, gleichmäßigen 
Schritten auf: und niebergeben. 

Der alte Baron mar im geimmigfter Laune. Er batie 
mehr Schmerzen als je, ter Walter wollte adends wicht mehr 
Torten, weil ex auf tem Seimmege is ber tiefrunien Dorf: 
fteake vegelmäfig ein Maler erlebte, und Hella verweigerie 

‚ Bert Grog der bie Schmerzen angeblich nr Meigern würde, Dazu 
mem med Axel's Abſage! „ER ift ibn matürlich of zu 
langweilig, mit mir altem Krippenſehzer Berigue zu Spielen!“ 
laurtie er. 

„Du wirft dich wiedtt daran gernägnen müfler, mit mie 
allein zu bleiten, Para,“ fügte Hella, die den TWetr bereitete. 

„Wiefo?* Der Wlte rip Fb die Piekie aus ben Zahnen. 
„Reit er ab?“ a 
A alaube, fer bald. vielleicht morgen ihen.“ Es Hang 

aomz rubig, md fie fehte hinzu: „CE mern auch Zeit, Las 
fell er bier noch? Es wird Winter." 5 } 

Gin wnbentlides Gebrumm bes Alten, das im Pfeifen: 
rauch halb erftidte, gab Ihe Antwert. 

„Schatel" - Das war alles, mas fie verftane, Das 
Wafier im Keffel beutefte, und der feuchte Dampf ſchlug Helda 
in die Mugen, ſodaß fie ſecundenlang fie jchliehen, jid mit 
bern Sanbrüden über bie Liter hinfadren mußt. Breben 
waren tie Schritte verftummt. 

Axel Cederlund hatte ſich im feinen Kleidern aufs Det 
rg Gr war mübe, er fühlte fü wie yerichlagen. Auch 

le ie, Der Stumm fang ums otgelle tmirker eimal 
ums Haus, druben nf tem Schrunendach neben dem Sterch ⸗ 
neft kerlichte bie roftige Westerfatme, und irgentoo ſchlug eine 
Teür, llirtie ein Fenſtet. Der Ofen beiste üchlecht, 3 war 
ein räucherigee Geruch be immer, une bed war es nicht 
warm datin: diberall Dar Migen und Spalten drang bie 
kalte, durcchauernde Nachtluft eim, die die Rammt der Lampe 
untuhig fladern, mancdmal hoch aufſchlagen lieh. Lime Im 
den alten murmitichigen Möbeln, wnier deren jedem man 
worgens ein Daufchen gelbes Mehl Fortlehren muhte, Imnerie 
end Irahte ed jemeilig, als wollten fir awselnamserberisen, 
eder, wenn 08 einmal jtille war, babrle ter dolſwurni rüber 
los darin meiter, 

Arel batu die verfchränkten Meme une ven Stopf gelegt. 
Er fdleb die Augen. Gin ruhiger, halter Ernſt trat fein 
Geſicht. Und mun begammen feine Gebanlen zu arbeiten. . . 

a, er war mad Steger gelommen, wm jeine Baſe 
Sella darauftin zu prüfen, ob fie ſich zur Frau Fir ihn 
eignen würde, Seine Mutter date es jo gewollt, und ch 
batte ihm eingeleuchtet. Die Frauen ans tem Geſchlecht ber 
Vahlen maren immer {cn geweien, wuanche beriibmt ſchön, 
und tie Familie one von Hamje ans rei, Kelyem das gröhlt 
But im zangen ſtreiſe Atel aber brauchte eine ſcheue Frau, 
weil er an ten Höfen mit ihe glänzen weilte, und er brauchte 
eine reiche Fran, um vepräientiren zu fünnen, wm Garriere 
zu machtn. Die Eeterlums waren nur anäfig begütert, und 
es waren mehtere Söhne da, alle Hug, ftrebfam und chegeijig, 
alle geißafien für eim Leben im ber großen Melt. Url mar 
etemmen ehne Illuſtenen, wie immer, Bibl und beobadhtend, 
mit dem Selten Entſchluſſe, die „Partie zu machen“, tom fir 
ſech ald gerignet erwies. Und dann war alles gang, ganj 
anders geiorten. 

Ob Hella ſchen mar, wußle er nicht. Et batte ſich dieſe 
Frage nacraals vorgelegt. Unſagſich angedend war fie in 
jeden Fall. Und, woramf er nit getechnet, was er gar 
nicht in ben reis feiner Vorftellungen zit einbeyepen Imtte: 

Geste je, Sie war ibm wie ein getelmmikveller Duit, 
alle Dinge der Wirklichkeit verflärke and umſpann. Curas 
need ging Alm mit iht auf, er fühlte ſich über Ib 
ki , wenn er bei ihe mar. Und ex gweliche 

nicht daran, baf auch fie üben Lichte, 
unltsbaren Bufemmengeböcigleit 

Bas alle wartete feiner? Hier bleiben? Seiner Zukunft 
enlſagen, bie glangoell umb ledend vor ihm Ing? Verzicht 
leiften auf die Erfüllung aller feiner ebrgeisigen Träume und 
ter ſch vergraben in bee Eintamleit, mit dem ehnmächtigen 
Berfuch, Hier tem unaufbaltfamen Mesiall noch eine Weile 
weiter zu ftenern, wabmlos, ehne Lahn, ehne nut jeinen Namen 
je zur Geltung zu Deingen® Und mit dem alten‘ Baron 

für Abend Blzigue fpielen, wur zum Schein, damit er 
ums immer biefen wandhigen Kachtloöfen und draufen 

des Nachtwandes um das Iaufällige derrenhaus 
bed Wurmd im ben morihen Holzmöbeln — 

Tag, Jahr um Jaht — 
Mit wilrerem Stoß ala beaher fuhr vet 

alte Herrenhaua von Roljom, und die Ulmen 
Fenſter ertendhten, als mellten fie niederſtützen 

Tag wm Tag, Jabt wm Yale,” 
rum? Wozu? Für em Weib! Alles 

205 filr ein Weib? Debte ee fie Denn je? War dieſe Liebe 
ibm wirklich Erfap für alles, alles, mas er aufanb? 
Immer lauter deuite draufen ter Sturm, rel Cederlund 
batte jeine Gange wurd: immer mirder aufgenommen. Et 
dachte jeht am beilerlechdele Ballfäle, an ſchemmernde Jrauen · 
naden, an veridhreisgene Simmereden bei funkelnoem Schaum: 

Bern wur Delle nicht wieber recht gehabt bite wie 
immer! Dad tmurmte ihn. Sie war jo Ung, mie fie ut 
tar, wrib jo gut, wie fie ſchön war... 

Gr marhte eine bericheuchente Armberegung, Wozu 
alles fich Niar machen? Am Ende batte dech jeer feine 
Fompere Anmeſphare, in der allein er zu aflımm vermechte 
Grroltiam kenmte man ba micht bernd. Uebrizens war 28 
nun endlich Beit, zu Bert zu gehen. Schlafen — ſchlafen — 
Und rel enttleibete ſich. 

Erft fur; dor der Dlttagtmahlzeit ſah er Hella anitentt: 
tages wieder, En leichtes Rotl fürbte feine Wangen, während 
fie rubia und gleichmäßig erichien tele immer. Et trat an 
fie beran wie jonit wmb mäcte iht vie Haud und hielt bie 
übre eine Meile feit in ter feinen. Uber feine Augen gingen 
am ür vorüber. Lich wirklich ein leiſes Iltiern Bund ähm 
Leib hin, oter bildete et jich's mur ein, weil in ibm felber das 
Bl frllrmild Treljte? Als er ihre Hanb wicht gleich freigab, 
fragte fie, ohne alle Neugierde und obne alles Erſchreden, cher 
jaſt weit einem Qöcheln: „Iſt das ſchen ter Midi?” 

Er side aufammme. Woher mefte fie, daß er geben 
wollte? Und wesbulb fragte fie überhaupt wicht, wie er ſich 

bad 
ber 



706 

entiirsen babe? Se wenig Tag ihe daran. 3 I erfahren ? 

Eine beifie Bitterleit malte im ibm auf. Darm aber über» 

feben, „aber nicht fo, nie Sie denlen, nicht für immer. Sch 

werke mich prüfen, neerbe berfmhett, ob i
d ame Sie — Bie 

Seit farın ja manches, vieled Intern. Auch him And eine 

Taged — mir find beide nech mung, Ges. ' Gines Tages 

werte ich wieberfommen, um Sie zu Feng“ — 

E war ibm prinvell, dah fie Te fill blieb. Er ftedre 

und fab fie jept an, vom bellem Rolh überflammt. Imwer 

noch f&iem das Lächeln um ihre Sippen zu Idimeben, ale fie 

fogte: „DA dante Ihnen, Axel, ich daule men ven 

„Sie glanben mic wicht, Drlla ?“ fenge er untilltürlich, 

und eim giollendet Ten war num in feinen Worten, weil ex 

vor Sich jelker mit bem, mas er ariant, als aufridıtig und 

ehrlich taftand, une meil die Tiefen isimer Serle aufgenlble 

waren in edhtem Schmern. 

„Dec, roh,“ entgegwete fie. „Cie ſprechen nidıt amderd, 

als Sie jegt denen. Uns nedhmalt: ich base Ituen. Beben 

Eie wohl! Yeben Sie glüdtih! Möge Ihr Meg küber führen 
md immer böser! Leben Sie mel!“ 

Warm md jeft umichloß ihre Hand vie feine. „Uns 

wicht anf Wirterieten jagen Sie, Hella?" 

„Auf Wirderfeben, Heber Are!" 

Allustrirte Reitung. 3 2632. 9. December 1893, 

Et keugte ſſch über ihre Hand und Hifse fie, Bir ein 

Shlrirr lag es vor jeimen Augen. 

Am Nachmittog reife er, Es mar ein jrchliger Ton 

Die Woferladen im Deir maren überfroren, ter Stuem branfte. 

Gen wälite fi der Sichel über das platte Land herein. 

Arel hatte ſich in feinen großen Reliemantel gebüllt, det ibm | 

mod Güter und Fnttlier exicheinen lief nis fomit, aber kit 

ins Mark durdidanrte es ibm, als er die Chaise beſtieg, in 

der Ichann ibn bis zur Babuftatien fahren tolle. Die alten 

Autiogäule, die wieder dad f&immelige Geichirr mit den Silber: 

| nuffebsigen trugen, ftampiten wer Häkte. Am Fenster ftamd 

der alte Baren umd winkte mit der Sand, in der er Die Weiſe 

bielt, und die diden Thränen Fiefem ibm über die Haden, 

während er in iinen Bart Einein fiuchte und idimpit, 

Aanns mu ledgebn, gmätig Fräulein ?* fragte Ichaun. 

„ges!“ rief Hella, 
Die Guule zegen am, ein beaumer Reiſchut wutde aus 

| dem Bertet des altertkümlichen Hajtens beruorgeichwent, ter, 

| Fih fhmerfällig mingenb, Die Dorfitrafe kinabrumprlie. Cine 

Teile noch Many tad Melien der beten, jdreeren Mäder auf tea 

| kolperigen Sflafter bis gem Gutöbofe hinauf, tan verftummte 

es, und hinter den ſſtckgededten Häußren war dos fährt 

verichmenten. Hella aber ſtand noch immer zeiſchen Den 

reiben Padfteingheilern ter Gefrinkahtt amd elidte ibm nad. 

reglos, mit großen, forcen Augen. @3 war ibe, ald ver: 

Idtofite za etmas, was ſich in diefem Monne für fie ver 

Polytechnische Mittheilungen. 

Eine Aumininm+Pelnmenage von Oberſtahe 

arzt Dr, Däms — er ver einigen Salyren behauptet bäkte, bahı 

aulere altegrmürbigen tbänemer Modgddirre, men each in tat: 

Daurrhafrigtei ned 

R Ehren gefunden Sehr. nd dad if dirieb Ilneeeldeinlicte 
It zur Ttatiede geworden, Dun mot 2 Ammann anderes 

die guide alte bi Iheneibe, bie für den J 
aehzeant, jenbere jept anf cleuriſaen Zurge im ifmer vollen Neinkeit 

in dem 28 Ach yekientirt, fo 
deo fallerligen Melumdheiltomi er; 3* 
wirken Haben. Rachen jeht irgeſte des vor aan Boden 

we ———— erben Dark, — te * 
ötramend, das ſich abe Srurd ae re 

Dr. Din® Kinminiumselbmexegr, 

verkeritet Saite, geictanben. erdeu i 
Stute gennchen, ha Hin din, bon nl Bades 

Bene Er —— jtbtn zu biejem _ berteembeten 
—— Mae ee Abrınen, felbft kr bie 

* es tei al 
Ale De don eigen —— —— 

En —— grie Bünde 8, (a — ent die Ir 
derig gu een meren. für bob Yeib = —X8 

ft bei der Tenrucuuan 
1} 

te mict aber Ki 
mufte ch war bar umdggkichhn banal nt compendible Form mb 

* 

berrgire Amel atmet widıt | 

Peryodung bey Denzge Seen: Ffir dieſeu Died aun Fignet üd 

mtl Defler ald ein Fecibenlund, nadı ber Mnzehl von 

4 bu 10 Yerionmm, Für bie bie Meangen eimgerihärt And, vxijge 

20 bis 38 Gmr. (dient. Tirier Herb, ter eben wit ein harlem 

je fun barin 

—— tem 

i⸗fel, einem Tecedar⸗ 

ziefter, trri Gonrberälihien joe her entfirendjruben Angahl En 

vier e 
iosen 10 Kilogr, Auch für Abger, Tozritten, Reine, zumal 

ilden Fl ü ba, 1mo bri leihäre urd begasınem 

7 Setert 
* ven Misminlum » Sodgeihiewen berohrte Ziema Bu 
bias ba‘ 

BVerftellbarr Patent: Schnlbant filr dad Haus. — 

trirb teifkleemmen fein, tmenm fe beim 
afratriet, allen dab 

r bie jänmmilichen Thrite yes babu: 
Is, die Bultylatte, ber Si und De Hüdenlefper meabbängig ven⸗ 
‚der farm e8 ji 

men. Durdı 
men meirb e6 worghglih amdı leitenden und 

eher Wahlttat. Dir Eritenkänder ben 
„das Put jeibit Seel md zmei 
Hälften, jodab man ten 

zur ven fan. Spa 1 1 den Mübthen 
eimen t varemten Ah Ihr ihre baubarbeiten beten. Gum Huf 

Yi einem Aal 

tele» ober Wadlamıpe wird biejeb — deu der jet« 

a — 
Mader am Heryen Hagt, beiend empäaflen fein. — 

bean Airma verfemirhen 
Onterso ; 

ee a et N um 

Kinder in ben Alter fowie and Os 

bimmel | 
erbliä wire Merihen bemmmebren smar 

Epeiler v em. Cie fdreriedweiferner wiertheilier Yatserieelt, 

der a ie erhöhten Bänder bed andgerrobenen ¶ nbens grlen! 

| wich, erleldeert die Seubhabun beim Boden wrhenitäid; mies Petst- 

BE ne en — er 14 

| 4 en “forer, eluer Teifeidalel, nen Rufkelannt, einem 

fürgert Iutte — ir mußte Beinen rechten Namen dafür: die 
Augen? das Beben ? tie Freutigleit des Seins? die Hofinung? 
03 an fo biele Namen. Rur bad eime mufite fie Siher, dee 
ge nie wietertemmen, daſß fe ihm mie wiederichen tere im 
ibrem ganzen Dalein . . . Botüber! in Traum. . eine Ber: 
fuhung . . eine Bifion. . . 

— Wehle da nicht eiwas wie Reſentujt zu Sella von Vallen 
hinüter mitten tucd; vie jroſtſchauernte Teweimberlust? re 
Lippen öffmeten ſich writing, als eb fie es im ſich Arinden 
| wollte, Dann liej es übe eilig Aber den fchlanten Leib, Sie 

fror, fie gitterle vor Froſt. Sich vice im ühmen Mlemeh 
midele, ging fie ind Daws zurid. 

® * 

* 

Hei Jahre fpäter jflatterie in das einjanıe, veridneite 

Gatöbaus von Helzetw ein Blatt, dad bie-Lermählungdangeize 

tes terieitigen Attacht bei der idwrröihnenmeglicen Oriamt- 

faft in Paris, Grafen Arel Ecdetlund, Temmächjtigen (Be: 

fandten ie Kiiabem, mit ver berwitmeten Hetzegin Arme 

ver Destilles, aeberenen Vateneſt Schearuſchilz, watieh, 

Als Hella e$ ibrem Vater übergab, ber, jedt beinahe billig 

gebitmt, umier jeinen Deden im LZehmitubl Bamerte, sagte fie 

ganz rulig: „Wernehm ums teich. Ich denle, es wire eine 

pafiende Mlartie Für ibn wein, Papa.“ 4 

— — —— — — — — — ——— — — 

der Eternmgelt, aber gut wculge wife tiet vedt Merken, u 
tird daher ıngmdhrer teliltemmer jein, term er ſich mit Säle Dirieh 
Apperated eine feine Ziermmmarte im Seinem Eimer ebardien im 
fo in aller Brummlichteit cit wenig Weronamie treiben fe. Sie 
aan Wlatbilber, bie bie beinmesrhen der Etsenbilber barlıcken, 
mb fo mmgelütet, dab "bie einzeinee, zum Seide direct ; 

Sterne an der Dede tor eriheies, mührend bie andern, h dem 
daft Intten, am der Tode iblim arärht mutiche, 

bes rigenttichen Etermbilbes eime jur] baum 
wird. Bud Ted, um eim möglidir geivenes Aabild zu 
— der einzebnen, zum Bilb gehönmben Eterme pen 
der Wirfliderit entägrrherd wählt. Bnher der Serie Wiber, bei 
der die Eteree rer fo zu fehmm Tb, wie cd nme Summel der Gall, 
teizd im gleichem Otrbhenwertiältmifie and eine Yoriie Errie afreneigter 
Biider hergepells, bei der anf De eigentlichen ingrahalten Hüper wir 
neigt merten fiunem, und it im einer par jarım Edhtafinmg, 

dbieje mar t erldeinen. Ten Nındern, bie ar ein 
wirflichee Bilb welt Snterefie elb am Etermen haben, warb babend 
das Serfieben anb Lernen bebeutenb erleichtert. 

Eine andere einade Ensichlung ermöglidıt eo ferzer, bie am 
Elerubitter jo am der Simmerbeie za zeigen, tele fie zur sril ber 
Sorfülreg am Limmel firden. So mird man j. ©. hmm Srohım 
Baren ahrebb 0 Ahr im einer gay anberm Page am Limımel | 

. Die entiorehende Beräaberung ber Exlleng 
e on Dede wirb bandı Derten an bem bad Cbinto 
uud das Wild aufebanenden Trend bewertpelllgt. So laflen ſch mir Birkır 

| Saterıa MWegicn nodı eine Mesnhl amberer Erieimangm yiam; Fe 
alle aufzırfütren, twiche Kier zu weit ; bab Aupegedıme bärke 
au genügen, um Ka zu dberzengen, , 
Iheterbaltung und Beletirmen 
rparat toicb im ahoed deriiiebenem Uröhes angefertigt; der Preid fi 
den Mieze Mpbarat, ber die Wilber bis im — beträgt 
15 .#, mühreub ber gröhere, der Bilber won 1. 3 
erheinen t, 20 0 alt. — Bezänli ber Gi ng Inder 
Üsterma Moglen wog nad) bes Enmilrmung fürben. Der Myparıt 

befiekt and einem geidunadwol conlımisten Wetgrhäir, 
deiien Sintertwanb zu einer Ihr andgebilbet it, dard; deren Selnumg 
bie Zampe in dee Laſien — wird. irest über ber Gange 
if in der Ruitenbede eine Deffinung angebracs, die zur 
Blertihormieind Hient. Wozerest hinter dem Diät der Snepe 9 en 
der Seitenihür aim pergel igt, der bie Yldıtlmaklen zart: 
zudb im ben Im eine 077 ermand tel 
Trrus twirit. Dicter Leg 
eeitält das Objeetin; er If mit einer Lalie „ berd die 
bie Glasbimer der Quere =. 58 und Objects binkumds 

tmerben tönen, el di Ir Macs alen Zutes 
netdrlich wur Darkellungen am der Fankfläde Bil un 

Sterne oder andere Wilber an dee Simmerbade eriheinen lafım, 

dat man mar nötig, einm Zuanfpiegel d. etma m 45° gem Die 

jer minle graeigt, mer ber Lampe ac paflende Zeilihen ya Ingen md 

Kahn ans fortumehuren ud al 

[© 
zntärlit am ber Dede bafielde Tirb, mr in vergrähertem Debhebt, 

‘ art, int me ei, dam deb 

iv eatipmehenb feiner (Entfernumg ven ber Bade eingewäl 
tmerben mb Auburk bad BoD ana fiel, muB Ber jarz Yaritein 

Imadfenbe Zus i Te liches Buteatnt: 
| —ES ————— 
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Die gute Erziehung verbietet es beiten, emanten, ter aws dem Vlunte 
riecht, auf daB Wireswärtige tärjes Uebels aufmerfiam zu machen. Wir 
fngen „leiter“, weil ver Betreffense oftmals überhaupt nidıt mei, man cr 
an diefem Uchel leidet. Wenn er alfo darauf aufmerliam gemadıt warde, 
fönnte er Abtilde ſchaſfen und so wieber ein normal riechennes Mitglied 
ter Gebellichait werten. Dafı ter Geruch aus dem Wagen femme, tie viele 
ſach angenommen twird, iſt meiflend eime irrige Meinung. Uebler Gerwch 
tat beinabe Immer feine Urſache in ſchlechien und berderdenen Säbner, 
@s ilt alſo vor allen Dingen nötbig, daß man jih am eine antileptiiche 
Zaten- und Muntpflege gereölme, wonach Faulniß und (Fäuknigerud um: 

möglich gemacht werben. Bierya Kusen mir Jebermann mit gutem Gemiflen Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzägliche Qualität bei 
bad neue Yabraniifepiieum Odol empfeblen Dietes Antikeptionm bat sn 

vie gang merhwürtige Figenart, daß cd fich ẽ mässigem Preise aus und ist überall zu haben. n100) 

in die Jabufleliächleimbäute, in die hohlen 

Zätme und Zahnfpalten einfangt, dieſe gewilier« 

maßen impeigmiet une jo ftundenlang a % 
im Munde nachwirlt. Die anne Blaiıe __T_ " 
(Original: Sprighacon) die fir mehren @ ar en or 

Monate austeicht. teitet WM, 1.50 in allen 3 

befieren Drogen: um PBarflimerie-Beichkisen. Nach Orten, wo dat Oslo! . . jet nicht gr haben, derſendet das Drespener Chemiſche Laboratorium Grönstes und Altestes LG Mi — ogeeden Linguer in Drogen direct france eine Flaſche jür DI. 2,—, 3 Blaichen Conserven-Versand-Geschäft eIpz1g ei für M. 5,—. Der Veteog iſt vocher einzuienben der teird nachgenemmen. * 

In- u. ausländische Conserven 
„wie alle Specialitäten für Tafel und feine Küche, 

wie bekannt In zur besten Qualitäcen zu billigen Preisen. Preisesur. grat, u. france, 
- — — — [767777 

Meine so sehr beilebton, höchst elegant ausgestatteten 

„Zrühstückskörbchen“ 
ı = 

* —- haben zich schog ing allgeensins Nellehtheit bei einem gronsen Tablikum erwarben md 
b — —X eignen sich, wie selten Eiwan, als praktischen und pum gmunbenes I 
INe Zasamzimmsiellung des Inhalts poschlehs water Zagrundeingeng meines Preismaurwstes, nach den spwieilen Wünschen mdliätr 

grohrten Auftragpober, oder asch bei Angabe des Preises tech mılr gülignt ma Olseriamsender Wahl, — Nachstehend Iasse ich einigen 
Zmamunemmwellangen In verschledenen Preisiagen folgen, die indes ganz mach Beilcben alweinder werden könzent. 

I 

Suiten Bı1Dossterdiaen.t Dise Carnel Biss, Diane Lachs- Füllung IXı I Diese Anates, 1 Ines 
1 Di Con . Alpen kertisnterligueur. (Preis · MR.) t Binzgezspargel, 1 Düse 44 Caikiarn- 

ung IL: 1 Dis Heriage is Haulion, ı Ines, Lachs, Sardiası, 1 Cias Mixed Pioikies, 1 Gias Apelkosem, 

Od, Asanas, 1 
l Dase gohr. Bauciw’chen, 1 Due Orange-Marzislade, 1 Flec Aacharis, 1 Glan Hsale. (Preis 16 M.) 
Alpunkrinterüojomer, (Preis $ Ma. ib Pr.) Faltung XI: i Dass Riesem-Neunsagen, te ohlnen, 

mag Haröinem, I Dass Aal In Gele, Togwer, I Bo Urteil Sm 
1 Dens Hammer, 1 Ginselwberpametn, | Glas Erdbwaron, %, Flae. — —. I Fl, Cerme ds Bose, 1 Carıoa Datteln. 

Gegründet 1 Mai 1840. eehl, Benelicunee. (Preis 10 Mk. 1a PL) 19 Mk.) — * 
ung Wi se Rabhube, gehratan, 1 Domm Cnzas, rallos; + 4, Fine, Belner's Pansch, I Diese Mined 

‚Probe - Kisten griechischer, 1 Deus Makrill, 134 Klo Cbosaiade, 1 (as Mixed Plekhen, (Preis | Miculls, 1 Dise Hangsmnpargul, 1 Done Kalssrerbuna, 1 Dose 
Weine von 12 grossen 10 Mk. —— Fieischmarmelsde, D⸗⸗e⸗ Erdbeermarmeinle, 1 Ess Mock- 

h raum Ti | Packet ehlnes.Thiee, 1 Flas. Cibiis, L Dass Tartle 1 Dass Neunwagen, 1 Dase Ananas, 1 Dose Sarlinen. 
Maschen. Picklad Mackerais, 1 Dass Melange-Dsmpot, 1 (ünselsberpasiebe, (Preis #2 *8 

Marke A. in 2 Sorten (Preis I8 Mk.) ralwng s 1 Topf Carlar, 1 Doms Krabben, 1 Does 
. * 5* — Fuliung VER: 1 Dom Spargeispikesa, I_ Dow Suelspiles, Heriage In Weilnwuce, 1 Gänse co, I Dese Zungen- 

Claret und süss M. 18.— 1 Dose Aal In Gelde, I Dass Sarlinen, 1 Dow Heringe Ia marselade, 1 Dir Apfelsiaon- Marmelade,t Olas Mi ‚Oo pet, 
Marke B, in 2 Sorten, Tozıabesazuıca, 1 Dass flammermarnaiede, \, Vac. Eilzie de Ipa, %, Fl. och Be ur, 1 Bias; „ı Steln- 

Claret und süss M. 18,80 I Dan Wiener Warteln, (Preis 12 Me, ai pr, plien k Dans Charmpigaoms, (Preis — 
— — ei: r Füllung VEIT: | Glas Wallonsikerne, I Erdiesren, Faı zIVı T anneleberpusieta, I Dass Aal In Gele, 

„in 4 Sorten, 1 Glas Frustngelde, 1 Dass Piekied Salon, 1 Dos Fieisch- 1 Diss won, L Dose Hummer, 1 Dase Delicaiems- Ascher, 
r od sie M, 30.40 marmsiade (Trmihabn und Zangei 1 Diss Aumera, I Ost 4 Dita Bnngeiellhnn, £ Dans Kalberurknen, 1 Dana Wadiuhahnen, 
Marke ED, in 12 Sorten Carisbwier Obiiaten, 1 Fi. Keunmariah'n Hucilion, %, Pi. Blizir da Turtls Soap, i Dean Mixed Giund-Miscuitn, I (alas 1 Dvas 
N Spa. (Preis 15 MX. Erdbweren, 1 Glas Pieslitr, S, Pi. Kligir do Spa, (Preis 30 0.) 

herby, Claret u. süss M. 18, — 

. 

⸗ 
=» rc. 

en 2 een Gustav Markendorf, Veinxi 
Dusche und franziische. WEINE in reicher Auswahl Yan ni 

Probeikiste deutscher Weine von 20 grossen Flaschen: —* Dr. Sierert's 
Msıke 5, ia 4 Sorten, weiss und toll. „2... - M.20,— x Bit: Baumkuden! allels echter, Im Jahre od 1890 erfundener 

Im Fass (nicht unter 20 Liter): sn $ ——s B i et 

Weisse deutsche Tinchweine van BO Pf, das Liter an. 3 Fun Gen tar nurs Au geik ostura- ers. 

Rotho deutsche Tischweine von 100 Pf, das Liter an. ed. rerityeit. Wedyle Antunft- Auf allen Ausstellungen zuletet in Caleutta 
Paul Kangr, Gonbtier, mit der oldenen Medaille preisgekröat. 

Ich bitte meins ausführliche Preisliste zu verlangen! diachwerie (A (iz) — De Eee 
Wer sich richt imeltiheen Innen und ziehe wein will, din allein achte Ware zu 

Die Fnien werte 
* ———————— ri Alben den Gebet 3 2.7.6 B. Offenbacher Pfeffernusse ie | Win st hommandit wind, ia allen zuep.  Biegert —— 

Brenten und Bethmännchen | == tem und dimet zu beziehen im aus der 38 

Suisse Gebäckn zu Wein mpfiehit die Banpt-Niederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Orems Bhirkn 3. 
Erste Franktarter Neemtentuhrik 2 —— —— 

Heinrich Kurtz, Frankfart n. Mi. 
nass) 

At· rrigendea heldral für Damm cını 
Hiegit Ihen beliedten waridgiiä Inedenden 

Baifermorfellen : 
In eeganten Tatica y£ 1.90 urab 8 A gegen 
Hechnaben bie Ayechrie zu Beishaln 1.5 
— — — 
e eatta Iür Weilmaditsgeftienhe 

Conſerven, 
ala Ceane irtes Beköch, Aarrete xun imb 

voctanitit: Feo⸗Veihtzet · 
etiehten. franıo, Eaahrarmfehrik 

Braubt, Yon | nor 

Amedee Hokler & fils, Lausanne — 72 ? 

(Schweiz), Fabrik feiner Chocolnden u. Bonbons, gegr. 1830, empfehlen ihre Han. Apr Rode. (16) 
—— vorzüglichen Fabrikate ersten Ranges, Medaille Chicago. Sprokt, 7. Jebens, neun Gelll. 

Die unter; der Marke Atlas-Thee im 
Handel befindlichen Theemischungen sind won 

” hervorragend sachverständiger Hand zusammen- 

= gestellt. Allgemein lobt man deren leblichen, 

rın angenehmen Geschmack, das kräftige nafürliche 
Aroma und die verzügliche Bekömmlichkeit. 

Compeserte Theetrinker behaupten, dass Atlas- 

2. N J Mk. — oder Ak. 4.— besser mundet 

er ıst garantırt rein und unverfälscht. ——— die AR: 9-6 Boston. 

Atlas- Thee 
Weil ungemein ausgiebig ist er sehr billig. wird wur geliefert in Original-Prterntbüchren # \im 

®, und Y4 Alle zu Afk. 2.00, Alb. z— wnd Mb 4. 
der Pfund. Man nchte beim —— —— LrT72 — 

marke und verlange ausdrücklich At 1s- There, 

Wer Atlas- Thee einmal versucht, wird — ——— der Brauche, 

ihn immer trinken. Commanditgesellschaft Atlas Nürnberg. nei 

RR 
) 

a 
ACKUNGEN mit FIRMA.| 

60. Per i,kiloundiase, 
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Gebr. Steiner, = eich gear) Marcipan, 
(geeignetes Weihnachtsgeschenk) 

—— een eizat Enife des Inlandes und 1 

ler Herren — Das ee —e— 2 Mark, Mi pane 

von 1-10 Pfd. schwer, * kleinare 
Werden in jeher Grtanı aigrhrgt, vom 1210, Di 5 rm) 

Teirgramm-Adrese: Mareipansteiner Kinigsbergpreussen, 

Hausmittel! 
leistet vortreffiche 

Kopfschmerz 

ntoP m 
uvllxc unschädlich? 

Aristol-Lanolin- 
sulbe 5), führt in 
kürzost, Zeit Vernar- 
bungherbel. Hervor- 
— Erfolge bei u | 

Zu haben in den Apotheken. 

— — * ed — 

Hecht, Seuchen Tore: Di in a WAL: Ne 

Fun Da "decke al, em 
Wilhelm Otto Meyer, 

Wolichrant, Bremen. {1718 icilianische Roth-Weine 
— Qualität, bassar als Bordenex, 

ln „ 65 Pfg. per Liter. 
ı a eng ve Flonben Mk. 250 

— — W. ⸗ 

Griechische Weine 
— Prebekiste = — = Mk, 16.20 

“Feine e alte Üngar-Weine 
Afe ri, — e zux. {4,60 

Gamatis fir —— 

Ziegier & Gross, 
K nd Kreuzlingen,ärheis, 
Ailialen In er Mate u.tstania, Insel Bieilien.

 

Zu nabee in alın hessen: — * — 
wein, Ligusar aada Aao handinngen. 

"HANS HOTTENROTN, Genera 

» Gicht u. fünf Jahren 
er — am berten devalen 

Podagra ipotheker Ludwig Selts 

«fe Anthiarthrin-Pillen. *49 
A⸗nz Bestamilibeile * en. Gm —— 

— — — 

J. S. Keiler Nachfolger 
in Danzig, 

Liqueur- und 3 Sprit-Fabrik, 

Feinste Danziger " Liqueure, 
Goldwasser, Kurfürstlichen Magen-, Cordial-, 
Ingwer-Bitter, Pomeranzen etc. Fat. Punsch- 

eBsenzen. as) 

den meinten Apetheien, 

— Apotheker, Ludwig Bell, 
Kazıpten (öchwals 

Hanpt-Irtail- Versand] Burnapotiere der." 
"Behmwuben, sn 

stets neuester Ernte, 30 div. Sor- 
ten, von M. 2,50 eher an, 
reinschmeckend und staubfrei. 

F.G.Taen Arr-Hee 
Specal-Thes-Inpart-Geichift 

Berlin W,, Leipziger Btr. 119/129. 

Syielhagen Kabuerime 
— * Bellen — 

—5* ungenittel der Meuzeit. 
Bavae tel täglicher Hebemub 

T AM AR Erfrischende, abführende 
Fruchtpastille 

GEGEN 

VERSTOPFUNG 
INDIEN ers. “a 3 * Tu Feinden 

»or inerjen. 

Du ehe in cn Sr Dan Verfinene ok ——— F Leberteiden ‚Magonboschworden. 
Caviar ff. Astracharr, Ben pielhagen, Berlin g Paris, E. Grillon 

Pfä.-Dose 2° 1,.Ag, Nast. * Caviar, EEE | te | | GRILLON Sen { 
Reisfuttermehl 

6. 401, Löders, smburg. (IM) 

Andreas 

Saxlehner 

in Budapest, 

kafo. und kön. * imi — und — dardı it einig 
HOF-LIEFERANT. Liebig, Bunfen, Frefenins, Sudwig. in [einer Art. 

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 
Mehr als 300 Gutachten ärztlicher Calebritäten beseugen seinen eminenten Heilwerik. 

l Anerkannte Vorzüge: 

ar e ner Prompte, verlässliche, 

Bi Leicht — —— —— 

== iterw ass
er gr N — Ellect, 

— pe Apotheken erhältlich. — Man wolle stets ausdrücklich verlangen: 

——Saꝛlehner⸗ 

Saxlehner's 

Carlisbader Kaffoo-Gewürz 

Beutjärd Neigi: Yatent! 

Gegen Blutarmuthl!;;: 
rei vn ——— Breuer

 Hämoglobin, 

tarmallmen — ar ET. TE jandäiae Aue
r Alt sogen Biatudı ur 

atmen) —X in —— * 

Der von Dr. Bleufler {i ni gänsz! np 

alt um — —*5— * ei Is: ka ur * is ın t, Biben 
re [773 —— Ar ch I en Send 4elgıe, ** * A Id gen gomncn um —* —— 

Ask, Vnu für * —— — ee 

»reis: moglobin- Ortraht- r un Sn 
sin meglobtes Be ER 6 ” au SL AN 

hehe Wiin aubn Kan RE Bed Ra age 
Bel Unter ↄagut man auf be Beyekiemmg Dr. Bfenffer's Batrat DORZT. wm) 

echten Hunyadi Jänos Quelle 

er Bitter wasset 



Mr. 2633. OLE. Scrmegerisier oc Repzigem Berlin, >- _ iumlrerznz 1äst 16. Derember 1899, 

— PrachtWerk ersten Tanges. — 
Verlag von F.A. Brockhaus in Leipzig. 

Orientreise 
des 

Grossfürsten-Thronfolgers 
von Russland. 

In allerhöchstem Auftrage verfasst 

Fürst E. Uchtomskij. 

Aus dem Russischen übersetzt 

von 

Dr. H. Brunnhofer. 

Mit über 400 Abbildungen in Holzschnitt 

und ca, 8 Kunstblättern in Heliograrüre und 

Stählstich nach Zeichnungen des Malers 

Karasın und nach Photographien. 

Erster Band: 

Griechenland, Aegypten, Indien. 
Terrasse des Winter- 

palais in Alwar. Folio. 

In Prachteinband mit Goldschnitt 35 Mk 

Auch in 30 Lieferungen A ı Mk. so Pi 

zu bezichen. 

(Der zweite [Rehlnss-] Band erscheint 1804.) Au „Orlentreiss des Grossfürsten-Thronfolgers*, I. Bazıl 

Aus den zahlreichen im I.obe übereinstimmenden Aeusserungen | Schilderung, Fürst Uchtomskij, ist ein in der 

der Presse des Continents über dieses Prachtwerk, dessen russische | "Wssschen Literatur hervorragender Dichter 

und deutsche Ausgabe von der Firma F, A, Brockhaus hergestellt and Phäosoph, ‚der die rasch — 
8 > 2 5 . IP Eindrücke der Reise mit melsterhaftem Stifte 

werden, sei nur das Urtheil der „Strassburger Post“ herausgegniflen. | festgehalten hat und u seiner Schilderung 
Sie schreibt u. a.: mit fortreisst Die Ausstattung des Werkes 

„In den Jahren 1890 bis 1891 hat Nikolaus Alexandrowitsch, der künftige | ist ein Beweis unserer hochentwie kelten Tlustrationstechnik. Der Name des 

Kaiser von Russland, eine Reise durch Asien unternommen. Ueberreich waren INustrators des Werkes, Kurasin, eines Schülers von Dort, birgte im voraus für 

Eindrücke. Wenn Fürsten reisen, stehen ihnen | die phantassevolle Wiedergabe der Märchen des Orients, welche solche satte Töne 

} über welche die Dorö'sche Schule verfügt. In Bild und Sprache 

ein dankenswerthes Unternehmen der berühmten Verlagsbuchhandlung Brockhaus, | ist somit « rk im wahrsten Sinne des Wortes ein 

das deutsche Lesepublikum die Reise des Grossfürsten nacherkeben zu lassen Prachtwerk, wie man es sich gediegener und üppiger nicht mehr 

sie In textlicher und techni wünschen kann, An der Hard dieses Werkes durcheilen wir die ganze Wunder- 

welt des Ostens, über Steppe, Wald und See in das Land Buddha’s“ u. 3. w. 

die auf dieser Reise empfangenen 

ganz andere Hilfsımi terblichen. Es ist daher | erheischen, tel zu Gebote als einem ande 
s vorliegende R 

Es ist dies in einer Weise geschehen, w 
Hinsicht kaum dürfte überboten werden können. Der Verfasser der 

— — — — — — 

Für Liebhaber kostbarer Werke ist eine Luxusausgabe, auf Vélinpapier gedruckt, in wenigen Exemplaren veranstaltet. 

enthält ausser den Abbildungen der gewöhnlichen Ausgabe g Heliogravüren, darunter 2 farbige, 
Der erste Band dieser Ausgabe | 

Deckenpressung in orientalischem Stil und mil Goldschnitt, ıso M. und kostet elegant in Saflıan gebunden, mit reicher 

Das Werk ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Ein illustrirter Prospect ist grafis zu erhalten, auch wird die 1, Lieferung gern zur Ansicht vorgelegt. 



Allustrirte Zeitung. 2 2633. 16. December 1893, * — — — — — 

Bom Januar 1894 ab erſcheint in wöchentlichen Aummern 

I. Band 102 der Illuſtrirten Zeitung 
Seitun i . r it dies nicht ſchon gefchehen if, Baldigft i i Abonnement ein und bitten die Beſtellungen auf das I. Quartal 1894, fome! i c 

| Ben — Alle Seien und Poflämter nehmen Beftellungen entgegen (sterteljährl. Abonnementspreis 7 Marf). 
| Pired dand vom der Erpedition der Jäuftrieten Zeitung im Eeipzig bezogen Poftet die „Jlmftrirte Zeitung* del wödentlider frankirter Iufendung —— für deuttlan J und ss rinnen Are 4, fär die Stanten des Meltpoftwereins 10.4754 Beteflumgen Pörenen aut gegen vorherige Eimferdung des Belrages ausgeführt werden. Pro) e Rummern gratis, 

Expedition der Alluftrirten Zeitung (7. I. Weber), Leipzig. i 

Ermässigt im Preise 
Jahrgang IL, IV, VE um VIER vom 

Universum 
INnteirte Faridien-Zuitscheift 

Jeder Jatepang zur starke Bünde mit 28 ben. 48 Vohulrsekdihiern, 46 Kunst beiingen, 00. Mu Text-Hhustratiosen ein. 

Soeben erscheint: —— 

9000 16000 Rehllgeſchenken Ava. X 
SeitenTe Preife für Erpi.inf, Drig,@inb.; 

Abbildun gen, Bro ckhaus % Hanınl, H., Ditungen. 3, Aufl, 

Konversations-Lexikon. 
14. Auflage, 

— Fremm u Are, Religlöte Dich: 
tangen, A 2. 

R- Kö. Schleudettage. T. Auſl. 
MN. 

H Mavchenbuch. 3. Aufl. „AT. 

S00Kartend, | 3" 2.3. ie Seas! 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzdruck. 

+ 4,450 
an A10,—, Durch ale Buckkandiangn oder ee" Elonndung 64 Betrages vom ara 

Verlag des Universum 
Dresdan A. — Johann-Georgen-Alies 13, 

Fegefhenke aus dem Verlag. 3.3. Weberin® 
Alpenlandfihaften. 

Anfıchten ans Der deutſgen, üfkerreldglchen und ſchwehet Gebirgemekt 
Ein Groffolio-Band mit 97 Holzf&niti-Tafelm anf Kupferdrudpapier umd 16 Seiten Tert Prein in Priainat-Keinenbandb br Veldpreifung und Soldfhnitt 

De „Agrsrine Brei Zeit | asfleles,.,... " Ak i 

Brasenert A 0, in Pradt: 
Mapre A 10, : . 

Aspell, Werther und ſeine Zeit. 
3 3, Hl 6. 

Andden Papieren eines undelannten 
Denterd, A 2. 

Valtganpt, Cie meıne Meit. Drams, 
2 Huf. „23 
Dramaturgie. *Peifing, Goethe, 
Schiller, Keift. 5, Auf, A 0. 
** Zbafeıgeare, 4. Ari. „A 6 
Srllgarzer, Sebbrt, Yutwig, 
Buktom, Yause, 3. Aufl „AN, 

— Serecd Wendel. Zramerigdef, 
2 Aufl. AS, \ 

— Ber verlorene Soße. Schaufpiel. 
3, 

Adalbert Fischer’s Verlag in Leipzig. 

Jard- w. Rrisebilder v. Sechs Monate Indien Wu... 
Textw, E,».Leipsiger. 

Prachtband Preis er . * 
Test! Fulldormat! 24 Liehadruckroii 26 Ayla! 130 Text- 

mer ru Prachtwerk! Elochtatemmmazt Mir Shger und Sperzamen! 

Vom tropischen Tiefland [77° 5% 
m eigen Sehne, 

* ‚m in Prachtmapne Mark 30,—. 
F —— —* —— ——— Moich ülkantrirter Text! Elite N 

0 woler In Baht Sewrrellt be teten wir efaspeen, bei —— „ein In dire weriemten, ) Inn und tmübejandere einem freude ber bus teflet Sehne 
Arie 

— TDurs Froſt umd Slutken 
Gebidte, 2, Aufl. An. 

Sharpentier, Ruffiide Mantersiiter. 
2 Huf. 24 

Groon Mayer, Lirderborm, 2, Aufl, 
„A. 

Bätger, Fezrendes Boll. Gebicte, 
3. Kufl A 5. x 

— Binternäßee. Gedichte. 3. Auft. 
Ad, 

des schicsten len Versumania ! 
Fir joker Nutertrmund 

———— — | 

Der Tanz Lebens- Kunst 
won Fı FLINZER, won Bw. YORK. 

Lichätrse il Kater In boc« | Lie Siem der guten Gesellschaft. ie —* Ein Baihzeber im allen Lebenalagen ! Uemporistlsche Seren mis dem Iall- e 1 — Fr Tale 4 Elegant geb, Prota Mark 8 

Preis Mark i2.—. 
Für Erwachsens! Asusserst 

originell! 

Beich ilinstrirter Quart-Kat 
worwie dineen franım wen A. Pise) 

Nber auf wer nldt or Benien made Si — SäHrerfeiber, bie Gleifäre au Mi fir 
keıline fi fa olese Autmabene Werdräuee, tät Bergnlgen Befunden, 1m De zieh im Übers Eripilger Gknfirieier — Gezunberung den Su Itieg erktirnen wab much te düefer Burrh »erfagee, die ühee Kipemirfen malerallilgen Meriimgen räfmil Beimadtksaum panere.“ 

Das Tierleben der Alpenwelt, 
Yuturonfcrten und Cierzeidmungen aus dem fänwelzecifihen Gebirge 

Dr. Friedrich von Tſchudi. 
Elfte, Aurägefchene Anfage, Herausgegeben von Prof. Dr. €, Seller. IE Tfkadis Pocttät In Stahlfik un 27 Juufratlenen won ©. Nittinenuer ub 

0, Georam. 
Freie 7 Martı 50 Pf; im Priginat-Keinmband D Mark, 

Der fm Fahre 1800 Inhingeschichene Friedrich dom Taudi ſuf in Eng „Zieriebem ber Mipenmeli” eime Bierbe der deutlichen Pätteratur und ein Wert Ife eim Wortasat Im allerbeiten Sinne bes Wortes Der Berfaffer Vereinigte In feitener Beile eine umgerägnkide Feinbett ter Naturbessadtung mil einer echt fünftiertidien Nufioftung feined Gegenftumbeh, ber grohartigen ent 
8 erjcjien als ein Mehot der Bietät, die Eigenart eines fohhen Werks zit [onen mb zu erhalten. Daher iüt aud in biefer nexen Auflage be norbnumg bed Stolfes unverändert geblieben. Dagegen Hat der Germmd geber den Anhalt der weisen Auflage durch eine Rede von Anzzerfungn überall der Wegenmmart amgepaft. 

Samuel Smiles’ Werke in beutfiher, antorifterter Ausgabe. 
Der Charakter, Yabaltı caea des Sharateet, = Die I = Di Sernütteiie, — Derier uuh Beet, Most bes Daleleı. —23 — wor -. fpiel. — Die Hcdeit. — Der Mar. — 7 henjägaft Im der pe, — Die der Schreripung. — Püktt um Babrbaftigietz, | ent 

Preis 0 Mark, in Krinembanb 7 Marh 50 Pf. 

Ieben und Arbeit, 
Iubalt: Der grmäkniläe Mensh and der einige Arbeit. — Selurögelt. ertimpen. — Grohe Münaer — große Ars —— — Eid mb * ——— Vedle und verbeitatet, — — Deajoen. — Bererfumg Don Zalesz ab | Der Bebembepead, Lepte ie mie — Bir Ütteranike Makeung: ider Warmer 

Preis 0 Mark, im Leinenbanb 7 Mark 50 m. 

Die Pflicht. 
Inbalt: Ofise, Geniffen, — Nulliden | etwas Im Liohlikee. — . der Pike — Hediäteit, Mehrkelttgter Inanliebe. — Die Heiden be — Slänzer, Ye fia mist erfeafen kallen — ee, 2 zhut, Bebsrrtiätelt. — Rapaner [26 ans | Iläe Beheabennr be Bm Fri. — Ter Eerrsutır, — Der Ealdat. — | Aidfeit, 2m Dap nie, e Preia 8 Warh, in Erimmuband 7 Mark 50 

Die Sparfamkeit, 

5 H : — f 
re f 5 

— DieHere. Traserip. 5, Huf. 3. 
— Bon Geties Gmateır. Trauer 

ipiel. 2, Aufl. 23, 
— Die Reben von Tybern, Trauer: 

fl, 3. 
Raden, Jeel. Bupsflguren. 2. Aal. 

Ah 

gerichtet ! sem 

alo; * durch sw Wochhandlungen 
horn erlag, Latpeig, 22 beziehen, 

Kelleer, A. Hie Roshenturg. Dh 
kung. „AD. 

Leben der Prinzefün de la Frö- 
mor e. Seraiägegeben ven 
Dr. 8, Moien. A 7,50 

ber P, Knaus, An, 
Roland, Der Castor &, Orfamünde 

— Goethes Franengehaften. 2 Bee, 
8, Ku AR 

Murad Gendi, On um Wen. 
reihe. H Hull A 

— Naootcd. Shorje, Otm. Eulen: 
friend, 3, Ku. 43, 

— Balladen und Vifver, 3, Aufl, 
Aa 

Nenmenn-Etrefa, Thron ued Heidi, 
3 Auſ a3 

Niemaen, Ofvesterg. Märfterlamt 
2 be, Karte u. Pläne, „7, 

Partiih, Entorßerglodenftang. 2, 
And. A. 

Foppr, Zioiichen Ems umd Her. 
Yanb umd Pete, AT, 

Preuß, Cagliſche Staatsyerfaffung, 

2. Mail, Dichtung. 4 2,50, 
Suacth, Samenkörner der Wahrbeit, 

— 5, Veffing. Leben ımb Werke, 
9. Aufl. 7,50, 

Das weltliche Klofter 
von Eduard Port 

Mefrir von Eiern Bafde, 
Frris priämassek gräuzsen 

sm“, 
Alta Srewaben dee Sermara 

eies wilnsmsrae Gabel 

Vuch der Leldenſch. 
2. 

Idang., 19 La 
5 fe Gross-aars. Format, das wir ala 7 Zeit viehem 

1,60, 

42 Prebigtem. AR. 

A 

Ritterdhnus, (E,, 
4. Hall. A 

— Aus ven Sommrrlagen. 4. Aufl. 
Mit Lem Porträt des TDicters 

Etnbr, Ud. Itallen 5 Theile. 
4. Bull, A 19, 

— Drritalien. 2 Tfeife, 3, Aufl 
A T,50, 

alnpeltig Tadreeht wwolenttig kmdpuschr ı mt Mrngı Br Haiceienn 3.15) Ang. Da Kartenelame 
Mm w Bi rue, EB, 0 

„ BE Ounchium is Aue Eis Mu Dong. Side, ML i8) Inisea mr. 
a Prasbnänng: ML 20) Mn 

— Weimar. Jena. 3, Wall. 47 Eier, Mb, Manderhnd. DB, ver 
mörte Aul. A 4. 
— E. Zwei Diacumen. 

A 2,40 
Boltedott. Goltetat. 37. Dahrg. n xcich ileftehe, 50 4 

3 finde A. Ja 
* ran 

ni Desek. 3 Hände W.it, 
x Kl Frank. Aunpene MM. um Aug. EIV. Ki kann Ang. — ————— 

Aug XI: — — 
* ——* 

Zu hurlihen 2 
—⸗ 

— —“« — TIERE Shluz, Deutfh« Cühneft fritz, Fahelt: fie, — Weimskinheiten des | Gpurkeifee — 2 
9 

=ri * e— — torer J Kreimehner. — 
wo Gebrüder Sen Slufeirt, A 20. ven Speer Ba woa ———— di * ri — Serräate de * —* — er —— Er * mangen. — Freie 0 Mark, im Erinnbanb 7 Mark DO Pf, 

Ber Berkafier dat uns ker mit etzer Re — Werte beicherstt, die ie ER —— und — Sebalt 
Buy 

Belt borgrasgen gu werben verkimen.* — * 

Stamdinger, Die Hanflalänter. 
EL. 72 

Zimmermann, Prenfjlfch «beutise Handelspotität, alttamählg bar- neflellt. AM IR. ara) Gejtenkiitterater-Berzeichnie gratis. 
Sn: Salgefche Holbuchh.@idenkurg, 
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Se hiebe und 
2 A, —— I. Die Konterwinseunchaft I Sinne, 

Die Lehre von den Wech 

— — 

Verlag von OTIO SPANER in 

Verlag von #. E. ©. Louckart in Leipeig. 

A.W. Ambros’ beschichte der Musik. 
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilngen, — 

s netto, getnunden MF73 netto. Fünf tarko Dände, gr. 5%, tet M. © 
{Band 1 bis IL] in 9., Band V in 2. Aufl, Jede ır Banıl ist einzeln zu haben.) 

Helmgrasure Ayuareli und Liehidrucik ur 
Ich — Tai 

In Prauikiihand I. BO: 

erlag von M Schoran Manchen, Könige. 55 u 

Als Weihnnebtsgeschenke eniyduhlen: * 

Die deutsche Frau in Küche und Keller, 
— je rar Munterkachtch für dle mord- und wiöleuische Küche Zn 

va Adolphine Breichaupt, werw, Begimmtzane, 
Pein gehenden 4 DIk. oder in 10 Lig. — 120 PL. 5. Tussail, Prospekt umsonst, 

Kochbuch für grosse und kleine Mädchen 
von Tante ———— ‚Fras Dr. Bowätkonapt, 

Zu beuieben eh ae —— sowie — — 
Einsmdıng des Beunges von 

B, Richtar'a Vorlag in Chemnitz I. 5, ⸗ 

Dr. BWattin Eatker, Suez-Kanal, Kairo, Pyramiden 

Sinnreidhkes Gtidern mnan au nr 
8* — ir Barzud 

35 —— 55 5 nf — — 

| er —* Aufnahmen aus T Doritekuhges aus 
Wrtermatork. Nur Fra kur —8 
—* — — + uw 

—5* — mach EN eier, 
ber Ranılalle bes —— Mir burn — 
dent >. Drandıe “ lg, Diccenfie. 12. zulnten, 

21 » enpdehlen farserprächtiger Ausführung — — — Forum Aue em. = Die 

Bill. Geschenke f.Weihnachten!! Summwimappe für \60 Märk ; in vornehmem 

Br Umsonst mg | Ten pain —— 
erhält Jedermann auf Verkngen unwen Ill» 
sirirten Aber iNiet 4 Mark. Kanılıen 

ufnahınen aun en = Ehanach | muf Verlamen gratis vom der Gesellschaft 
- - Bulba A er EHRT 5 — 7 

— Werten —Höenderg — ei hei a 
-Tegikız - Behmnlz — Oberlialkennts. 

Iedesildwatzı = i⸗ ce 2a wesen 
aan Preise vun mar 0 u.754 pr. Stick. Deutscher Reihentanz 

u 

Frau Koebisch-Woldes, Hrn. A, Frei- 
sing. W. Riebeieg und H. Wege, 

Myänder der Iendunln dur dreischte Tanılohrtunst. 

Neuester Gesellschaftstanz 

Kurstanstalt Junghanns 4 Koritzer, 
Leipzig, Königesinume 21. (13880 

FürKunstfreunde! 
Umer nawer Entalog für 1004 mit 

risien Illustrationen ist selnn em 
Dorwise enthält eine mich- 

haltige Lebersiehr Dier umem Photo- 
ion um —— —— — zu 2 Paare. ereNn 

Melster —— — Musik, Beschreibung um Nut mu haben 
mythologisch 

Inhalten; Genre 7 7 FRE. A. Freising, 
7 (4 Imk. H. Wege, —— — 

— — * 11239) 
Gesellschaft, Berlin. 

Veriag von 4.3, Weher In Leipaig. 

Katechismus 

Guten Tones u. der feinen Sitte. 
VenEu Adlerstuld, geb. Gräfin Malentzern. 

In Orig-Leinenband. Preis 2.4 

sn u 33 — — * 

Das neuelte Pergeidinin 

| — Fefgefenke | 
aus dem Berlage von 

j 3. 3. Weber in Seipzig 
"| Me turq ale Bu kenbiurgen hanke diceti doa der Beriagäbutihandtung ceet⸗s au — 

Isis 

H. Brentane, 

AMustrirte Reitung. 

Bortos handeiswissenschaftliches Lehrbuch für Kaufleute sller Branchen. 

Odermann, ‚Lehrbuch 
rasch, rn —— 1.4, ehe. geh. mg m 1.4, der. wi. BA. In Bee Mame. 1 Aula 2 

Ki * Yjirgäneenpslesili. h hscibriefen rau Dr. von der FE 
& Auflepe. 24 

Wering von C. Plegenharbt, Berlin V. 
Rerilelienfrake 37. 2. 

2 or en] — — 

——— — rl 
Meatit) mar rem 

Dit Hirten mn Ey — bie 
—* «hard Vrelea bes allgem. 
drutidern Arnd sis vie be — 
—— ber ziätigen rat N ham 

he erıtannee Breläil 

Gut Deutfch. 
Eine Anleitung 

gar Drrmeivung ber Kiefer Serfläße 
tegm den guim Spracigedrand 

und ein Matgeber 
in Fülen fdwardmer Auedraci⸗wiiſe 

ton Ribert Belnte, 
Protefiar anders Orensehur ge Sxolp. 

Preis aut gebunden Hih_ 1,50. 

inmm den, dem eb mit den rihtlgre 
Gehramt felme Diurzerisrage am If, + 
er Beihäftamenn, vie Dean ber icher aber 
ber Slheitalt, el er Brhrer aber * 
ſeute drſea Eich ein bee Begleiter jet, 

Die 19. Kuflage eines vosturfikten Buteb: 

>. 5. Sclöfing, 

Der 

Y\aufnan —28* 
Ein Lehrbuch in + Abichnitten: 

&, Amntorteifinihaft, a. Genteläforuefponb. 
2. Rule. Metrun, 4, Baalälmung. 

Balläupig In DU Eifer, je 50 BE, md.0101, 

Berzäglihe Werke zum Geltfimaterrige: 
* Dr. ſoewes 
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Dr. Selnr. Joewe. 
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Kureg Bloom um ©. Elarmikst. 
Mad; keinen aber Hacke Ih lt [sicher 

Delättgtett, auch laet bei geringen Brante 
miien ber uimefenten Speude, eime jede 
engiifhe aber Henydfikte Mrerefponbeng je 
Hleer, als nad Dr. Vorwes ve ritsa 

Br A In 12 Ohferungen 50 Ut., 
a. Dur 7,50 41689) 
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Mafoorlagen von m Fritz Relss. Heiss. 

— 20 Auſhleg D Mail, — 
Iieher bie Brureburtlen Inheriht Fritz 

Ross aa Biuitgart am 13. Ron. d. 3.1 

„Ele baren mir Bars gälıige Ibebei» 
„haben meiner KWalsecisper eine 

‚abe Eonanagalnewee bereliet, * 
IE mist entetafen Tann, 
Merbare eriam aufrägnig hen Bun 
um mie Uemundberuega 16ı 
„old edle SauRluiknne pr 
„interest 777 
! repiltı geiempee Gab date 1a 

Tteineriel Kuökelinngen am 
„girserfen,* 

02 unkrem or maria Zeore erichle 
aeren zub lo ging ankenammmmen 

Weihnachts-Transpareni 
(Pie Geburt Chrifi) 

In Anifelinnecken zıle Erüabern 

Turmnffortiiment Hamburg 
20 Alter Jungferaftten 20. 
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der KontorWissenschaft 
— Halterans 4.4 304 — Band II. Die Kaufmlinninche 

®. 
Bug. m. pre RT in handman » aa 

Dans Sadjs und feine Zeit, 

art: 206 kn dm ann nawinmmgen, yallerkten u neh den dend · 

grafpette mit Zefatizerepeiaets un Mlufratlensgrosen Pehen kotenfurt zur verſtaum. 

— it —— — —7 Eye 
de geli. #2 4, im Maihlrans D4 A 

n. Gebhardt’n Verlag in 

Auf Herz md Gemüth veredelnd, 
auf die Phantasie anregend 

wirkt kein anderes Weihnmnehtageschenk so, wie die 

Reise-Erzählungen 
Karl May. 

Bisber erschleuen 10 Bünde: 
I. Durch Wüste und Harem. 

II. Dureh's wilde Kurdistan, 

III, Von Bagdad nach Stambul, 
IV. In den Schlachten des Balkan, 
V. Durch das Land der Skipetaren. 
VI, Der Schut, 

VIEL VIIE IX. Winnetou, der rote Gentleman, 3 Bände. 
X. Orangen und Datteln, Reisefrlichte aus dem Orient. 

Jeder Bund, ca. 640 Seiten stark, ist einzeln küuflich und kostet 
broch. 3 Mk., in farb, Leinenband 4 Dik., in ale. Halbleder- 

band 4 Mk. 50 Pf. 

Vorräthig in allen grösseren Buchhandlungen. 

Diese 6 Bände zu- 
summen biklon die 

— Aus elnigen Besprechungen, — 
„May in der geborus Erzähler roll Fhaniasie und Fluss, 

volksikümlich und gesund, lobenzfroh und humorrelch." 
(Capmzwart, Berlin). 

„May“ ‚6 Reissersffblungen sind Mir jedes Ouschlecht und Alter gkich 
Imerenmune.“ (Veter Land und Meer). 

„Es ind Intoresnantn Ikdiräge zur Länder- wm Völkerkendo, 
in Erzuhlungsform gekleidet, Allen, de Mir Wandern und leisen Kinn 
und Vorliebe haben, dürfen die Werke Karl May's baniena empfohlen werden cnc.“ 

(Afıttheil. d. Deutsch, u. Orıtere, Alpewwereim 0. 15. Neo. do]. 
„Lobbatte Phantasie und gefällige Darstellung meritägen sich 

Aler mit einer vielseitigen Bildung, uni den Ilintergrund der wilden 
Abenteuer bilder eins ernste Lobensauffanzung und gründliche Kensiiian 
des geographischen und sthnographischen Details. 

Ades für din Jugend Anstässige ist vermieden, obgleich May 
Ersihlangen nichs eiwa wir für diem besili und, viele tausend 
Erwachaelio haben zus diesen tsnten Illöcen schen Erholung und 
Bolohrung In meihstem Mansse geschäpfl" (Kölnische Velkunsitung,) 

„In den ersten Binden hatte der hechbegabse Vorfanser uns des 
Holden seizer Reisserkibriime ımät dem Keinen #0 Nieh ul werih gemacht, dam 
unzweiieisaft jeder Immer, gieichri welchen Alters und Gsachlechts 
dumd das win ecens beissen), dem In den # nmen Händen abechlänssendnt 
Verlaufe der sonen Odyancn mit anmung ben haben 
wird ee. Das Schönste an den herrlichen Werken Ist misser der cam- 
soquenten Charakteristik und dem tiefen sittlichen Gehalte ein." 

(Professor L.. Rreytag 
im Centralargan für dur Intereraen des Realschulen). 

WS” In jeder Buchhandlung iss einer der Bände zur An- 
sicht zu — 

Elo hoechpatriotisches Buch hat dem deutschen Volke der 
Director des Kürpermuseums in Dresden, Hofratlı Dr. E. Peschel 
zum Weihnschtefeste beschsert mit 

Theodor Körner’s 
Tagebuch und Kriegsliedern 

aus dem Jahre 1813. 

Mit 9 Kunstbeilagen. Nach der Originalhandschrift veröffentlicht, 

Preis: eg. broch. mit Goldschnitt 2 Mk, gebunden mis 
Goldschnitt 2 Mk. 50 Pf. 

In einer Zeit weniger Zerrissenbeit wei dieses heilige Denkmal uiner 
Hersenzelt mit deppelisın Dasnku begrüsst. 

— für Literatur 1893 Nr. 42.) 

Verlag von Friedrich Ernst Fehsenfeld 
in Freiburg (Baden). am 

Sorten In midiemen und laau burd; jebe Buähantlung Seyager trier: 

Gin gebeus- und Kukturbild aus ber Beit der Keformatim, 

Ruboiph Wenir. 

ea um Bonmberlagen san Delferileee 
0 Breid 10 Wert; b4 Orizinalrtelseriunn 12 Marl. ap 

2iekrumphangude: 4 iekerumgen zw ie Sart 25 Wi. 

Perlagsbuchhandlung von I. I. Weber in Leipzig. 
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Brt beitehende Epiel 

sungämitiel not wicıt femzt, der Im 
fh vom der unleryeldereten Ailcma } 
eiligft Die mie Megrirte Vrrs · 
tüte Borzımiea, ab Ice be darin 
abuehufeen, Hieraus alınagen 

Grssıtgen. -— Driet Einlauf verlange mer eläkigk andracus: Mifters Anm 

Steinbanteiten ind tomife jebet Ballen elme die Nabrifnarte Kater fen] ala 

wrere auräd; iper died materläik, ans leiat c⸗ minberwertige Nadabermeg 

erinilten. Bir eh Mnter-Mteindantaften find zum Seele von 1 DAL, 2 EAL, 

, Dit., 5 Mt. und höher verraciz usıH) 

(m aflen feineren Epiehonren-üiehhäten bed In: und *utiendet. 
Yet Midters Behuibipleir Ei 228 Golmshud, Biigebieiter, Herbreiter, 

hrißenikerr, Kaälgelft, renziplel sin, Gars 00 Wi. Run eMt nit Amter! 

£, Ad. Kidıter & Eie,, 8. u. 8. HeNiejeranten, 

Yureikam (Tirirtngen), Fürnterg, Wh, Hllea (Edımtz), Melinden, 

Yelma, Bor Niertin sa. sonden EL, Wew-Bark 17 Warnen-Ateomn. 

rt 
Borstrasse Nr. 5, 
— — — — 

Ererth’s beldmulde 
(ehr, Mast. No, ti6i4) mimıma 
Se Oediritche In ihr.Gietem eni- 
sprechue io Birehrinsen sertrt, 
zrilf- eihl» w.parkbereit auf u.ist 
Ser prakt, Gehdbekälter der Nmzzeik. 
Gränate Erborukchifichkuit. Srhmaihsten 
Kussemachen, Zu bezic Es 
Kansotietdumm u 4,— M w 

Rabatt) durch Beuna Ererik In Drasden. — Aurterter ge
sucht, Yan 

vereint, 

Han +lepari 

rad prekıiht, 

(18%) 

ale befien Iabrihat meilberähmt, 

Weragr. ntsiib. wub Kreis fort am Dieken. 

wiiding. Schsegmjstsit, Brisies. 
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Singer’s Original Nähmaschinen 
über 12 Dlitienen im Gedeeac. 

zuh vrehaetein! — taehe als ms der Haken Kaneii: Yet der ringen, mehrer 
fi Ra Bere a a 

— late bee tele If mn warger kit, - Tinmerpleiälig 

Vibrating Shuttle und Improved Ringschiffchen-Maschins 
für den Fomiliongebrauch, 

jeen erstäten wide nur alle reg im Haushalte vertommmenber bez Bihartelim, 

13-2 ee 
vᷣ. Neidlinger, Hoflisferant, Hamburg. 

d:ßrralen am aten geäheren Püpen des Yes aut Telaades urn 

Für. Geldschränke und Werth-elasse, 

Prachwolle Neuheiten 

Man verlange CntäiamCntaleg] © 

E.Neumann & Co,, Dresden 49 © 

Masken-Costüme. x 

: Eine Neuheit ersten 1 Ranges, 
ichs aitenthafben Sensation erregt und 

Automatische bepäckt agen 2 
"Feder weht Patent-Proteetor-Schloss, 

Keltn Schealien! Here = Protschae- Beh 

Erden! Kein unfärmi Katar in der — 

— [2 ee 

and Ist durch 
afach patentirte 

Cotetrurtsin 

absolut unabform- 
und 

unsbmessbar. Erste Medaille. 

Sommermeyer’& CO", Magdeburg. (m 

Gegründet/1848. Geld-Schrank-Fabrik. 10 höchste Preise. 

Lieferanten derKalserl, Dautschen Reichs-Haupt-Bank, Berlin. 

durch die gedegen Inten Wirkung der manien Loder- 

end blinden Nieknt - Theile, der eca⸗· 

tmanisehn Crpäcktituee jaderm = umd Birasen- 

— Mappen I umd lat 

Das Lutzöcten der Franen 
int Aus Plätuem end br mit Gnaentt 

(Patent Marsin) weil E —— 

——— —— 

rerursacbit) vollständl; teeeitigt «ind und 

Damen bequemes sieie 
Uerzen ein hochfoines Geschenk für Jung und Alt: am) 

Trela einschlienäich elsguntem Eis A 3,00 
franco, extra fein mit Lodergritt A 4.80 

inter, Belek: anf & Mlarh 

Grönsten und Aunrahl —— — 

Berlin W., Leipziger Strasse 19/120. F. G. Taen Arr- 

Illestziroer Preiscounnt gratis are — — Versand zach aumwärts, 

—— 
— 

tan #0 treeit wurd 

Ehinef. Bienen - -Deken 5 7 lung A 9 Marl, büllger 
9 ofireiseee Almmerteppiä, auf 

ala Bette, EArelktifd«, Ulaskmarkıge, Giellelsegae Tee, werlen Yet aeg Notnabıne 

ex recheitge eier dei Zeitaped, Brubert vosibell Halter Beltent. use 

gerd. Engel, Wanbeburgn, Qraite- “wen 9. 

wer- Billigste Bezugsquelle für · ⸗ 
= 

Teppiche |r- 
(ehlerhafts Teppiche, Prachlexem- 

1440) 

TE Waragu, 

ſa⸗vſtiei 
Bayer ara BiMardb zrurht. Coac Bälle, Tude, Mteide, Onsundlsder, Alabır, Via ard · 

Bante, Eyiım PeyraubRudolpät, * 5 Ideriut caceitelen ruhigen Witlag, 
17491 

Kinderzelte 
als passendes Weihnachtsgeschenk 
"für Kinder liefern als Specialität 

Tränkner & Würker Nachf., 

Hühnerangenhobel, 
san ärgeiltgen Mntsrtätee geren, ums 

alt tes Boryleiiäite ezerdannt, 
fi, erniteir A 1.50. 

Pigelfeiner Fiafhen 
at 4 dd Mboetli antegenden 
Im Blımerd tan 
— ar 

ee 
ns) 

piste, & 5, 8, 8, 10 bis 100 Mk- — *— — 
Leipzig-Lindenau. um 

—— — — — 
an, porte- 

nf. F — 

S. aan EEE 
u, Meafgirtnerel More, Car Nena, 

Weihnachtsgeschenke! 

C. L. Flemming 
Klobenstein b. er LS, 

Verjägliges Weihmasts-Gefteuk! 

Schulbänkden ro. 
graue u, geäne } 

Austern von —— 
e cenag der Deaukarbeiies, (derbe 

1 * sis ma — vieeH ietet en Br, ke Aixpergräbe 

ueber Mit 
“6-16 de Auen, 

unkr — n 
Dndifdie Gaellendecert, 

fertig 8% 

ablotat aubgrihäsjr 
* ler; yar Ceroyode · 

en Tuengeräte Kun 5 He 
- 

von ben Meizien 

2 > n für Gäkle, J un en warm m 

ii zw unten» —— J uf ulen 

— — 
— dc⸗ Hui 

je, dt r Gremalye — tellesen mit ben 

Keen Be TE Ham 2 * * ehe, 5 —6 —— 7 alihnung Con 

Ja Watrieh — — 
3 — c8 * = er Quftene ven 

er er ulMntes, verür elbenten, Batrası 

Praktisches Weihnachtsgeschenk! 4 ee = Hinberpulten, Zursgerliien, Etknmitel ıc. 
4 8 te gratis sub frame 1608 

il WAHL. PATENT-BETT- u. SOFA-TISCH —— ——— 

—* 

— 
van Hofratn 

d Dr. Dien! 
- RWIDERSTANDS 

EWECUNGEN 
[2 Teig Angenehmstes U. wirksamstes Mittel zur 

EAU DE GOLOGNE 
(Blsu-Lold-Enquete) 

Ferd. Mülhens, Köln. 
Ansrkannt als die 

Beste Marke. : ; 
— Ale fast allen feinen 3 

ng 

— S — I allen Ste⸗ten arihlet. ⸗ 

ezt —W 

ER 

TURNAPPARAT zum SCHIEFE HALT! GEE. MOHE SCHULTER 
—— — Mi 2 ' Die mildoste aller * int 

ee || LOHSE® Lil 
ai xona mREONı \@ en! * 

Tor ala ann — BRIBSA De ⸗» ron Meblichem Wohlgerach; . 38 

WOUQUET TMlobona < 

Ed. Pinaud® SAvOoNn 

Die Bette der RORR AA 
GRAND PRIX 

J * 

® —R Ni n42 
—— —*— 

!. Kranken —— 
—R  Tansertt bereit) 

— 
Versandd.L.Feith, Dausoen, 

(1200) In allen gutes Parfümerien, Drogeriem etc. des 
GUSTAV LOHSE — 
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Die —— Fabrik der Welt. 
TÄGLICHER VERKAUF: 

50, 000 ki. 
Zu ph in allen Sparerei- un 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UND & 
Conditoreieon. So 

EEE | == 7010 000 m 

TRINKT ATLAS-THEE | = X „reden | ich * 

erist zarantirtrein u. unverfälseht 

het 
id war 10 Maıt. rn 

Mandel-Bomben! 

Theekennor und Koohkunstverständige, k. u. k. Hofklichenmeister etc. CHO C oL A D| . 
zühnien dessen delioaten Geschmack, das kräftige natürliche — die grosse 

gegri Nechnaheme aber vorherige —— 
veraeo He Cerricaret „Air Hi 
tan’ zen Maftun — —* 

——— 

Ausgiebigkeit und ——⸗⸗ nten 

N DRESDEN 
(07.77.79) 

Atlas-Thoe ist nur echt . 

ug in dieser Packung u 

Mischung 1 IT. SIEH 

ver !ı Hilo A260 0 AB— AL 
” Yı Mi 1.35 7} 1.60 A 2.10 

N — — 70 4 85 4 A115 

Man kennt für gleich billigen Preis 
keinen besseren Thee als diesen 

Beim Einkaufe von Thee verlange man stets ausdrücklich Atlas-Thee 
In allen bexzüglichen Geschäften Deutschlands zu gleichen Preisen erhältlich, ii 

in Ok@: PACKUNGEN mit FIRM 

COMMANDIT-GESELLSCHAFT ATLAS NÜRNBERG. curası | 1M:2.90-2,60: _Perli,liloundiese, 
07) 

Mandamin heuunstoisen _ | mp 
Entälies Malrpeedsrt. Zu Paddinge, Miichspeisen, Handierten cc. und wur Verdiekung vom Suppen, Kanten, Case eit. rartmfflich, J F Fen zꝛer 

Deutſches Reicht, Patent! 

Gegen Blutarmuth!:;: 
Dr. med. Yfenffer’s —— 

iöemet BROT Dar 10, Zue ımn2, Ih ehe eaeic⸗ 

an Ne ROHR 1 Be — * rt, © GROSSHANDLUNG, Zu 

Der yon Dr. Bfeuf anne) — ———— u: Dr \ K a „£ NECKARGEMÜND.S. € fer 
ie Dunberien won ka alen er Hutormex oder Im fterai 
angegendt anb issr ber Erfol; .. IH inf naher. 8* re ja 6.273 — 
Si us Rabrungibe eramg bed fudkkeisenm Uefubens zeigte 
Das Pılwarat — N —— um * * —R — Gegründet L Mai 1840, 

Aut. Feuer Ver; Rear — * East x Probe-Kision griechischer Weine 
+ 

Borteefl —— ach 

—S von 12 grossan Flaschen, 
Breis: giaseeiin wtraht- air LT, 1,80, Fa 

Amoglobins a arlchext, veri. In mabeilal. Dasal Sarke A. in 2 Sorten, Care und sis ti. 1.— 
Pr. ım. Bery, für zur sa u.a ” B, in 2 Sorten, Claret un 18.00 

Ludwiad · Apechtlt In a Binden, —— ee in Wien, Bognergafe 13. 1090lae Krart, fetehrtiung ® C. in 4 Sorten, Charet um 20.40 

Hansmann'd Myortele in Et. Gallen. Pulserd Arotdett In Bern, ’ "Gen Yanae, Kner. Mare 2. in ten, herb, C X ‚18 
Bel Einlauf efee man au] De Bepeichreng Dr. Bheufler'd Patent BORAT. (i6en) Gfächembe ld (ii Mache 2 in 4 ch en 3 silss ö %. 

Marke in 3 Sorten, berb nm «iss ö 

Deutsche und französische WEINE in rat Auswahl, 
Probekiste deutscher Weine von 20 grossen Finschen: 

E. in 4 Sorten, weiss und roll EN A. 20,— 

ht wnter 20 Liter) iin 

Weisse deutsche Tischweine won 50 Pf, das Liter as 

Rothe deutsche Tinchweine von 100 Pi, das Liter au 

Ich bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen! 

Marke 

Im Fans (ni 

Franklurter Specialitäten. 

NEBIGeHn, | ee 
gLEISCH" EXTRACH nenn 

NUR 2a —— 
wenn jeder Topf dem Namenszug |} in blauer Farbe trägt 

Die Etrs 

Offenbacher Pfeffernüsse som 
Brenten und Bethmännchen 
feinste Orbäcke su Wein empfiehlt die 

Erste Vrankfurier Brenienfabrik 
Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M, 

a) ur Kräftigung Kranker und Genesender! * 
mer eu. 

mit ee arten 

Baifermorfellen
 £ Arrztlich 

tr eigenen Eurtam® zu 1,60 ur DM an geprüft 
KRotysajeme He Apoikefe zu Writbaim 1. 

Barzägiia für Weiimarhtegelcenke 
eiyıre fi * LConſerven, 

als Gast Diet, Warmelaber und 
Ligen —c Woas- mt jef- 

Grrmeryeiäie Branıa. Can 
(breit Mbwrin Bernbe, Söhen | Eat. (1700) wirkend bei Magenloiden, BI 

engl. Krankheit, schwächl. Kind 
trachaner, 

Caviar. — ntnee sag. Nach. 
— — van 
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oker‘... Gacao= 
t e feins 

( land Mitglied der Ju Uearo 1880. 

e 
J.& C. Blooker, Amsterdam (Ho nal t vv ( e 

cas 

Grösstes und ältestes Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
— versendet an Private noch allen Gegenden: 

£ 7 

In- u. ausländische Conserven 
one alle Spweinitätem fhr Tall und feine Küche In den beiuanten 

besten (ualiiinen au billigen Porisen, und zwar: 

Für.den Prlhstlicks- und Mittagstisch. — Für dem Theetisch, - 
Für Bowlen. — Für Jagd und Manbver. — Flir Reise- und Landaufenihai, 

= Proisosurant gratis und franoo! XRX 

Zu Festgeschenken 
ermplokle die so sehr beiiekten, frschat 
algesintiesen : „‚Nrlhntbelkuhte lehetrt, en on 
halen sich schw längst afgemeite Eieökebiheit kei 
einem grossen Pahlikum erworben und eignen sich 
wie nahen Ktwan, als pıraktinchen um] gern geneheam 
veleernbeitbeschenk! 

Die Zesatumenstellurg Ges Inhalts geschleht 
unter Kugrumılelegeng raniaen P’reisewsrenlen, nach 

Inden Pixar trägt and 

7 
Vemtiirter | ' 
Hamtriger ee | 

Prmendstes Weihnschtsgeschonk 
für jeden Ileer=- 

Teiserall vorihig. Paar M. 9.20 

Weriin: Marltz Mädler, Laipeigemtr. sat, 

Casark: 5. Feidatnde, Tinwiermiune ⸗ 

Dresien; liohert Kunze, Altınmrki- 

rn en ara. * ww Sorgfältigsie Verpackung garaniirL wg 

— —bvustav Markendorf, Leipzig. 
sa 

Wormsı Trap. Onlingrr, — Geukäfgelerip der Firma Gustar Markendorf: „Strang roniixte Drdierung bei urdiden Prokmd, 

(ver) 

Sinil. Nee ten In 

Hertist- 
und Winter-Sto@en 

fir 
Horren»Anzüge, 
Palotota und 
Beinklaider 
Iesieht man in der 

L! 

ws Willie dirmet 
dureh 

Aug. Polich, 
Leipzig: 

—————— 
feriger res· Lec. 

feston 
+lgensrAufertigeng 

Hermn-Anzige 4 

von 16 Mark am. 
. HAMBURG. 

Sander - Preislionn —— Y 

und Proben uumgbemd und jeomtink. 

ö— — nn ee 
nm. 

Elektrische Tisch- und Hängelampe 
von massiver leuchtender Goldbronze, 

Höchste Kie Salon, Boudelr, Schreibtisch «is. In 
vollendet serien pet mit atent-Hatterio im Fuss 20, one 
Nraseiiase A 2.10 

El ktris h T il tt ] alrich peaktisch füe Küche, Ni, 
e che Tolleltelampe Typen, Koiker, Clomst, Speicher 

"er. Gewicht nur A3 gr. Zierlich um unseibehrich bel dee Teliene! 
Compiler mi Pw Batterie und 2 Metre Neidemnchnur A N. 

Une, a nellmt Licht erzeugende latmıt-Batierie war bei 
ofneleler Wrütung It. am, Atyt =, Stunden umumterbrochrm 5 
Tieitigeeit. Heut mit 5 Dem, und HOfnech stllrkerem Licht us Arähen, 
ararsirt manrelgheend Mr Zimmer, BehnTallsch, pehanfasier vw. an. 
um Tsanige ih jeßer Apstheke, 

Elektrischer Trichokauter! Ext — 
enser Im Moment fir immer! Nur durch Auflogen alle Warsen, 
Leberllocke, Muttermale chre Einteng, Schneiten oder Antzen! Mil 
Natterie wis, AI, heuceirgmms A 12 Yür Käufer der Lampe (beine wellies 
Bawerie ttkiig) nur A. 1.— 

Elektrischer Lockenbrenner! "1.0.11, Kisar 
beromen ummlglieh® Valle Garantie, Klezanier Schwarshartärenmer! Mix Barmer | 
9.5, hocheisgan M 2830, Fir Käufer der Lampe iur ı Batterie) EHE 
Trichokanter ur! Lockenhevaner zusammen Imnur I Buster) A 18.— hecheingunk 
4 16—, 11 Raksulampe, 21 Tonsttelunpe, 3) Vricbakauter — — 
oowpiet emmarmmem Imre 1 Baiterie mfahiz) nur AM 46. abe Babnlamıpe Kar 

lamasıı Deal! Kieganiestoe Weihnachtsgeschenke ! 
rn &m Erlindem Dr. Gorold & Co. in München. 

Wiederverkfiadm Voremgspeeise, Allmmer. Iruinlloie pop. 20 di 
Wir nehmen jede Lampe, Trickokanter und Lochenbreaner sofort zurliik, 

falls zie wicht des ——— ana 

JARASCHIND.1ZARA 
s weltberühmter 
.ekiqueur?. 
überall zu haben.“ 

ROWLANDS’ARTIKEL 
für Haar, Teint und Zühne sind die besten. 

MACASSAR on, stärkt den Wuchs der Haare und 
verhindert das Ausfallen derselben ; nuch in Goldfarben 
zu haben, 01803] 

KALYDOR verschönert den Teint, beseitigt Sommer- 
sprossen, Rötbe u. Eprödigkeit; als unschädlich garantirt, 

ODORTO, «in Porlen-Zahmpulser, macht die Zihne 
weiss, berabrt dieselben a. rerhindert deren Hohlwerden 
Man verlange bei all, besseren Droguisten u. Parfumeuren 
die Artikel Rowland, 20 Halton Garden, London. 

Qp wirt Immer Iringender geboten, Porter, Riemer, 
Enhtfdnwarıs Trketisasıen, Sproit, m. don Radız 
wie Strdempfe, Garbieße ic. x, — 3; 

ms ul dem Herwenäpug: 

a A A ——— —— —ï— | | 
Prämdirt mit der Medaiiie der kriegckumsishusstellung häln IS. 

D.RB.0.M. Nr. 13168. D. B.-Patent Nr. 52070, 
Kleiderbügel „PUCK“, einfacher Apparat zum zwockmässigen Aufhängen 

der 

ttrziprlt gu tauchen, = von 

H * Damen - Kleider, Ey Garantie ein ta Bar der, 4 Hose, Weste, Rock. 
Der nehmern Too: hung mm dem 

beiden Haken, die Taille auf den 

& öndernilan Lederbägeln, weiche sich 
we) der Norm gem anschiiegen. 

Din guse Ferm, duch die Be 
wrgung des Kürmen beim 

Tragen versert, welt sich 
wälsend der Hehe wat 
dem elastischen Bi- 
gel ren ihn wie- 
der Ivır. 

Tuyehsug gutes Eats 
Frwarz su erhalsen; <# 
Inbtea ber —— 
atien wermeltststeere 

Aedekersungen, 

"FF Die Ihm alımmt Im kurser Zeit die umprängliche Farm an, 
erscheint wie autgebügeli und din vom Tragen beuilgen Kırioo * 

merschwinöen, beim Bock die bemunsgedrticksen Behmiserm.. 
Kalı abgerisgenas Anfhängsel mehr! 

Dee gar Anzug (Hose, Weste und Tlock) hangt geordnet zu- 
suem; dart, wineihat worber er der Bock Plate fand, hangen 

wich How und Wese, alına mehr Baum zu beanspruchen. 
* Somohl Hoss et mliten immer nur sehr kurse Zeit um Auf» 
9° Aikngsck kangen, das Kigeagewicht varserrt dis Kleilungsstäcke, wen am 

Autkängei hangend, erheblich, während diem eta Indien Proc die 
vie Form der Kleidengenibiehe wieder herstellt, 

M werke ald Epertallile meine 

Sch. Gebirgshalbleinen 
74 am berit fir 1100 R., Sam Ierlt 

11.00 Di. mei (1610 A — A einfacher Purk (Iolehigel) : ur en. Alm 4 4 4 m Id Duck mit · das Pocher — 10 Suäck 
sh. ÖGebirgsreineleinen (Die Leder-Dünes schsom J Rock.} wi d1488) 
T6 can Ereht Fir 18,00 ER, M2 can Heel 
Hr 17.00 9., 
am ben fetafen 
Aseıkemausgkrriden. Bier fr. 

3. Genber, & 
Cher-Wlagen ba Slrder, 

5 Zlogwase Päcko palirt, gesetlist, Tntarata eie, in meinen Atem. be Ixtrltend Weihnnchtsgeschenke in fela und Sünsten Päcken werten bakligst erbaleti, 
Einzige Medaille und Ehrendiplom der Weltausstellung Okioago. Puck C ü Kieliertägel Puck ist der einzige Kidderiügel alkır Länder, weicher prülmlirt wurde. orlin, Hidas Präskiemiensteuum $, * London, 8.4 4 Alderagasır — * 

und deldens 

Wim 

Digitizeche 
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Ur, 2633, 101. Bd, Samen € Reipjig un Berlin po Zur mei? ar (fh, December 1808, Einjtoreis eure Aammer | Mark. 

Yuan Hablır. Bit Ma Sid aiaut. 

Get Natel, Jolepg Suter 
dans Kitten, 

Aether wur, Gemny | h Frlie — 

Orımanz Jengt. e. Karl Wat, ang Eral. Emil Baur, 

Mufitdirigenten der Gegenwart. I: 



— 

— — — — 

Muſikdirigenlen der Gegeuwarl. 

I. 

ine Äelen diesen Sommer in Vairentb bie 

Bühnenfeftigirle aus, doch fergten Des, 
anftaltumgen gröhren mie Eleinern Ma$- 

fenbes far Stillnng des Diafildurktes, der 

merfmürbigeriweiie gerade wahrend ber Lei: 
ken Monate bei mandıen Aanitireunden in 

beionberer Stärke aufputreten pileat. Der 
nunmehr Beimgeanmpene, in ber Geſchichte 

für alle Seiten rubmvoll fortletenbe Herzen 
Ernft I, vom Sasien,Koburg und Golta 
hat fih mit den von ihm unter gröbten 
Opfern ind deben gerufenen Mufterauffnb: 

rungen in Gotha in den Seren aller Bor 

urtbeilslofen ein nenes Dentmalals Schuter 

und Förberer der Aumit geicht, in Wurhurg 

waren Freunde von Eyrill Stiflker bemubt. 

den Werten diefet wo in der Gatung beyrillenen Känklers 

Aufmerkiamkeit zuzulenten, im Münden fanden Wagner Awi: 

führungen großen Mosftabes Matt: bie Dual der Wahl hat 

fidherlidh gerade In Iehter Zeit der Mufitenttmfialt sehr lebhaft 

uuden. 

a Anzahl der heute von ums in Wild und Wort vor 

geſabrien Dirigenten mibmele bemt mnndener Wagner E
ntias 

feine Mitwirkung; wenn dabei ein rabmldet Geſamnmit⸗ 

ergehwißi erzielt wurde, jo iit das nicht zum geringften das 

Berdient er Herren Leni, Wotil, Wider. Mm bier 

vreifenemertse Dirigententeio gruppit fi eime Collenen: 

{&ar, die, an der Spihe der höhten mußtallichen H
ueniinftitute 

Deurihlands, Delterreihs und Ungarns fietend , überaus 

beeläteäftig ilt für den Weichthum ber Gegenwart am Be 

nabungen anf bem delde der Tirigiriunit, Dah 23 eine wirlllche 

Aumft it, große Chor: und Anitrumentalmtaflen zu leiten, dar: 

Aber beiteht beutigentags mol Tein Bmeifel mehr, deun ‘dad 

rein handwertsmäßkge Taktschlager Hat mit der Zeit abgemirth« 

ichaftet und allen Ctedit verloren, 

eneralmufildirector Hermann Levi in Mänden (ge: 

boren am 7. November 1839 zu Gehen, jeit 1872 Hoftapell: 

meifter in Münden) hat fid jet den Tagen ber Grundtein, 

legung des WagneriThenters in Bairenih als einer der bes 

zulenhten Magmer:Apofel ermärien. Cine Lerifal-Aluffübrung 

obme ihn Banm fich matıcher kaum denen, und wenn immer eine 

ernfe enge, bie das Weſen des Muſſtdtamas überhaupt ermil« 

ti angeht, zum Audtrage gedrocht werben son, fallt feiner 

Stimme ausschlaggebende Bedeutung zu. 

Xroptem, fo treu er ber Wagner:Sade von jeber ergeben 

geweſen und na ik, bält er ſich fer von iebem einfeitigen 

Standpusit. Deifterwerte jtchen ihm über dem Parteigetriete 

des Tages, und jüngit bat er ſich welegentliä der Muſtet· 

aufführwngen in Gotha bei ber Leilang won Weieldteu's lichend: 

wertliem „Hetlitäppden” volle Unbeiangenheit bewahtt und da · 

yait dem Werle geilteätriiche Grauie und reinite Gemüthöteiter- 

feit pefichert, Neiche Auniterfagrung liek ihn eine Neife und 

Ruhe gewinnen, De niemals auber Faflumg zu bringen ift. In 
die optimillildhe Gedantenwell z. B. ber Altern framöhlden 

Spieloper neugeitliche pefimifiidre Rebenideen hineinzuttagen, 

Fälle äbm nid eim, Gr läht das Gefumde in aller Einfahbet 

auch ums wirten, und babund erwirbt er ſich ebenjo den Daul der 
ältern Dleifter wie ben des aeniekenden Publlums. 

Sein College Felir Mottl (geborem am 24. Auguſt 1856 
zu Unter:St, Beit bei Wien, feit 1890 Hoftapellmeilter in Karls: 
ruhe) zeichmet ſich aleichfells durch wärmiten Eifer für Wagner 
aus, ohne barkber eimer fanatiihen Cinfeitigteit zu verfallen. 
Er if, wie feinerzeit ſchon Die Ausgrabungen von Cretry'2 
„Nitard Zöwenher" und vor kurzem noch in Golha die Yei: 
tung von Eherwbini's „Mesea“ bemielen, tief eingedrungen in 
ben Gelit ber ältern Glaflicität. Wir mühten nicht, wie ber 
aroße, feit im deutſchen Sumftgeifte murzeinbe Italiener ein: 
dringlider, mürbiger, maßwoller an: und nuigefaßt werden 
Ent, ala ed durch ihn geicheben, der jede Rote von Wagner in: 
unb auswendig bent und jelt mehreren Jahren zu deut eifernen 
baireuther Dirigentenbeitand gehört, 

Mehrere Eieberhefte, bie Opern „Agnes Bernauer", „Aöwig 
und Sänger“, die Gantate „Des Cpimenides Erwachen“, 
Chöre n. 1. w. befunden eime relche fehöpfertidhe Uber, die wiel: 
leicht bie Melt noch bereinik mit nadhhaltinerem beglüdt. 

Das Dirigentenfcepter am ber berliner Hafoper führen 
Joſeph Sacher und Felir Weingartmer. Ürerer ift 
zu Debor bei Sur, Gottharb in Ilnanım am 23. November 
1544 geboren und wibimete ſich im Wien nach einer geünbliden 

miflenihaftfichen Durchbildung der Mufel, 1orientlich peförbert 
von Roi. Serbed, ber ven Funſen in ihm zur Bellen Flamme 
entfadte. Seit 1895 unter Reumann:Förter Opermdirigent 
aut leipshper Etabtigenter, wo er die Waanırihe Nibelungen: 
Tetralogke einführte, einen Collus Clud'icher Operm veranftal: 
tete und im den veriebiebenften Mihtungen anregend in bas 
Mufleben eingeiff, mahm er nad) feiner Verheitathung mit 
Roja Hafielbed, der hosgefeierten Wazner-Sängerin, eine 
gleihe Stellung in Hamburg an. Nom dort folgte er einem 
Nufe nadı — * Hoflapellmeifter, Was er ſeit fünf 
Sadren in biefem Amte jegensreih gewirkt, H Malen der dortigen Moe * J ſtedi in den An 

Auch jeine Baftrolle im @olfa als Dirigent ber 
Vreiöoper „Die Hofe von Pontesehra“ Po ibm — 32— 
vatdien eimgebradt. Der zum erfien mal zur Aulfügrumg 
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langenden Neußeit zu jhömlter mußlalidier Birtung zu
 vers 

— war Ihm Herzensiadie. Der Componilt Fotſtet darf in 

aladtich peeiien, wenn auch ambermärtt feimentt Rufenlinde eim 

io fürforglicber Tamfpatbe eritcht. Son Jeſeph Suchete sahl- 

reichen Hiedern haben mehrere Iraft ibre® vormehmeit melebib
ien 

Inges eine weitere Berbreitung gefunden
 ; ein größeres Dlönner« 

horftüd, „Die See ſchlacht von Lepanto“, zeidhmet ich dutch 

alühenves Colorit, „ Malbfräuleins Bramtjahrt” duch zart: 

Kumige Yyril ans. 
Belir Meingartner, Edler v. Münzberg, neboren am 

2, Juni 1864 zu Harg, vom vierlen Jahre ab it @raz erjppen, 

mehrere Jahre auf dem leipsiger Gonservatorium piankftiicen 

und compehteriüchen Studien ſich wibmend, iſt nachdem er ver: 

ichiebene andere Stellungen in Adnigeberg Danzig, Hamburg, 

Mannheim, Frankfurt a. M. bekleidet batte, jeit einigen Jahren 

Hoftapellmeilter in Werlin. Unter feiner Führang errang nid 

das Philharmonie Orsbeiter manden rulmvollen Sieg, der 

felbft dem Erfolgen eines Han? v. Balo In nichts mebentlächen 

and, , x 

a fidher als geit, und fhmmusgooll iſt beine Direcilen 

Wie wirkt befewernd auf alle Mitwirkende und sörer. 
Als Com: 

vonit der Cperw „Sabuntala“, „Malawila. „Benzfins" feeht 

er durchaus auf dent Boden der Kogner:Lil'igen Etule; er: 

ftarkt in ihm die Ihöpferiihe Anbividmalität, jo kann er under 

den Gomponiiten ber epenmart vielleicht mod eine durdı« 

nreifende Wolle jpielen, Bon 18%; ab bot ſich Weingartner für 

ie münchener Hofoper verpflichtet. ’ 

Dans Rihter'3 Name lebt feit ben Tagen der erjten bais 

reutber Fetfpiele auf bem Lippen aller in» und auelandiſchen 

Kunfifreunde. Die vor mehtern Monaten kumbaegebene Ab: 

fücht, nach Amerika hberzufiedelm, hat ber dedeutende Dirigent 

jur dreude aller wieberaufgeaeben, und ®ien äft frob, ihm nad 

wie vor zu Nuk und Ftommen der großen KAunit ben Ihren 

nennen zu bärfen. Ftahet ſchon baben wir von ihm eine aus: 

führlichere bioaraphiiche'Cbarakteriftit achracht doch durfte aus 

im der heutigen Chruppe fein Blld nicht feblen, | 

Dlit Wecht erfremt ſich auch fein College Bilbelm Yabı | 

eines groten Unfebens in ber Aaiierftabt an der ſchanen blauen 

Donan. Zu Hof an der jGlefid«mäbrifchen Orenze am 24. Ne: 

vember 1845 geboren, bat er ſchon in Wiesbaden, wo er jeit 

1851 die Stellung eine: Hoflapellmeihters einnahm, ſich als aut: 

nezeichneter Dirigent bervorgetlian; 1581 eraing am iin von 

Wien aus die Berufung al& erfter Aapellmeißter; es fehlt und 

leider der Raum, auf alles das des Nähern einzugeben, was 

er im’ Jeitraum von zmölf Jahren bajelbit in Dienfte edelaet 

Kunftbeitrehungen geleinet bat. 

Kitterfporen ala Dirigent verdient; won dort ging er auf meh: 

zere Jahre mach Yeivzig als Opernlapellmeitter. Hier gelang 
ilme ein ihöwer Wurf mit der Meconftruction von Karl Maria 

v. Weher's unvollenbeter Oper „Die drei Bintos“, die jaht über 

alle Bobwen Deutichlands gewandert ii. Emergisch grifl er in 

die Hebung ber ungarijchen Oper in Yubapeit ein; nad bem 

befankten Meinungsverfebiebenheiten mit dem dortigen Anten- 
daten ſchlug er fein Kapellmeiergelt in Hamburg auf. 

Arthur Ritiic int beit Domaten sein Nachfolger am der 
budapeſtet Over als eriter Hapeilmeliter. Am 12. November 
1855 za St, Dlitlos im Ungata geboren, "auf bem wiener Uon: 
jersatorium muſitaliſch ausgebildet, errang er ſich während fei- 
ner mehrjährigen Amtirung unter Neumann, Forſier und Mar 
Stägemamn am leipziger Stabithenter außerordentlihe Diri⸗ 
nentenerfolge, In der Rue und Sicherheit, mit der er beim 
Zakthod [dwingt, imponirt er nicht minder wie mit ber Ge 

A 3 & 

Gukan Mahler bat fih unter Reumann in Prag die | Partei aa 
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Ueberfichelung nadı Meiner. Tron ſchwerer Dirigentenderujs- 
laſten entfaltet er eine außerordentliche fchöpieriiche Grmdthartiis, 
Sgmpbonien, Serenaben jat 13 Dlasisitrumente, Suiten, Sp, 
maten, Lieder lei: und mehrktimmig), iymuheniide Dichtungen 
(Ton Juan“, „Tod und Verklärung”, „Machettr"‘) peben Den 
dem durchaus consermatio beginnenden und meuerbings einem 
bedentlachen Anardismus zudtangen den Entridehengsgange 
ein fehr getreues Bild. Wie man hört, beichäftägt it je 
bie Kuflührung einer Oper, von der man Fih ungeröhnfihes 

bh rbeit der jünglten Wi i (egerbeit der jüngiten Waaner: Aufführungen ; 
Mänden bat ſich auch der dortige Aapellmeifter 5rany Allee 
teichläche Yorbern aepflüdt, und Dr. Anrl Mud, früher zugheich 
ein bedeutender Bianiſt, bat ſich in den Memtern, die er feisher 
befleibete, aleibhalls als ein Dirigent von Geift und Beruf rr- 
wieſen. Seineiwens aber iit mit der Aufydblung diefer Harıen 
alles eridhöpft, was unsere Zeit an Tirigentenlapital ihr eigen 
nennt. Wielleicht bietet ſich ſpatet noch einmal Gelegenheit 
alle die weuiten Grfcheinungen zu regittriren, Die fh wirbig 
den heute vorgefährten anteilıen. € 

Bernhard Vogel 

Wochenſchau. 
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Kr mich Nofiadager des Heiches ze torrden web wärden 
Brinris wurhr gerecht werben als Durch bie ern) 

idapferretär mies dieſe Anen 
einyelnen Beiltmmun 
zutimmenb 4 der Vorlage wad deauttagte berem Werweitang ar 
eine Gommißlon In der Eipunz am Wi. pe Singer wameıs 
ter Secialtemolcattu argen, ie Mı für Die 
Steuerverlagen. Wierandre Mener befimpire Ar fm allgem, 
toril fe die Auflage des Heicefanzlere, nur dir ſlättern alien 
teefieu zum wollen, mid enfällsen, Die Gin ng einer Heide: 
einkommenikreer bielt er wol für lid und tmörberbeilte das 

jerlangen ter ferifiendaen Vatten wach Bejeltigung ver Biebrsgabe 
jogen De Steinyelfiener verhielt er ulte arankfänlid ab: 

ehme Finanpeinliter », Miguel vermabrie Kch ten Um 
toner, baß er die imbirnten Exeueen Der Pinecten Sehr von 

ehe, S Kult über bie Notbtomdlafelt dur dr ft 
bemte dörjelte mir dei deren Hlnführung. Tue fie jelm bie 

Tantwisuhfeairtichen Wremereien wid im balten, Sm Beits 
173 

et Halın Me Grhäh der Börfenfbeuer, Melr 38 
I ür ir Ike 

'änbe an ber Berſe rügte der Autliereit Ylebermann d. Born: 
. ber auf einen auf sein Brivarbeben bejüzliden Jul der 

&orlaldemokraten Einger mir bieieme Im elnen Beftigen Wormekid 

däctnikitärte, bie ihm geftattet, die complicirteflen Partituren | geriet Den Ausfabrungen br (enttumertbrure ital namens 

anzıwenvig ym leiten. Auch in Bolton, mo er feit dem I. Juli 
1839 die Snmpbonisconterte birigirte, zollte man ſeinen glan · 
zenden Eigenſchaften bie aebähremde Anerlenmwung. 

Der Aufall fügte es, bob Emil Baur, nahbem er vor | hierte 
ſieben Jahren ver Rachſolger von Kitiich im leipziger Amte ae: 
morben war, nun auch in Bolten in defien vor hırzem auf: 
gegebene Stellung eingetreten iſt. Gin vortrefflicer Pinniit 
und Violinikt, ein Iemperament: und geiltwoller. Titigent, weht 
er wor mund in jeltener ünfileriicher Wieliektigleit. Am 20. März 
1869 zu Eyernomip in der Bulormina geboren, fahte er mit feir 
mer erticiebenen Dirigententalent in Mannbeim alt Hof: 
kapellmeilter und Dirigent ber Abonnementaconcerte feile Wur: 
zeln, bis er die leipgiger Berbindlicjteitem einging. Tue ungern 
jah ibn Blei: Athen, mo er mit dem Heichtenm feiner techn: 
Men wie neiftigen Begabung ichr eripriehlih gewitlt hat, 
Mitte Jull diefet Jahres von fich zieben. 

Ueberferiiche Answanderungetgelüfte fommen in ber Veuſi 
Hermann Zumpe's wol jdwerlid auf: ift er dodı jeit IRN2 
in Stuttgatt als lebenelanglichet Heoltapelimeilter angeitet 

sten 
einer Partei dee Belen. Komleromell bei. Rühren ber Nass 

ter minicdte eine befentere Brmillionakeuer für and 
Läntiiche Barierr, bie Der Etaatöicnagierrerär als dediid m 
berchrahrbar bezeichmete. Nadıtem oc der Ratlonakliberaie Lion 
die Votlage vom vellewirttimairlidien Standpnmtt belemdın um 

t bie Rüdicdıten amf tie Meiborluanger jormbe auf dir Juin 
ern des Mitrelitanbes Ins Ange meiant hatte, werde Die Vetlax 
au eine Gemmifllen new 96 Miitalierern vermirjen. 

Her iı, Deceinder belt ter Meidetag frinen eeiten Edrmies 
1ag ab: anf der Tageorkuung Kanb ber Antrag der Genen: 
adgrerdneren Michkbehler und Oenefien auf Abdebrrung dr ers 
lirlsäter und Alteronrriorgungegeienes. Aichbicler wub der Denia: 
emjerwatlse Siautv bradıtem die Uehelilände par Errade, vie 
ini ber Aanbhabang ber en Beftimmange bed „Alk 
jeiepen“ für Arbeitgeber nd Mrbelenehmer derzusgrrlle hirtm 

Ahnen wiresfprach ber Eraatsjecretär v. Bötliger, Der bir 
Banernbäntler Siel erflärte Ach a6 einen enticleenen 
bed Orjekes, witsend amp ven der Hrdpepariel dem Siaaıs: 
feeretär beipflidierie. 

Die Ualleuſſche Riniterfrifie. — Madtem ar In mr 
Heffener Mode Aanarbeilt nidır harme grlingme wellen, tie — 

= ga Staassınann Grie 

und erfrent fidh dort in allen mufilaltidhen Streiien das bödhiten | mern zu Miden. 
Mnjebens, Km 9. Hpril 1854 zu Ovpach (hächifche Oberlaufin) | 
arboren, erwarb er fich in ben verfdhlebeniten Stellumgen an ben 
Stadtikeatern zu Salzburg, Würzburg, Mapdeburg, Frunt: | 

— ren. Bat ante Bart. „A eo” jeb,_ Geist x 
‚ bil der Wehahr gesutegn ererfeben. eine — 
rung erichrine als eine unabmeielidee Morkmenbigkitn, mar mögt © 

fart a. M. eine ſichere Hapellmeliterprasis, wadhben er eine | der Yinfem wer Den bemsfrallicen Brinchslen she unter 335 

Zeit lang auch bei Nichard Wagner in Bairentb ch ald Fam: | 
Ins naplich gemadıt hatte, Bon feinen zahlreihen Tperetten 
hat „Aarinetll” am meinen Olüd gehabt; audı manches babiche 
Lied ift ibm nelumgen, und dieTnverture zu „Mar Biccoloueiisi" 

a Tu ichatd Strauß leitet jeit September 1889 
Eduard Laſſen in Weimar die Oper und bie hen 
führnugen. Am 11, Junk 1854 zu Münden geboren (afje mit 
den mwiener Malzertönigen gleihen Namens nicht verwandt) 
růdie er bereits 1886, daum 22 Jahre alt, in bie meininger 
Hoftapellmeilterltelle ein, Die er fpäter mit beim gleichen Micte 
in Münden verlauſchte; Tarze. Seit barnuf erfolgte eine 

le der „Don Tontrute” jehrieb, foll Grlert gehst Badın, Staher 
drandır ein Diniherlum vom fühlzen Männer und Batıletım 
weebalb er ancdı über bir eigene Barıel bnmaudgerije an? Wit 
Varieſetne ſchaſtta vweraelie, 

Dir Erflärung bes weuen framzöfkichen Mintterlemt, 

| — In dem franzofikähen Parlamrat H pe am 4. Deuemaber Di 
\ Erfiäsung des neuen framflichen Blänieriums par Buelıfany. 

md jtwar grichah dies im Semat durch ben Amterröätsrainlittt * 
ler und In 2er Deputictenfammer urd Harlınir Border. Die I 

Hlärung, die fi im atom und ganjen men van DT Dart! 
am v2, Roremder unteridelbet, heiagt: Die Mralerumg * a 
SBill&t erfüßlen, wie fie Dir Aiberidsaft mmertlugs vorefäurk” 
hate, Das Yanı werabichene bie Reaction, münfdıe Ordan . 
Glaubeneiseibeit, den ortichstir, feine Bolint_ber abitzacıe 3 

mein, der Borurrbeile une mmillfürkicher Kiaſſemutetſcalede = 
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Wegeniap zu dem Theorien, fordere das Yan rg | der Erbe ) Hassiien eingefübete darıe Schepzollipäre, wie #6 imsbriondere er 
zung Une ter von der großen Mevekktien geittuffenen tunblapen 
Br 

ſter ft 
Meltiehem brivofien ee — 

lite est vertheiii, 
va Hülle formen, 
bitaanı, Zangen e 29 »le Teunun ber Mir 
vie Wesinon es Brrfaflung ab. Vepäglidh der anstmistigen Yiodieit 

erjdnpinden — mich Ach Immer Pie Warde eines Kasten, s 
Fr aeg in, wre aufrictig Ihre Ariebensliehe Jin rehinen, 

zu veriöhnen wünfdte, (dılirft die —— —— ter Wirte um eim 
em Anieden und Frime 

Weiteres ans ber Derutirienfaunmer — Ra Merleiung 
ter sitatüeriellen Grtläsung im ber Serutersiammer Meantsagte 3er 
abernalige Kommunarb Pascal Wrruffee eine allgemeine Aenmeiter, über 
weiten Anrraa der Wirher des Innern Rarmal die heforzige Diss 
cıefiien verlangte, die auch beichleffen wurte, Bascal Ocoaffer furac 
far He Mesgarbeiter und Ardelter überhaugr und forkerte vagleldı eine 
Amweilie für bie verbannten Weubanzitien. Dre Minitter Matınal 
tmiberirradt Dem Aurtag amp erfläste, hak anlapli ter anardaiit: 
(den Mitentase Im wielen Pändern der Jehıpunkt, Pie megen Srrifes 
rergehen veraribeilten Nrbriter ju beunamiore, noch nicht gefommen 
iel, es wolle aber werglihe Milde walten later Darazi Irknte 
tie Kammer mit 287 gearn 208 Zeimmen den Eintritt be Me Die- 
cefien ter eimjelmen Aritfel ab une wählte den frabern Minstter« 
sräftenten Tepus mit =5t Etlumen zum, Kanmerpränirsset, 
teähsent auf Belden zu Exrimmen fielen. Ju ver Ehpuupam 7. 
natın Dupun zum erfrm mal ten Lrikrenteni in der Kammer 
ein une dankse In einer Meipzace für feine Mahl (ir write das 
Beſſerhen haben, bie Areihelı dem Tribwme zu idräken unb jelner 
Thätigfeit den Gbarafter det Höflesdelt, ber Wäpdgang mb Billig: 
teit zu wahren. im Verlanie der Eigung beantragte der Erchalin 
Barlı eine Lommiiien ven 24 Mitsliederm zw erennre, um eine 
amtliche Sean über Den Znife im Terartement Bacıdas 
Galalt unb über bie Nunbeurung ter Hoblesgeubmmarbriter it were 
anilalten, Hieruber jeite am 11. Deembet brratbem werten 

Gin Bombenattentat in ber Depusisienfammer, — 
Ziteenr am Modultrag Der 9. Derember bir Depunitienfammer 
über >le ülsisfeirerefläsung res Wabl Ritean's rerhamselte, 
taste von ber Tribüne des zweiten Manpes eine Dinamitbembe 
ormorden, die im ber Höhe ber Mamıye Bieiee Eribume erplopsee. 
10 ratlanp Ein wanlichre Scheren Bembraiplister Aogen bars 
ten ganım Saal. Giegen u Terurlite wunder prwunder, eines 

unter drn Vestrendeien, ie Dr anauboin 
Jaldlant, 

Am 1, Desember trat dee Miniwerrarh unter tem Berſi 
Gafimir Berler's jejammen, wer über seiert zu erguelienye griebr 
ee abmiakiiranee Mabregeln zum Schare ber basger 
den Gefellichait argen amasıhläliste Mitentate zu beratten. Gr 
weors runden eine Örgängeng ju tem D’ruamirgefeg ven SAT Tor 
wir ein Iafapaseifel iu Dem gelegen Mesimmungen über bie 
Breie, wenach bir — ung und Me Mufforbesung da rer: 
drrsgeriien Saudluugen mit je gebreht werten, jeldit menn bie 
bereefende Muflorperung Leine Wlchung gehabı dat Mac in herr 
Itner Rrgiesungefrrifen marte dat Attentat einem tiefen Ginzeeh; 
#3 wrıden bier gepexwärtig Internationale Mafregeln gepen die An⸗ 
ardıliten Sefärworiel. J 

Das neue ferbiice Mintiterkam. — In Meigrab hat ich 
Tas neue 1 örifterinm cenkihsärt. Danach übernimmt 

ken an das 

er In dns Eipang 
ter Sfupictina wem 7. Drermber entmidelte Hewirich wnter Irbe 
baftem Beifall das Vropramm der Rrgierang, Sie il beilkel 
tie guten Beiehwngen au allen rausen unter Achrung bes gegen 
————— erhalten, ie Fune ber Aknaugen, Me Hebung 
ter haft ud Verbeftt 
vabsen Seteie bez H 

Wine Besfhaft des Brajidenter Der Vereinigten 
Sreatta von Amerika, Im Gengerk ya MWelbisgton marbe 
wet 4. December eine Borat des Srahrenten Girceland neririen, 
in ber alle teilen Araptın ber immer und außen Betitit der 
Vereitleten Etaaten berahrt werten. Die Borfatı Indt hermer, 
bie Belltit der Hereinbgtrm Eranten Bralllien genemater degehe le 
Rwrartelbicher Neutralität. Neher die fewrbenbes Aragen mit Wing: 
lant wäre im frieblichem Sinne verhanbelt_ Die Wereintgten 
Staaten datten eln aunrtersenilides Antereffe am ber Wera 
—8 Kanals von Ricarazıa tinter dem Eure Amerikas 
ame Mortkeile der aeiamemten Belt und im Ineenefe ber Wirdit: 
lallon. Tas Bergehrn bes ameribanildren Mramdten in Hawail, 
dir He vertaflıngamäfige Regierung geitärzt babe, jet im dadıllen 
Grade pa muieblliigen; ber neue Meiaubte Tel beauftragt, zen Fratern 
Zatand fuel ale möglich wiersbergeiellen. Boridra 
mirerräihı überrilte Mafnahmen jur Mesrlung bes Geitumlaufe 
und erflärt, das Yand berurie im Meier Beziehung eines Petr 
haften umb wmfaflenben jimampbamnd; ferner Ange die Matichait 
nahe, baf dee Präntent ermächtigt werde, jepecpett, wenn ie Hms 
Hänte für eime Vertdusigung wanitig elme änternatiomale 

renferen; eimguberefen, Mm club beräbst die Beridalt 
tie Zarlfieform und sagt. bat tiefe offenbar dies Urmäigeng der 
Gingangsjelle auf bie notbrneabietten Webasfemirtel umfapen jewle 
bie Berk önfunem ber Winfehe Der due bie amerifamiche Intuflsie 
öıbigen Mohmaterialten heieitigen mare. _ Rp 

Mas birier Worichait geht hervor, dar tie Tarliveiorer fahr 
serfdhtis gehalten dit, und Dat Tas unter bem fsühern BPrañtentan 

Mesnird Das der Alnanies und bes ihr. Mir 

fen 

bt, | Staatsregierung im Ausficht 
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Saugtet. Director des Gaunl. fächfiichen Weletroleciſchen Ium⸗ in der Mac kiunee- 1) ef iR, in — Hi mi a — gemiltert rerden fe. Ans N yo —*— 3 u — — anal, defien riterfähreng in Paris noch grplaet wird, Eine Hanptverfammlang bes Allzemetaen Deut: eine Deutlide Abſage und till Pas Gomcurtenpunsersedmen, bes droesel Kanal von Nicaragua, beneelührt baden. MWerfwück iheint | fa En nen ee ken en a De under erum dir betonte Neutralität pegenkher Mrallien, indem bi vor Walblagien dom ofen orgen bea Momiral he Mello teilung —— ee * nur ben Antaut von Sanffen. Fe ——— ma von Marmicaften Im zen Werelnigten 

Je Auftänbe Im Brasilien. — Madı eiem bericht ter „Times aus Bis de Yanıkıe vom Kae —* in 

lieutenan! Jahns aus Berlin war Bat durc einmüttı 
—e ber Sagumgen bir ae ——— 

am a 

— 
des ee Kr Daäen I som nd Ör wäre aus yaftlotlicen Angaben ung ven iberlaven m Yanbe machte er⸗ 

ten Meiben jener answidıllerem, te ae * Im ds Brebäln 
—— — ** 15. Meormber ink In 

tm 
Memiral resbert tier —* — Der tutch ten Viiarlerius yon IME9 auferiegee — — abreiheiteln. Das Veit erde über Be Aorm feiner nfel, betran ab # unhkres Argierang tefrage mesten. Sämmilidr Werite ter arte, die Mitte De ee a ee Bit?) y ehe u m er weatral waren, baten äh ders Admiral te Mama ane Maikeifterlum bri Mnsbrmch eines Mritgns Le Mriten Ar Ynrao h Nanbifeien in Rio Granse de Exl bel einere Magrif anf Bad Avıl | Ken apana Nellen zu fonnen. Bir ——— eines Kanttrrai 
Bagk purüclgeſchiagra tewsten feien. 

mern KR a ſe 
orofe Mermögen, mährenm ter Zidilifce 

nur 2000 in Meschaarieren beige, Der Grlan 
* r Hay Auf J ee —* 2 Mitztieter 

m J— er 1 ein und je aufereadenſtichen Spenten 

Klannigfaltigkeiten, 

* ofnachrichten. 
Der Honig von Mürtemberg muäte infolge eines 
—— Aufalla im ber erflen Derembestnadhe einige T. 

an halten, Iit aber jene Wieder wehler. En . 
Strike- Angelegenheiten, 

In Berlin bradı in Jen Edhubfahriten son Simon: 
febn = Stern, von Waudı, Berhtol; und Alupe mepra Behnfrelte 
ein m as, 

In Dfienbadı daben über 40 Amider der Shah 
fatif zen Ehrebärt-n. Behrens die Mchels niedergelegt, zadbem Aus Schl feri Ike b i r Edles Banker in Holkeln wird berchtet, dal He Bewilligung ber new ben Mrseltern geteilten Beabreut nen nen 

trat. 
mis — Soden art ——— von Olten» 

m vo 18 R ie vorläufig 1277 
in tem Eiche Panfer verklriten miE — 

Der Hemahlin des Bringen Ofte zu Schaneadurq- 
iube geborene ©, Roerpen mare ber Turl ebaer rin d. Dagens 
bara resliehem, 

Die Bringen Seinsicd and Aranz Joſerb von Bat: 
irmberg sraten ans Sofia am & Devember irander ie Dar t 
ein, unb am folgensen Tage trat Prim Drimic mit jeiner Öle» 
mahlke, ber Pehsjefiln Beatstce ron Grofsritmenien, feine Sein: 
selie ac Eualant um. e ‘ 

Der Kaifer von Drflesseich traf am 10, December 
Berfuc feiner jümgıten Tochter, ber Örzbergegin Marie Balerie, 

„Sale; —8 kei As — am 7. Des 
seuher in ienit und unternahm einige grußese Evaplerpänge, 
Don best feat Ar ihre Fahet ſadracto fort. 

Weber einen Unfall des dssherangs Tito von Defler- 
weich wisd aus _Trbratura berichet. Als ter Öriberiog am 8, Der 
sernber vom teenisstegen heimlehste, eatlab Kcı bei einer 
Hantsabeng die Fiibele, und >e Rugel Drang In ten liefen Über 
am ein, obre adech des Anogen au_beichäblgen. 72 Say 

dı bereite 

ine! i 
Die Mebeiter in_ dem Steingruben von Erriment 

bet Bünde, bir bieber üriften, weil Ihnen bie Yölme mc monat 
lid} ausgrjablt marden, baten >e Hsbril wieberanfgensmmen, 
nacıbern Shen ju it wurde, da fie von mum ab am iu, und 
3. jeben Monats ihre Yöbnung erbalten jellen. 3 

Die ihettiiden Beraleuse breichlofien am 6. De— 
sernber in (langem, »ie 17000 Mann, bie lepı eine Lohn: 
erhötang wer 1 Ehilling täglidı e 17 ellung_ber 
Rrbeit zu veramlaflen und an abtcse ju (dirrlbre, wm die Bere 

bi Rad nenn Melbungen 

„Der Ausitand der Angeflellitm der nortamerifanfr 
ſchen Lehiah Bellen: @lienbale reurde durch einen Yusgleit beradet. 

Unfälle. 
Aus Norberueh wird ein bella gengweriges Unatärt 

wurte jefort berausgegegen, und ber Gribergog Sal ermeldet, Am 1. Drember fuhr ein Der deseigen Fl 
wicker erhalt. . —— 1a Ex. as fi ylaglich ee Mae 

Brinzefjin Rrieberife von Hannever, bie Bemablin | ofi erhob. Die Echaluppen trurbee (dıleumlafl beirtwärtt geftewert, 
Varont v. Voarel-Mammingen, mar in Slarrib Irkenagefähre 

dh esfeanft, Mewertänge tar indes eine eneichlebene Befierung ein, 
Vrinzefiin Henrierie vom Belgien (Altee Kocter | drei Echeluppen aber fenterten In tem Harlen Eergange, 

tes Ölralen von nber) teile am 7. December mom Dresden | act Verionen ertranfeg — 8, Deemmbee Eraderie auf tem 
naut Beſuch des Seies nad Tefjan und traf am 10. in Drespen elm. | Artichen Ara Im bes Mähr bes Dusfes Wetie ein Mifcherbsot, von 

» Infaffen leider firj den Tod arden. — Am a. Der Dir Kronpsins und »ie Atonpringeifin von Dänes 
—— — am 7. Detember aus tem Muslanb nach erendaten 
aurüd, 

ffurit Weorg von Ausland, berwegen feines 
PR —8 au Hbbas-Tenan Im Aaut a ſua lebt, befindet 
“ch zent wiel deſſet war Tormte in lebter Zeit rmeitere Musdäge au 
Pörrte unternehmen. . 

Vertinsnachrichten. 
Ueber bie am 21. Dctober 5m Berlin abaehaltene 

[577 faffentages And echt jeur ein» 
— ——— 

bem⸗ en bei ef Hirbeliturm auf tes Habe hr 

Fra Sande rn gan si vu Dr, 08 21 Mare 1 Geunte; en um en, 
— in dr Dorſe Blum, dehlagen den Bertuft ihrer Or 
nahter. z 

Madı einer amtlichen SRitiegiTnng Im der ichneite· 
wäblee Bremmenangeirgenbei . eraber war 

n 

und 
Meben ber rterten Kell 
FR dert Ant * 

#legen war, ebenſo war ie ben Keller des benadybarten 
eiwas Hafer en, Win beunzuhigentes MR 
— he — Rot Te A 

w 6, Desember fube des son Berlin fommenbe 
jerionengug Im Bitterfeld aus »e im Sampdalrie Nehende Reſerve 
= * Setn Meliende und vier Beamte iomiden Urin verleir, 
ter Darerbalidraden dit nicht bedemtens, 

Brei der Ginfahrt in ben Bahnhoi ren Budan bei 
jhebung fleh am 0, Derertder ein Whterjug mis einem Manzies 

, der Er 
verband jorrir 45 Winzelfparlaffen, aufammen 07 Eparkaflen mit 
einem Winlapebeirag ren 1918 EU #. Im ber mlara 
erftartete sunäclt Der tutttlae Geſcha ſtofaraer dee Derbanten, Die 
sector Drave aus Dunnoner, den Nahresbreidt. Dat von der 

erhrllte neue Eraslafiragefeg daldert 
dan michtlofen Wegentaub ber Tazeserbnung. C berbürgermeliker 
Mötlmann aus dnobei berichtete baräber, Et drängte feine 
Hestährengen in eine Reihe von Säbem palısınıen, bie bon dem 
Beltreden Burdrmeeht maren, ben Eparlaffen firlere Bat für ihre ; wen. jen entalel er Srsmaftung un Anserhälisa m —— 54 Senf, — n tele, } te Vrrlehungen. 
IR wild, Ihamı Suterfent @äleeed Der 0 —  — Anh ale Bene 

torig bejdäbäge, 
Im Irladee Weiher bei Halfing in Balern er: 

—— wire Raben, die ſich ga ſrumeitig anf das Gls gemagt 
en. 
Bin Anfammenfion swifchen rinem Berionen: und 

einem Baflzmge erielate am 8 Demmber dei Magnar-Mabas unmeir 
Alanienburg. e Soromerloer und ter Aacenmmapns tmasben 
volltäntla jertsümmert Der Maltinenführer, ber Hadı md zmei 
Rücenzehülten esbielten fahtwere Beriepungen. 

Sue Rrwerabenuni terförte In der Nadır sum 10. Dr: 

Bürzermeiter Yange au8 Hohen, Im ganzen mit Wollmann ch 
eluvesftanben eeflänte, dvradı fidı AWeh, Ahanlerungsrath Kuebri aus 
An daban aus, da5 den Müniden bes Desitteriiatters mandıe 
antese binuurelügen Jen, twrsbalb dir Brratbang auf eine Bin: 
nötige twritere Yrelammlung zm veridylebrn & er adadre dent 
ſel angenblädlids ne die anfchelnend vom der Stautöänamirennals 
tung arplante Werptichtung der Spasfaflen zu umfangreldiem Anr 

— ———— ſche aſſenverda sch argen jede arie 
Bora ift, Bund tie die Eparlaflen wertflldgnet en, eluen Feel 
Äbers Vermögens In, Seaatswapteren anzuler" Sun Zdılat 

—J 6 Hllteehrim, dei mehshadh cemdet In Antinergen ten Mation Hanieatiaue genanmsen vleiigen 
—*8 ——* —— bei der Spartafle mich FKotufzeier. Der Werth bes vernſ - a ae eirma 

u » frie mläßig ecamser bitten. Aut feinen Antrag Velen Wirſcurtjten 
an — Yanbtage_ um AMletiherlung —— Aus Lemvig fomms edie Nadırict, dañ am T. Deeten- 
bücher mit ten mäsbellichern Anlagen einpereicht werden. Drre 

arreltet werden. 
Das britifhe Schiff Jafon, bad von Kalfntta nadı 

Bozen unlerteeps tar, jchelterte am 8. Dectendet an der " 
mtichen Karte bel Gaftzam in Masadufette. Ber Der Mannſchaft 
famen 26 Prute um, 

Zumädıit bs, — tie rirr Kbihellungen, im teren 
tträg ben teuıbı 
Grhaltung der — eſſewwer Brüden, von dem Bausath 

ber feine Ne a 
u Eu Grlerigung ber Wrichsitdangelegrmbeiien 

Reswatl dei rrmalrungsrarks_ Well, monat ter jept ab: 
netente erite Woribende — Acht. ». Der buch ben Eben 
Knsmisarh Aörker abgelört mwıden mir. Sietasſ hielt Prof. Dr. 
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N 2633. 16. December 1898, 

— 
was 

öfterreihifh-ungarifche 6dlachtſchif 

Kaiferin und Königin Maria Thereſia. 

Die ölterreihlidsungariike Arieadmarine 
ilt burcah einen neuen Typms um ein Schlacht 
Adılfä Pereichert worden, das andı außerhalb 
Teiterreid « Unnams das Julereſſe der mari: 
time Ateiſe in Anſpruch nimmt. Dieler 
Keubau, das Schlachtſcheff Hailerin und 
Königin Matia Tberein, ilt das leute 
Schiil des Blottenpland, ven Nbmiral Irht. 
v. Stermed im Sabre 1834 aufgeftellt hatte. 
Einer neuen Bewilligung folge erhält bie 
Aterreichiich sumgnriiche Ariegemarine einen 
Zuwachs von ſechs neuen Banzericduiten, 
movon zwei bereits auf der Werit des Sta: 
silimento Tecnico Zrieftino zu S. Hocco 
tet Trieft im Bau begriffen, während cin 
pritted auf Der faijerlichen Werft in Lola 
gebamt wird. Tie Maria Therefin wurde 
auf der Werft des erftgenannten Etabiiüie 
ments erbaut. Die Pläne dazu Find von 
dem £. u. 1. marimetehniihen Eomitd um: 
ter der Zeitung des Marineihliiban Ober: 

ingenienrs 1, Maße Bictor Lollot und Ro: 
ieyh Auchtnela ausgeführt werben. Das 
Schiff vi ein neuer Typus ber bieherigen 
Hamıntrenser ; bie itarte Atmitung, bie außer 
orbentlüch arofe Fahrgeihwindbigteit und ein 
bober Grad von Unvetſenlbarleit laſſen bie: 

jem Holob als ein Schlahrihiii eriten Hattı 
ges ericheinen, 

Tie gröhte Yänge des Fahrzeuges beträgt 
119,,: Mer. die Lange zoiſchen den Perpei: 
diteln dagegen 106,4, Mtr., es entfällt io 
mit auf Spotu umd Hed eine Länge von 
Tr Mir,, die größte Breite it 16,,. Mtr., 
der Tiefgang 6,4, Mer, das Depiacement 
brirägt auf ber Gonftrurtiongwarierlinie 3270 
Tonnen. Gin gemblbted Panzerbed von 
57 Amir, Stärte und an ben Zeiten 1,, Wer, 
umter Waller telchend, fchlieht das Inter: 
ſchiff waſſerdicht ab. Aufetdem beilcht ber 
Skrifstörper aus etwa hundert exfierbidten 
Zellen. Machtige Dampfpumpen vermögen 
in der Stunde 1200 Tonnen Ledmafler zu 
bewältigen, &ieemit. iſt ein auberordent⸗ 
lich hohet Grab von Unverſentbarleit ne: 
Ihaften. Ein Panzer von 100 Amir. unt: 
ihlieht die nanze Titadelle, in ber im vier 

Illustrirte Zeitung. 

Seyid Hamed bin Ihmeni, Sultan von Sanfibar. 
Kot einer von dem Sultan bem Nieitarellenben Sr all arlanvirn Eintograstir von E. €, Dias, 

Phetograpt in Samlitar. 

125 

Anfematten vier Aruppiche ImlGmtr,:slana> 
nen inftallirt find, von denen lzwei in wer 
Kielrichtung mad vorn, zei im der Nelrich 
hang mach hinten feuera lämmen. In zwei 
mpanrien Echmwalbennetern auf jeder 
Borbfeite befinden jid ebenfalls je eine 
Arupp‘ice 1. Emtr.:Echnellienerlamone, von 
denen bie eine wadh vor and bie anbere 
nad hinten in der Hielrichtumg ſeuert. In 
zwel Pongertgärmen, von demen ber eine 
vorn, ber andere hinten an ber Eitadelle an: 
oebamt kit, befinden ſich zwei Strupp'ice 
4-Emtr.:sitanonen, bie in Drehehlirmen en 
barberte imiallitt find und im einem Ber 
kreihungewintel von 240 Brad feuern lön: 
nen. Fernet find noch zwei 7. Emtr. » Uchar 
tne-richnre für ven Boots: und Helppienit, 
enblich 18 47, Wnttr.: und 57: Mınte.»Schnell: 
ſeuttlanenen auf dem gamzen Schifferaum 
und auf dem Befechtsmaften vertheilt, bie 
nach allen Michtuengen jewern. Bier Torpedo, 
lamirttationen vervolllommenen die artille: 
rifeißche Husräftung. Die Bevienumg der der 
ihüpe arihicht auf hudtauliſchem und elets 
triichern Wege. 

Der game Majchimencompley, nad) ben 
Planen ded Raihinenbaudirectors Ehuarb 
Mollier und unter der Aufſicht des Lu.L 
Daihinenbau: und Betriebd-Tberingewieurs 
2. Hofe Ferdinand Hutuer hergeftellt, befins 
der fi unter Banzerbed in vier häntereins 
anderliegenden Räumen. Die Raſchtnen 
entiidelm 10000 Yferbeindite und verleihen 
dem Sclife eine Jahraeſchwindigteit von 14 
Bi 20 Sermeilen in der Stumde, eine Wei: 
itwngetähigfelt, die aufer den Schifien Aaiier 
Franz Joſeph und NKalterin Gkifabeih nur 
noch wenige Schifte dieſer Klaſſe in andern 
Staaten zu verzeichnen baben, Zur Dampf: 
etzeugung dienen ſechs Aeſſel mit 25 Feur: 
tungen, in denen 9148 Feuerrohre eingebaut 
find. Der name Vaicimencompler nebit 
neinliten Acheln bat bas Yewiht von Iso 
Zonnen, Die Hoblendepots vermögen 740 
Tonnen Roble zu fafien, mad zu einer Jahrt 
von 4500 Zcemeilen ausreicht. 

Um ven Yalen einen Meariff von der 
arobartigen Anlage dieser malbinellen Cins 
richtungen zu gebem, jei hier bemerft, daß Rich 
außer ben beiden Haupimaidinen 48 fell: 
jtändige Masrbinen mit 108 Dampioglinbern 
am Boıd befinden, 

Berliner Bilder: Sur Weihnachtszeit in einem Pferdvbaknwagen, Nech dem Eeben gezeichnet won Otto Andres, 
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way van Runden, auf ttdına 

Auch die elettriide Anlage it sehr deachtent · 

werth. Bei einer großen Jalıl von Snlfemasc
hinen 

tommt die elelteiiche Krafthbertengumg JUFr An · 

wendung. Außerdem befinden ſich noch wiet 

Schei „sei Sellner iche Neñanalappa: 

tote anf dem Schifj, und Aber 300 OMühlampen 

vernelltosumnen bie elettcliche Anlaae Tat 

Saiff ii Aberbies mit allen meuen Etrungen· 

ſaten auf dem Gebiete des Airiegörpejend aut 

geattet. Aler. Kirchet. 

Der Fullon von Zaufıbar. 

Sultan Hamed bin Thueni bin Serin bin 

Sultan, defien Vildniß mir auf smiehender 

Seite bringen, it im vorigen Qahre auf den 

Thron vom Sanjibar gelangt, der, wenn auch 

jet fein Hanz verblaßt it, Sec nad) immer das 

erftrebenswerthe Ziel einer Anzahl Arenutten· 

n Da aber Gamed bin Thueni bie Yapı- 

vellfommert begriffen hat and mit ten Esplän: 

dern gut fieht, jo werden dem enaliiden Pro⸗ 

tetorat Sanfibar hoffentlich nes far längere 

Jahte Erfrätterungen erfpart bleiben. Gr hatte 

and von Anfang an die ſtarlue Bartei für fih, 

als bet der fortmäßrenden Arantbeit feines Vot · 

gänpers Seyi Ali die jenge mad einem Nah: 

folger auftaudhte. Sehne Delcendenz ilt kurz fol: 

gende; Seuld bin Sultan, Sultan von Rastut 

und Sanfibar, hatte fünf Söhne, die nadei
mander 

in Sanfıkar repierten. Der fünfte Seht, Seyid 

Zhuenl, ſtarb aber, ohne zur Regierung in Sanı 

fibae gelotmmen zu jein. Hamed bin Ihnen, der 

Sohn des Iehtern, in eima 40 Yahır alt, linber: 

(0% und febt mit nur eimer einpigen Frau. Seime 

Manieren find die eines hodhpebildeten Europäer; 

fo ipeitt er nach europälicher Sitte wit W
eller und 

abet. Ex fit ein ſehr bumaner, bei Euraphern 

und Arabern beliebter Wann, Säriftgelehrter, der 

fih jahrefanıg mit dem Studium ber Raturwißens 

söaften, Mebickn, Aitrenomie a. |. w, beichäitint 

bat. Wenn er and mit em deutzchen Em —_ 

iwlat in Samfibar wenig in Berüßrung tom, jo üt er 

dos ein Freund ber Deuthihen, die auf der Jmiel leben, wie 

er eben fein fanntiider Araber, ionderm ein wohl aufgellärter 

Mann it, der eine eingehende Aenntnifi ber europaiſchen Ver: 

bhältzifle beipt und jihh baftır fo interefll
et, ah er ſich europätiche 

Zeitungen überiehen läht. Die Unterjehrift des Bildes, das er 

dern Airitareifenden Eugen Moli, ber item einige bedentende 

perkönliche Dienfte Iekften konnte, nad) Berlin geihidt hat, 

rührt won ihm Telbit ber. Gm. 

Der Mrikareifende Eugen Wolf. 

Eugen Woli, deſſen Bilonif wir bier bringen, bat feit eitter 

langen Reihe vom Jahren anfereurophiihe Länder bereit, 

wooon verkhiedene Mujeen, unter andern dat berliner In: 

keum für Boiterlande und dad Nufeum des Flriten Bismard 

in Scönhawien, Jeugniß ablegen, obwel Wolf jid wicht zu 
den „zünftigen” Aritaretjenden rechnet. m Jadre 1885 Ternte 

er Major o, Wifmann am Gonge tennen, der ibm 1855 aufı 

forberte, fü ihm bei ber geplanten Cmin»Balda» Entjah: 

erpebition anzußclichen. Wolf trat dann am 1. Januar 1889 

als der esfte Chef in die Witmann’ihe Scmktrupye, umd 

gar ald Tasjminwiier Beirat Hiimann’s mit dem Zipe in 

Zanfkbar, wurde jedech zu den verihiedenen Hämpfen gegen 

die Arster zugejogen, abwechſelnd die Feder mit der Badhie 

vertauschend. Madı eimer Dienftreiie im Auftrage des lahſerl. 

Gommifars nad Indien ſchicd Wolf Ende 1559 infolge Der: 

änderung in der Verwaltung aus ver Shmhtruppe aus, 

Yet Jahre 1890 ging er wieder noch Oftairita, beuleitete den 

Heihäcommiflar auf jeiner Erpebition machten Kihmandidare, 

nahm an den Slämpsen gegen die Balibeſcho theil und gab 
intereflante Aufſchlaſſe über bie Berhältsiife jener Bergpegenden. 

Rad feiner NRadteht zur Aufte bereiite er die portugie: 

ſUchen Atflewgebiere Oſtaſtilas, bem Trantranl, das Emasi: 

(and m. 6. w. zu Biere zum Bwede des Stubinmd der 

Buren: und Tranzportfragen und gab im feinen Berichten 

manniafate NReiſcalage in wirihſchaſtlicher Besiehung. Im 
Jahre 1892 bentlichtinte ee Mabannäter zu beiwhen und war 
kereitt unterwegs, als ber Stand der Dinge im Uganda fein 

Intereie mehr in Anſpruch natzea und ibn veramlafite, eine 
Unteriwdhuung Aber den Srieg zwlidhen ven Antkoliten und Pro, 
teitanten vorzunehmen. Aun entihlofen maritiete ec durch 
bie engliiche Anterefieniphre um den Victoriajee nah Baddı, 
bereite die Seſe⸗ Inſeln und behrie mach Uaanda zur@d. Da: 
durch, dah er die Rüdgabe der großen Seſe-Jaſel am bie 
katbotiide Lartei ducchſerte, ermöglichte er bie Für bem deut: 
ſchen Handel ſebt wichtige Wirperaufnahme bes Enmeeverlchrs 
nad) ben deutichen Uferm des Sees, Gr lehrte auf einer diteeten 
kurzen Route, der „Kaiserftrafe zum Bictoriniee”, wie er fie 
nannte, und von ber eine grohe Eirede von Europäern bisher 
noch niet begangen mar, durch bie deutſche Anterefieniphäre 
nach der Aüfte zuend und mad Tentihland. Seine in prädı: 
thzen Farben geicilderten wahcheitögetreun „Mirikantidien 
Grlebnifie”, die er feit IR00 Im „Berliner Tageblatt” etſcheinen 
läßt, baten, da fie melitens den Nagel auf dem Aepf treffen, In 
Deutihland Somel alt aud im Auslanbe Kutichen erregt und 

Fe — — 

Der Afrifareifende Eugen Wolf. 

Kot eine Yastograntie von Aranı HarMäugl ir Ahınden. 

zonueben von eugliſchen, franähihen, belgijchen, italieniigen 

und portuabellichen Zeitungen überfept. — Im Interelie bet 

deutschen Hanbeis in Afrika umd in Intereſſe der besticdhen 

Viflionen hat Wolf eine jehr danlenäwertse Thätigleit ent: 

kalter; anf feime Rathſchlage lin wurbe mande Berbeilerumg 

eiingerährt, mauchet Riebrauch abgeftellt. 

Moif benbihtigt als unabhängiger Privatmarn much 

fernerhin colomialwolitiich thätig zu Bleiben und —* = zu | 
6 einer newen gtoͤßetn Reiſe aus. 

Todtenſchau. 
Dr. Jeferd Dobm, Vreſefer ber Botaut an der Untverität 

unb_ an der FH (dule Tür Dorencultut im Allen, + bafribft am 

haben, Tranpäfdier Befsleg, tank cine Relb 3 aben, franı et n me je dom 
Arbelten über das felmente Beben ron Muf, $ laut Rachticha aus 
Bars vom 26. Remember, 

@ir Mleranber Gumminghak, — @eneral, eln herr 
versagenber Angenleuroffliler einer dee berülmmteiten Kenner 
ber indifchen Wisrrikümer, bis ınE6 KBeueraldireches der Aufnatıne 
der Runflbentmäler Indiens, Aerlafiee einer „Ancient Geography 
at India" umb amberer Werke, + wer Eusgem In Bondon Im BO. 

mejahee, 
Gane, * —*—— ur Banrailı In Dieedaden, det 

Sthapfer tes Mainfanaltfatten und Mhelmcortretlon Im Rheingau, 
th am b. Deermbes, 20 Nafre alt, 

3.9 M Orelmann, Directers Deo Masıtichien Statifilären 
Yıntes im Dersden, Der zum relfienichaftlicen Yelles ber eher 
Stlftung angersehen war, } bafelbii aus 7, December. 

sdmann, großberjegl. olbemburgilher Reglesungspräfibent 
def: ihre feines Landes 

if, + in Dime # ber, 98 
Ei ıläet —— —— 

tariumd der Mut In lau, Gomponit und Mukticrilte 

KT tee Mugnfe Bralfin, nambefıer eistfäee Bi at uanfie Rratfin, h 
Tltiglleb rer — in Beine, = ER gen 
taber Momzmente umb timer Meike ſeht ammushlger vlaſtiſchet 
Werke, ar 14. Send 1818 zu Kerenthals bei Antmerwen geberen, 

a Brent Toriel. Maft Berti re. Gbuarı Rrant, k 
ya Berslan gebeten, Fin er an 1. —— en 

Dr. Ulh. Brübpmader, fonlel, Blblierhrlar in Berlin, 

vr hsimiae Senf ir —— — eei. Li 
Buiie —* wur der elei⸗ De l —— — 
el⸗ſein⸗ — et bar sis ber Gltiaberbr 
au u om del ersiber 1HOa geboren, 

—J 
— ber lutkerlichen Ki U — 

— In Me 
jehnte ke? eine bebrutenbe (chrfitkeller! Wlrkfamkeit vom 
vuhllefepinfc-änberlicher und erligiöier Mit entfalnte, + in res 

lan Branı Baem Eubemiroit anf wine m Subomirafi « ipaiec bel P 
mueal Is Ghaflpien, geieirner Yandta thueter, a 
u 8 Wirken horprerbirmt, Tg — 

x. 
. Rranı Matbon, venfionister Oberrealſanbitet ſot In 

‘ ——— Berater und Yanbtageabgeesbneier, + bar 

ar Anton Mever, Vrofeßor, Lehtet der Matbematif an 
den ti & 1 ni am seen. —— in Ghemmih, + baieibfl am 

tiebr. Eubr. Theos, Müller, früherer Unterflantöjeeselär 
- — ———A— 3 in Berlin am 4, December 

Gun ichern 
Gebiet bekannter Edrrlitiieller, Saamet bes Heilige. 
patentamts, am 15, Januar BAT zm Bauiase —* 
doren, } In Ariebeman bri Berlin am ı. —— 

us. Bfanmmäller, geßberoe heffiicher 
eh, Oberbergrath, 3 In Darmadt am b. Deermber 

De. Emil Biundheller, Dierctet des Mrs, 
aumnafieme * ervorzagerid viſj Be — urieeltt, errorco eln tutediñber 
an ber Mofel, ein ager des Feht v. Shkorlenger. 
Auf, + in Zrier am 4 — 

Rasl iheodor Heiffenfleim, geich Yard 
Idtaftezsalre, am 12, Janzar 1830 u En He 
aeboren, + bafelbR In der Nacht zum T. December 

Anten Sceibmales, rigenticd tim depabter 
— - fi aber mit Aeu 

veranbie, Tanasährtz 
Irrmamtalt in Pkü 

ecrlfer der > 
es Diertor ber Kal. 

Tr netten and Gründer des decılam 
MinrerTurarerelns, um das Terameim tn Babe 
dwdinerkiemt, am 22, Märy SR18 zu Münden ger 
kosen, + tafelbii am 7. Direember. 

Wortfrled Milbelm Ssteflns, Dorars 
zer Miererlänstichen Dampt ſan —28 In Ratter- 
dan, aus Wefel gebärtig, 3 in Hetierdam amd Dı- 
cember. 

Karl Kofepb_r. Echmip, mänt 
Gtastemeimlter des Inneen, ein 3*22 
elitifer, ber früber als Asgeottuttet der wir 
tembergiichen Kammer und tem Aelaune au 
* F wi — Zeit — im 

earald verival be arberm. 
+ 3 ya am 6, Diener lager A 

“ ar Zorpprn, eh, 

umnafialeitertor «. D. in gen re 

DET ge \ je ber zeit, + Dale , 
ber, 71: Jahre alt. en 

John Tonball, Proſcſſot an ber ——— 

363 — —— 

bl 1 dei Waldenburg, Ghrenfiiitsbumt el. milien. Walbenburg, Chren 
ehe Zadıter des 1842 verfuchenen Dt Auzık 
ron Preußen aus deſſen morsanatli einsgangene 
Ge, 1 In Potstam am 2. Dicember. 

rau Marie Wiegmann, geborene Handke, mamı 
halte Geure⸗ und Blltwifealrsin, Blltee tes ıBi5 
yeriterbenen Archttetten und Malers Muveli Wi 
ann, am 7. Normmber iaea zu Ellbriberg i ea 
geboren, + In Düffeltorf am 4. sale. 
ibelmrid, Bieikalı. Daumelter in Kile, 

einer ter hernorragenbiten rbeirdfehen Bautünfller, als Mermer ber 
Wethik In foäliden Reellen hodhgeichäht, am 9. Muquft 1883 zu 

n Rbln am ?, December. 
Dr. Wurst? abelt. Brofefior der Mürenomie an Pelon ⸗ 

nie und Divertor der Sleruwarte in Zürich, ein bedeutender 

Orieſwechſel mit Allen und für Alle. 
Mnontene Multagre twerden wicht berüßäätige) 

Dal adgebilnere Ares KR badı einet e a jene ei — u. iR. in I = 
Brı Dem fi ner ai 
ini tet —— jeigt. Da bier aler wur ar hai: J 

tie Barfteknng vernen lädt Na" eier wirt belienmen. ’ 

2. 8, in Leipgig. —_ uf Ihre Anirage megen ber in Taslar anılärh 
bes Drtachs Bolltarte » 4 loetr außgegebrurn zit 
ten Irlemtinaer ·ci due en Bram wie nen miltelen, 
uear eriftisen, aber einer Brimatipeewiation — BDalein pecbantım, bi 
nn *50 —* Zänintelmanderr beiriärien vab @in — 

8 waber Weile we 
A 
marben, nas dee Franydhkhen * Son, en 
rl, wshrröetn ein Gebe Iorberjeute ıniz elmer Wigartie wee- 

Dan — 
neden. Brlark nude * aulanıflarsın haben, line Se 

nl 
0.5 t — Die Eiatkeil der drat werd a. 

a like iR urale, — rg im aber. 
ar jeea werten alle wirtlid fürdiiäm le, 9— 

n Baer, dar 

Dänler um #0 “4 attıhr 
uier find: Biype, be Briten Mrub, Shammnasgrkiust, ak br 
a 17 —— * 

2. 5. in Oiray. — Bri ber martifäcelerikbem Baddirieng um) ern 

der „uemen aranri» web aperetisnälosen — — dan ch nie 
—— 

J ‚driamd 
tete Beute —F dire Gurmeibone mein. Bir Ketlap 

tier Icheura fi, tait (bern Hiterfelgen 84 bie Drfire I 15 Beh 
tweil fle außer bera [dom ermertwnrn and noch dm Span 
Bertram Gh ale tähiigen Berzten an. ' 

— 

Abonnemenks⸗ Finladung. 
Mit Rr. 2696 vom 6. Januar 1894 beginnt bie Illx daieit 

Beitung'‘ ihren 

102, Sand. 
Mir bitten die Beftellungen auf das wene Aheunenet 

(1. Omartat 1894), befonders im Ausland unb in der 

überfeeiihen Ländern, fen jeht aufacher zu molen, Do 
mit Umterbrefungen in ber Aufenbung ber Iemmern vermieden 
werben konnen. Ale Bucbandlungen and Bolkduse uehtım 
— 7 805. auch übermehnen mir velbik die ritene 

und regeimäfige Verjendung franco per Lok wach allen din 

dern gegen Antehinung ber Borto: und Derfentungttoflen 

Bierteljährlicger Abonnementöpreid 7 A. 

Expedition der „Tllufrirten Zeitung“, Pcpit 
8. 3. Weber. 

vr 



N 2635. 16. December 1893. 

Berliner Bilder, | 
Fur Weihmanispit I: Pferdebaimmagtıt. | 

Die berliner Pierbebahnmagen erhalten durch ihre Iniaſſen 
eine ganz veridiebeme Woofiognomie, kheils nah der Inge, 
theils nadı ver Aabrespeit. And ber Stabtbejirt, in dem Me 
Sferbebahnwagen verkehren, gibt lümen durch bie Paſſaglete, 
die In jemem Bezirk ein: und ousfleigen, immmer wicher eine ver: 
änderte Ehyfoguemie. Wer mit ber Mingbakn um bir innere 
Stadt eine Rundfahet unternimmt, erleunt an den Vferde⸗ 
"babnpallagieren deutlich bie sorialen Unterſchiede ber Bebolle 
tung in ben verſchiedenen Stabttkeilen. Wer a frühen Mor: 
wer im Weſten aufftelat, teifit in ben Frühwagen Arbeiler und 
Hanbwerler, auberbem zahlreiche Branen mit Aörben, Es find 
fogen. Aufmartefrawen, die bir biuslichen Urbeiten in jenen 
Familien verrichten, im denen man fein Dienftmnäbchen halt. 
Br einige Stunben ſpater fährt, ſieht den Sferbebahmmapen 
in eine Urt Leſecabinet verwandell. Die Anlafıen And seht 
junge Leute, bie nadı den Geſchaften jahren, and oem denen je 
ber unfehlbar eifrig in erwer Zeitung heit, Die anbern Laſſa⸗ 
siere find ſchulpflichtige Anaben und Mähdhen, dir ebenfalls im 
aller @ile noch ihre Zertionen im ten Büchern Aberfliegen. 
Abende fahren die „Ibentermagen“, io genantt, weil fir fait 
ner Inſaſſen enthalten, wie madı ben verschiedenen Theatern 
mollen, bie meitt int Eemtrum und Citen ber Etabt ſich befinben, 
Spät Nachts zmlicen 1 unde 2 Uhr fahren nach dem Weſten 
hinaus ble jogen. „Eumpeniammler”, in been meift Herren 
figen, bie von etwas länglicen Abenbanterkaltungen Tommen. 
In ſolchen Magen befinden ſich manchmal ſämmtliche Inſaſſen, 

‚bie „vertrecberiäche" Perſon sine Dame it. 

Illuatrirte Reitung, 125 

eitem Dußend Wadern beladen, ben Magen verlaflen und 
eben wiele Damen mit ebenio olelen Podeten einiteigen, baren 
gibt es arwohnlich furchterſiche Hapatien bei ben Padeten, 
Und bis bieie ſanf Damen Klan penemmen und die Lackeie 
nlüdikd tentergebracht daten, qlbt es eine unbehnaliche Viertel: 
ſtuude im Wagen, in ber alles in Vewewang, ins Rutichen und 
Rüden kommt. Dergeblic erbticht man ſich auch den Hopf 
darüber, warum gerabe Damen, bie Ab mit einem Duseeb 

Ladeien beladen haben, ‚eine Leidenſchaſt dafar befiken, ihre 
Tortemonmaies in ben neheimften Taſchen bei Mleibes, unter 
dern Mantel, unterzubringen, während fe 5 bach jonſt ſier⸗ 
oſſen In ber Hand tragen, Die Eenbucteure, bie in wie io 
mit ber Unterbringung non Menſchen und Underen in Token 
Augenbliden jebr.oiel zu than hoben, mOfien eit sine wahre 
Engelsgeduld haben, um zu warten, bis fine ſolche Dame das 
PBortemonnabe beroorgebolt hat, Daß unterde ihre Dubend 
Sodete drei aber wiermal heruntetfallea und oon dem Con: 

ducteur und eijrigen Rachbatn zeizberaufgeleien werben, erhöht 
das Jutereſſe am ber Scene, von der der Gonducieur allerbingt 
am unangenehmen berabtt fit. Sm allgemeinen laun man 
behaupten, ba& bas berliner Fublitum ſich in jolden Augen: 
bliden atgen ſeitig Salfe leiſnet, uf nur jelten kommt e zu 
„Anangenehmen” Scenen. Protenthum aber kann ber Berl: 
wer nöcht leiben, Didnañgteit“, wie er es nennt, iſt ibm ein 
Greuel, und wer fich in dieler Bezichung genen die Mitfahren. 
beit oder ben Condueleur des Wagens verneht, laun Darauf 
redimen, rinen Sturm ber Entrüftung zu entfachen, felbit vom 

ao 

ausggeidneten Matter bie nertrefllichite, Hetz und @etit bil, 
dende Erziehung. Der jwgenblihe Gemahl ber lichreiienben 
Vringefim if am 26. September 1870 geboren als ber 
ältefle Sohn des Übrrflientenamts che. Ladwig v, Eeeirieb 
and deſſen Gemahlin, einer geborenen », Schmalh, Das Gr: 
ichlecht der Seeſrleds nehört zut vormaligen trächsuumittel⸗ 
baren fränkiichen Mitterichaft, 

Die Berbindung der Reunermählsen bat wun eine Vor: 
geſchichte, wie fie toraantiſcher farm In bürgerlüben Areilen 
vorlommen därfte. Die Betanntihaft batirt vom Jahre 180. 
Damalt hatte die Prinzellin, erft fünfzehn Jahre alt, ben jumgen 
Arciherrn auf den Bolhunterbaltungen im elterlichen Haufe, zu 
denen ‚ex ala Anachdrigre der Banerie äfter eingeladen wurde 

‚ kennen gelerut unb ausgezidmet, Der Kerlehr bekte ſich ſpater 
bei ben Feilichleiten am Hofe und beim Fufballſpiel im ben 
Gartenanianen bes prinzlicen Palala for. Die Neigung ber 
Vrinzeſſin a dem idemuden Offisier mit dem intereflanten Sr: 
ficht wurhe eine immer ianigert, beiomber# als er ihe und ihrer 
Muttet bei einem Unfall mit vom Wagen eitterkichen Beiftanb 
leitete. Damals entaedten bie Eltern ber Prinzeſſin das zjärt: 
liche Perhältwiß, und un das befammte „aus ben Augen, and 
dem Sinn an Ihrem Tochterchen zu erproben, forgten fie baftr, 
bh bee ſange Mann nadı Dies verfeht ward, Manberwindläche 
Hinderniſte ſchienen ben Liebenden eutgegenzuſteden; bean #3 
waren wicht nut Vorurtheile bes Standes, ſaudern auch com: 

ſeſionelle zu beingen, da die Secefrieds der proteſtantiſchen 
\ Airdhe angehören. Doch Liebe Aberıwintet alles! Weder bir 
Trennung ber Firbenben no die Mahnungen ber (tern ner: 

| maditen bie Herienönsigung der Prinzeflin im erilädem; Be 

Prinseffin Elifabeit von Baiern und ihre Gemahl, Otto Schr, v. Seefried. 

mit Ausnakme bes Huticbers, des Conducieurs und natürlich 

woh mit Ausnahme ber Vferde nor dem Wagen, alle in einer 

gewiffen animirten Stimmung. Aber auch onſtige „nroke 

Rorlemitnifie” in Berlin, wie varaden, Ginholungen, mschen 

Sich in ben vaſſagieren ber Pierbebahnumegen bemertbar und 

felhftnerltändlich much die Vorwochen zu einem großen Feſt, wie 

zu Weilmachten. Veſonders in den Bierdebabnwmagen wiederum 

ber weitlichen Linien herriht dann von den frühften Nadmit: 

tagaftunben bit zum Ipäten Abend ein aamı leloſſales Ge⸗ 

dränge. „Kein MNenſch ohne Vadet,“ beift bie Loſung, und 

viele Vaſtaglere, insbejondere bie Damen, bir bas Hauri · 

contlagenut zu ben Fabrgälten kellen, find mit einem balsen, ik 

mit einen ganzen Tuhend Kadeten belafiet. Wätrend vie ber: | 

lines Geichafte fonft in liebenswürbigfter Meile bie gefauften | 

Waaren burch eigene Wagen oder Boten im bat Haus jenven, 

mwirb dieie Fiheralität genen die Nundſchaft in ber Heihnadte- ' 

zeit zur Unmöglichkeit, weil eben zu viel gelauft wirb und ber 

Andrang von Hunden insbejonbere in ben Nakmittagtrtunden 

I manden Beichäften eine geradezu beüngftigenbe Dühe er: 

velcht. Wer pa nicht tagelang datauf warten will, daß ihm die 

Fadete in das Haus gebracht werden, nimmt fie jelliit mit ſich. 

unb aus Pequemlictelt muB man in den Viersebaimiungen 

dann volftänbig vergiditen. Man Darf es nicht übelnehmen, 

mern ein Schafeipierh ſich vom Nachbar der sehe zudringlich 

macht unb einem jortwährend ingenbetwad in das Ohr zu fit: 

teen verlucht; ober wenn ein lebendgtoher Spbeljeugpubel auf 

Holen uniern Schos zum aröften Theil orcupiet, Die Balls 

giere mäflen ſich eben untereinander beiten, und intbzionbere 

haben bie Herren geullgend zu Hmm, um berunteracjallene 

Badete ben Damen mieberaufzubeben ober beim „Berftauen“ 

von Badeten aber bein Gntlaben des Wagens Hälfe zu leiſten 

Bern ar belebten Halteitellen vier, fünf Zumen, jebe mit 

Hess uhetograptiiden Hulnahrien bon ©, Fittmar in Minden, 

Der romanliſche Herzensbund einer Prinzeffin. 

Wenn 23 auch ſchon häufig vorgelommen it, das Dit: 

alledet tenierexber Haujer ſich mit Damen ehelich verbanden, 

wie ihnen nicht ehenbüirtig waren, jo fenmt doch die ältere Br: 

ichichte, von Harl'ö bed Orohen fagenbafter Tochtet Emma ab: 

aeichen, feinen Fall, bafı Brinzeſſinnen unter Ihren Stand 

heiratbeten. Diele Etſcheinung trat etſt in ueueret Zeit hervor. 

So bat. B. bie felbere Kaijerin der Aranzolen, Matia Zuüie, 

den Grafen Keipperg, die Sräneffin Elie von Sachſen, vermit: 

wete Herzogin von Üenwa, ben Mardiefe Kapalls, die Pırin- 

zellen Friederile won Hanuthet ben sche. Pawel· Hanmingen, 

bie Prinzen Henriette vom Schleawia · Holſtein dei Proieſſor 

Gamanb, die Herzogin Pauline von Bhürtemberg ben Ant 

wandat ſich ſchlichlich bei einem Beſuche in Jichl an ihren güti⸗ 
gem Grokvater, ben Anijer nen Deſterteich, deſſen Hebling fe 
it, und biefem gelang es cublich bie Bebenten jorol ber Eltern 
als bes Vring: Megenten zu befiegen. m Genun wurde bann 
digier Herzensroman zum denlbat fhönften Ubihlah geſahrt. 
and bie junge, holbielige Pringefin, die unter bes ſchwlerigſten 
Berhültnifier io tapfer für ihr Ideal eintrat, bis fie ihr Haupt 
mit ber Morte icımhden durfte, hat ſich bamit bie Strapathie 
aller Hreiie erworben, 

Rad neuern Nachrichten beſtimmte ber dtalder von Defter: 
reich den Neuvermähtten bie derribait Feteräbera an ber Ste: 
tion SUS ber Arlberabahn als Beſi 

M. Hoch von Berned. 

Mille zum Main gewählt; auch am eglüichen Heje nefiören ber» | 

artige, fogen. „Wesallinscen” nicht zu Den Seltenheiten, Und in |" 

ber bairiiben Herridierfamilie bat unlängit erũ Prinzeſin El: 

vira dem dflerreichlihen Grafen Webna bie Hand gereicht, JIu | 

dieſen Tagen bat wu eine poeite Angehörige dieses Köninds | 

hawjes aleichfalle einen alle Standesuoturtheile negirenden 

unb nme auf reinſtet, ianiafter Zuncigung beruhenden Herzens: 

bund geſchloſſen. Am %, Deremmber wurbe namlich in deren 

die ältete Tochter bes Prinzen Lenpols und ber Sringeflin 

Gifelx won Balern, Clujabethh, mit dent Seconkelieutenant im 

bakelichen veib Ininnterleregiment Otto Frhr. v. Seefried auf 

Yuttenserut in aller Sulle und nur in Aumpejenheit ber beider; 

jeitigen Eltern getraut, Die Tringefin, Gutelln des Katiers 

von Deiterreich und bes Prinz Regenten Luitpoid von Balern, 

gehoeren am 3. Januar 1874, iſt eine ſchlante, nrapbie junge 

Dame von herigewinnener Numuclh, tenlichet Frriiche und 

Srbbaftigkeit und erhielt aleidı ihrer fürzlih an den Erzbetzt 

Jo ſebin verheirntheten Schmeiler Angufte unter Leitung einer 

Vor dem Dorfricler. 
Semitte ten Benfamin Beniler. 

Der Fall, ber dem Hetta Dorfeichter zur Entſcheidung oer 
fient, ilt ein folder, wobei #8 ſich um Mein und Dein banbeit 
und getolk einer, wie er nor Werihten in der Stadt und auf 

dem Sonde tagtäglich norlanımi, ber In jebem befonbern 

Fall und io auch in dieiem mag es bem Hicter nicht ganz 

feicht werben, yu ertennen, wer von bem beiden Vattelen recht, 
wer unttcht fat. Der Kusbrud bed Herm Dorfricters auf 

dem Böttlichen Sitleabilde Bautier's laht baranf Kbliehen, bak 

ähm bieje Erlenniik uech wicht gelommen if. Es tt zu bofien, 
yafı fein Urtheil ein falomonlides, gerechtes sein were, Vicht 

de wegen, weil der vor den Schtanlen bes Gerichte ſtebende 

Öebräer, ıwie wir paſallig wißen, Salomon deißt, ſondern bes 

Anfebens ber Speitiz halber. Die Parteien find: bee befagte 

| Enlemon, Geihäftemsne, Sprriafität: Geldatichafte, und eitt 
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junges büserlihes Ehepaar. Der Dorfrichter galt in der Sand 

ein Schrifefliäd, das men mol ohne weiteres für einen Schuld: 

ſchein oder eine ähnliche Berſchteldung halten darf. m Dielen 

Schein hambelt es ſich. Ein folder Sıheln, wie derjenige war, 

mit ben Shuled vor das hohe Getlcht Benedirt trat, ii ea wol 

wicht. Der gute Salomon ſieht durchnaus nacht blatoaeſig⸗ 

granfam mus. Sichetlich befteht auch er „anf jeinene Schein“, 

aber e® handelt fich micht une eim fo Sehlimes Wand wie bei dem 

töniglichen Kaufmann wen Benedig, ſondern mol tur um eime 

newife Summe Weiber. Der jehr ausdtucsvolen. energiigen 

Hrmbervegurg ber jungen Wänerin nach zu wrigeilen, „ſtimmt 

dae ma im dieiem Handel. OEb ſich bad junge Ebepaar bat 

Rberliften laſen ober doch alawbt, vor Salomon hintergamgen 

zu fein, oder ob bie Zafiuna bed Schriftindes eine Falle, Clau· 

fel oder einen Wintelzug enthält, ber das Ehepsar beillmmt, | 

bie Gerahtigleit bes Serem Dorfrichters angurufen, entzieht ſich 

wattirfidh unferer Nenntwih, Der amänewichnete Genremaler 

zeigt fh in bem Figurem wieder als «in Meifter (ebenäwaliter 

Tharotterieit. Wie echt iſt das junge Paar bargeitelt! Die junge 

Fiau, die flott des Rannes das Mort führt und itre Sache 

zit Temperament und Gifer vertritt, und iht det Mertes mol 

weniger mädtiger Mann, 

zeigt autker feinen feinen und tiebensmnrbigen Humiea in ber 

Charalteriftif bes „guten Salomon“, des Mamnes, ber ſchon fo 

mondem „aehetfen" hat, deſſen braune, rebliche Gefinnung über 

jo oft vetlannt wärb!, Fine ganz aus bem Geben aegrifiene 

Gettalt it ber bicbere Dorfrichtet, zu dem Vater ein vorsäg» 

tes Mobell in jenem jhbbeutichen Derie gefunden bat. 

Qafielbe gilt von dem Amanwenks des Richters, dem alte | 
Schreiber, ber, ald Brotofotführer ber Verhandlung aufeserfiam | 

ad, an feiner Feder daut. Es if eine Günfefeber; dus 

* ift nech nicht fo won der Gultur beledt, daß die Stahlieder 

den Gänfekiel verdrängt hatſe Ganz im das in jedet De: | 
ftimmiengsvolle um echte Mitien Kinein past auch Die 

ma der de am Fenfter ſihende Ftau, wol eine Jeugin bei 

der verbanbeiten Sade. Wine wredite (iger iſt ferner ber | 

ie ber Meifter ü t seihaften hat. 
On 2. Schäbe. 

Bilder aus Siam. 
IIL.* 

Wir haben in den Nummern 2614 und 2615 (Haft b. RA 
eine Rrihe Mußtentionen aus der detch den Franzöfich.Famefie 

schen Etreitfall damals in ben Verdergtund ber Tageserein: 
" nille getretenen Hauviſtadt Siams gebracht umb_lafien heute 

noch zinige intereflante Abbildungen folgen, bie nadı birerten 
Aufratmes der Photograpgen Jambert u. Ca. in Sinpapur 
bergeltelit Änd. . 

Son ben ausgedehnten Gebauden des Slönigspalaites in 
Yanztot baten mir damals mehrere zur Anidauung gebracht, " 
denen wir deute eine Anſicht der Daupkingade folgen Inden. Der 
Balalt wurde in bem fiebziger Jahren von einem Engländer Mr. 
Elumis erbaut. Die Pläne waten ganz nach dem Muiter europdi: | 
ſcher Brachtbanten enlworfen; als num ber Reubas jeiner Boll: 
endung etiaegenichsitt, erhoben ber fiamefilche einfiukreiche Adel 
und die noch machtigere Brieterichaft emernlidhe Einmände, bie 
den Slönig beftimmten, bie Baupläne dahin abandern zu lafien, 
daß auf den in enropätiher Architettut anögefährten Unterbau | 
das Dadı mit jeinen Orwamenten im fiamefiihemn Stil awfaeieht 
wurde. Wie unjer Bild zeigt, ift diefe Verbindung der beibem 
Bauftile ganz gut pelatigen; jebenfalls Tamn ſich der ſameſiſche 
Königäpalaft mit Abnlidien Brachtbauten Europas meſſen. 

En Hauptwiz des Orbäubes beruht in der gladlichen 
Farbengujammenitellung der einzelnen Theile. Die Wände find 
gelb, die Balufiraden und Giebelfelber in meihen Marmor 
ausgeführt, bie Saufen voth, bie Tücher roth und grün, die > Sirree 
Ihrem grün und gelb, die anf dem Treppenaufaang fhhenben 
Elefanten vergolbet, Ju dem marmotuen Giebelield üher bem 
Balfow ift das Borträt bet Nänige in Koſail angebracht, 

Gta 00 Meilen üromaufwärts wen Bangtot Liegt am 
Menamfluß das entzudende Töniglihe Semmeridlos Bangs 
pasin, Den in hinefihem Stil gebaltenen Palnit tieh ber 
jehige, dineſiſchen Stten und dinenidem Lutus hbufbigende 
Aömig mit eineu kolofialen Geſdaufſwand durch bineflcdhe Bau: 
bawbwerter gennu nach dem Aaiierpalait in Aanton errichten 
und bemupt das Luftidhloh wit Vorliebe zur Abhaltung von | 
Freitmahlen. Unfere Abbälbung auf S: 790 veranſchauſicht ben 
Hauptſaal des Debäuber, ber mit ber Menge von Euriofitäten, | 
loſtbaren Basen, Mötterfiquren u. f, wein Muſeum von fabel: 
haftem Merthe barjtellt. . 

Das Bild auf S, 781 läft uns einen Blid in bad Innere eines 
Sinarefiichen Theaters thun. Alle Mollen werden von Frauen 
bargeitellt. Die Handlung ipielt ſich unter dem Baldachin im 

- Sintergrunde ab, bie Abrigen Personen im Mittelgrend unb 
lintö biſden ben Chor aber find Statiflen, Medits sen der 
Bahne fin dar Damenorebeiter,'das bie Handlung mit ein: 
tönigem Geſang und Alapgern auf bem veritiebenen Holy 
injirumenten begleitet, 

"3.1. „Alnde. Sig” Kr. Bis tom 19. Kagel ver 

ber, den Reden feiner Fran Nadbrud 

webenb, die Hand betbeuernd auf die Daft Isat! Umd mie | 

Allustrirte Zeitung. 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 

Alrche und Schule. 

— Hm 3, December, bem eriten_ Mdpentelonntatt, 

i über ter Mir 

Bea genen Di ken van Suserinten: 

a  gehaner ver Die h umann gehalten. 
man Amen 6 all eigenken Hier If der Ankh 
sche Weitenbadh, 

—* Serein für innere Aiſtton in Lelrrie besing 

am 3 December feine 24. Dabeesirker wwier aabiericher Berkel ed 

"gung. Du ter Fditgefäftten Rikelaiffzche werbigte — 

BE rn and ah Se ze 
Ben. ware ya em. —9 ——— 

erl erior Walter Dr. 
a eineihagtet., Wahr Dr. —— 
te Samannentſen — * —— — 

i lenterder 7 Lie. tineol, 
Dis Bıte die Geihnadhtegelctshte mit der Innern Mifflon 
in Be * 

hun mit areher —* —V ——— 235 — 

 Tamtfien Antrag mehteree Areleiuneden an, menad es Ghnäft 
nur von elnem 

—®& L ilfhaft dat irht Das erfle 

5—8 ee Ay 284 aeudt, Der 

‚ eaaldiche Banriflenmiftenar Gentken I ber Neberieber, 

jerem * aut Aida fe "Der Reh 
| Hinal Aertoast dis 
Berka: mu Bra, die Ach anf Ri Onetgniie, auf Haben: 

pelitiichen MHebiet beziehen. BA, —— © “ 

faflen, In ter Ei verfafen, 
bes — 

hei 
— tes Meratäungen wrd vech ae ae 

verfehulichen une zorfidiigenn en She 

| zeldnrlen. 

ogenzäthe in 
3* ti — hand 

. —33 Barkes, betreffend br, jamten bes 
1 Zur —— — nee Eamrurie jollten 

einbequfen merben. 

Mirdikeib, bie mil der Menu nottrenbiare dada ⸗ 
ftlldhrn Werbildung anegreüfer IM. 

Univerfitätswefen. 
— Der Belndı ber berliger Univeriiiät hat in birfem 

Mänter wirken Fine — ttſahten. e er Etubiren» 
' den beiträgt 4979, 102 mehr ala im —F Winter und 1059 uhr 

Tilörte mit 1025 Elubierabe, dann folgen bie 
! 1688, tie medieintiche sıht 1270, amblich bie dheelenife mit Ası 
Gommilitoner. Die uk 
bestägt 3670, ans Den 

= - 53 * a E = J [+] * = — 

— Die bonner Unsertiltat — nad 
tem neujlen oealxerxic· ruen & hzente Won birfen aut 
fallen auf dir Fathekifctheologiiche Farnltit 3 
Er ame! 84, auf bie incl 
247, enbild auf die yälloforkıfdıe 512 Etubleente, 

— Jena mei Im tiefem Halbjahr 843 Erupirenbe 
und 39 Höser auf, — In langen Find für das laufende Ermeiter 
1083 Stubiemde eingeihrieben, momie bie im Sommer vorkauben 
zweien Jfer ber Unieerfisdtsherer nt nl, — 

ar 

auf bir evamge 

Beludı ber Hochſane ın Wirburz ermeärtig 
\ uf 1901 Elubentea (1280 im legten Sozumer), tie U vertsellen 
mie folgt: 118 Theologen, 237 Yarliten, 708 Medleines ank 174 

Angehörige ter pälielerklichre Karsltät. — Un der frafbunger 
Unlverfinat Her in biriem Hinter 941 Etubraten ebigeldhstehen, 

m End dal aus @ijahPotgsiegen, #18 anf anten 
tes Deutihen Melde und BR and dem Assland, 

— In Berlin bat in Mefem Winter Prof. Dr. @tblzel, 
einen ter Ieklgpeifungdrommifilen wnd vortragenter Raid im 

Iniperiem, an des Unioerkrät für Suchen aller Sererfier zum 
erften mal eine öfentlie Norlefung begannen, bir unter Demupang 

7 Mrierhöde fine Schulung Tür cheilkittiche Prana zum 
enſant bat, Die —— an titſem dedeutſamen Kolleg 

arche, 

ändern 

IR eine angerasbenilich 
— Nat Behrlürser der Tedni di 

BrriinASharlortenkyrg fer folgmdr AR ed Aus: 
ihrleten bie Stinattorenten Baulnfreetes Mühlte_ infelpe 

FR HN 7 I Sa Kae — en thelleng 2, 
für Bautnzenleucmehes, tmurbe De. R. MW. Ei 
für inaanlichr Girelsale —*23 J 

a 5 

a t in Qerkinttung zu feher, t heibelb tabt: 
Üd bereit erflart, den mörbigen — * 8 

\ u. In Tübingen murbe am 3%. und 28, Ronember b 
Belbene Amrsjuhilkume tes amspreldneten Süinitere Yrof, ir. 
&rabtemen re ekcin Soadın Ihm eh huanalt un, Der wa \ De a en elaan Harfelzug bar, an bem 

Mevember eine We en bes 80, Der 
a —53 a pe Simans han ii der der Men 

i 4 nidıt anmmient 
roll, ieit mie Aefl vol. Bent verhindert Dee Glkdı eflsebe, une 

! wericfenpgebumgen aus dem Im: unb Muslande, 

als Brinatterent | 

— Die badifdır Argierung beabfichtigt, bie Pandesz | 
nach Sritelberg zu verlegen mb fie mit | 

fägung | 

N 

I 

Modı ein furien Ber | 

stmdgtei untere | 

I 

he 395, auf bie mebielnläche 1 

} 
| 

"dee len 

| nember bis 9. 
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— An Zürich ſeterte das Gerne Tigerinia Is den 
arten Deremtertagen felt 49 es Eelftunps: und zugleid fra 
a ———— une me —— — * Serra 

eunbrien ’ ja 

bene — ih berjelt das einzige beat 2** ẽ— Gorps ia ter 

Gerichtoweſen. 

— Der Lanbeszerrathörrsceh gegen die beiden Im 
Kel verhafteten ſrame ĩ ſchen Erlene bepamm am 14." December 
vor bem vereinigten ®. unb B, — des Meicegeriäns ka 
Belsyle unter Veirung tes Zenatspräfltensen », Wolf. Die Un: 
flage verttint Oserrelhsanmalt Tefirnbost, dir Dertbeibigung wurpe 

ie ı dem Mechieamiwalt Pupler übertragen. 
— Is Berlin gelangte am 2. December der Broge 

angen En Eimp u @enoflen mad} mehrmochlee Derbanbtien 
zum luß. Der Speuch der Meicmorenen esflärte Für Shuls 
Sig brs butrügesiiden Banfretis ander 536 mlloer⸗ der Lies 
Ad der —— ung bed Mlaublare vo, Are te, * fie u N 
mault, jem - möcht in be 

"Boten # * wuche fur midıt ita ertlaet. Fnie A 
ä m beisügertichen Bankrott unter Bubälligung wrölbernsrr 

—* .- Araum 33 ter Anftlitung ee Wezün: 
Rigung felner Perion, aber widıncaliie 1e9 Dieb alas an Dre 

jechielm. Ermin murte in ben_ähm beisefenden Anflägreunfiee 
ir wicht ſchaiti erfläer Der Gerichtshof verurteilte Eoru ze 

rier Rabren neun Memaren Mefdnguif unter Mufredımung ber ken 
n suerfarnlen ymei Dabre neun Monate, ferner zu fünf Yabzen 

uft, Win 18 elsem Jahr drei Monaten Geſan unter 
Anteeteung von Monaten Uuterfutungsbaft, ©. Aınau) zu 
einem Monat Wefänguif, meihr@tvale ale verbüßt erachtet murte, 
Aran Eiten und Yerein wurten Freigefptochen, 

bare ia Gerubene Si On ben Sahten Insı "Me 1608 war alkest ‚re In Preußen, de in "a 
am t. Zull erielaten Arinalmen dei dus Genchen ——— 
waren, wirt im wuler⸗ ——ã—ã A mzmintacriaſbiate vers 
öffentliche Damadı terrägt_bie Geſam 
tanbesgreidindWeziste des Staates jeht 
mehr als am 7. Sul 2882, beim. IBRL. 

tge Deretanng iM fomlı Shen 
e gefewimeen uns am Ihre Ei 

a ; ‘ 
eigen, „Aufnahme immerhin weil tuifermt, tenn bie “ Abel 

Gefundheitspflege. 
— Der Lanbrath in Wlelwis madı bekannt, daß im 

tiefem Korife Die Ebelrta möllig erlofchen ik. Na ten brin 
kallert. Befunbhrildemt in Westin eimgelauienen ilrbeilungen 
Fersen in ben Mocen vom 24 Nonmuber his 7, 3 
ui ned ı9 —— mehren ur 1 — * 

e wicht eselanet, e vertbeilen fd wir folgt: 
ach Fu Feiner und je tinem Dst_ber Arelie Naugar, 

Undermünbe, [3 vr und leiwig im Obesichleflen yufaramen 
« mit töpılihen Ausgang, auf wor Alk: { pen 

zahıme 

er er bezw. 5, in 

in 

m 

13. Mevrmebes Die Zahl ber Wefranfungen ar (Sholera 9 Meter 
Tebrsjälle 160; Dom bat fi die Sour in der Iimgebung weiter 
ausgebreitet unb ſucht wantentlich bas T Ned ori Aala edlra beim, Auch 
in Vera hie, Nfeaba und In ber Laxdſchaft Sahel Isätt bir Seucht an. 

Uaturkunde und Beifen. 
— Aust. Jehne in Reufunbland wird witgerbeilt, 

raß Bösting, ber Aührer ver aleldinamigen (dmrälinhre arfliften 
Grgetitien, am 16. Anzuk Gare Felanb erreicht hatte, vom mo 
a2 er feinen legten Üriej an Dr, Harwen In Et. Jobne ridytete, 
3 wear gemeldet worsen, daß Dir Brpebilien dex Björling und 
"Kallitentus vermnglüdt fei, ba ınan Gräber und Papiere ıbım 
batıe, Ob Ach num Die obige Meirung anf einen Inkleen Deltpunft 
bezieht, it mächt erfichelich. 

— im wiffenichaftlichen Rreifen Gnslande arırat 
bie Abficht, eime neue antasftiiche Fryebätten fm großen tlle aus: 
et wohes Interege Dee Gegenſtand fell in tes lonkoner 

hen Seiellichaft in einem Bortrag von Dr. Jote 
Human, ter an ber Öballengenrperftion thellmahe , beiprachen 

en. 

f lürklich —— 

ralititar ſelea, vornehmlich wenn men Mrtd Arts Äreere und 
die Rienng auf bas Uſez von Nalsfala nehme. Läͤnes des Uſtro 
won Ialufaba, um Bilri derum und die zer Juſel Austin raſſire 
mean Tiefen nldye unter 7 und wicht über 16 afhr= (8 
dus Mir). Am der Jen ẽth Baht jolle man dann dem hei 
Ufer entlang jahren at Debsetwordfu's ſchllest damit, 
vah es feflellt, Dir Stadt Yentöriet Fönme auf dere Jeuſel aut 

Ms 34 Aneten in Ethamye ade, adımel — 
u bie Strömung jehe ſtart und bie Zahl erfahrener Bootirs 
geriug ſel. 

— Am 30. November wurden an mehrern Drten bes 
ebern Etanenihals in Tirol madmeitags mm 4 Ihe Grüße 
wahrgenommen, dir in Alivich am Färfiten und deutlichſien ver 
jeürt warden find, 

efsnten, Man ce 
b gefanden haben: Die 

Stahl epteu sek faum an ermirtele. Dabel bauerten bie 
Ürräöge, verbundes mit Lane Oetöfe, im ben meillicen Hdgeln 
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ao Immer Fort, best erfreckte fldh Deren Sitfang wer anf He 
t felbit; Die bemadıbarten DO 1a il, n Ostichaften Farm ine geringem 

— Das Vorgebirge Alrfhanır bei 
Ar Fi während ber Jeplen Stürme u Saat! "a 

tönt * Dabel trat eine * ® gm Tape, Bir etwa 30 Mer Im —— a breit * en a 1%, Sir, breiten 
Fett] m n Praditeo es 

in auf Bapıl aleldhformmt. ehesten ber Blauen 

Alilitär und Marine, 
— Das Yufrüden der Haustlente 

tratiden vw In »a# Glebalt 1, Bat, das 
eg! fendren dur bie — 

I nn ide Revemdar Im „AenteesVeror) ehe“ vn Re werdes. Mus teier — * * 
INate. ber Slider BD une ar . eralfte ti, ber Mbit, 

N Mi Bender del ben bike peankattn. Ser Ku ei, 
kamen fi befimpenten Sanpeleute 8335 mit ben I nliirsen Idrer gattung, bejte. berjenigen — 

süden, der Ne vor dem Bintüden ie a s angehört ba 

me ea —— Be de —E He m * 
fe 2 ujab zu Der Beſold —— Pr Mn Sutfheldene beo Kalfere über die Winfüb: 

er geataa Rantt men tar bakle 
we die Sfiriere und, Santrärsoffijiere Der Mrmiee last 
ey vor grauen en Paletors 

des preufiicdr 
—e — id: 

tragen jollee. ie ! 
U pm », Meril ıu0n era Gentdarmerieofiriere fetrie | 

a en me hlerven ausgefät 
— Das baitlide Hltär-Verorbnungsblart" 

90. Aeormber veröffentlicht die Organtfattenotekirnmungen für ber 
du — —* * errictenbe Unsrreffi 
eftjlereuorichule forrie die Arne an für jene en 
in Dirde Anitalt als Unseredlgier 
reilen, Die Kuttalt Soll am 

Pente, Pie 
et elntreten 

** werben. ⸗ 
— 

kin wire zu 8 ter — — icalfen unb rn 
mens, esoflglere ber 

Seinem onal vorzubereiten. Ie madı —X —e— 
came von pretjabeſete Daurt dait 
il en Ben! uns Rralan perben Im Ya: 

mus ‚gen 10 unb 11 d Aa elf en Geeres Aaiennben. Tmtorpd bes 

— nn amerlifantice Frfinpes+Youls Werken im | 
Ki © fall eine Torperofamone hergeftellt haben, mit ber 

* en arege engen von Grriokokriee in fü 
Hüchergett geichleubert werten fünnen. Ui einer jener 

— — von demfelben Gerau. wie 6 bir en weilfe 
alien Ranomee haben, till Hattınanm An v fer 
abieerzen, eine enge, bie tneeldit, and bie & —8 ER 
Pangerplatten ober Die de Adıten Arflungermauern iu ferengen. 

t — Bremen im bass af 
3 1000 bis 1800 Tonnen Waßrrmerbrämgum # vom 

. Rs Zeitpunkt für die Rertightellung biries 
erat Mär; 1898 angenommen, 

— —— Nat dan Basar brei 
neun Ton orifängern angeor jeltert ellunges yar 
Veritächung ver Marine jtehen beyor u 

Handel und Indufrie, 
— Bine Rusfhrfiisung vea Dautiägn —8 

tages fans am A, December im Berlim unter dere Berg 
Gemmmerjlensatks Rrenbel fatt, um au re 
img zu uehmen. (#6 arlannte — 

—— eleczotag vorgelegten elsperträge mit 
uns Serbien für Burdtaus perlgwt Gradi, — erbeblichen Threil 
tes Mifages nach dem Merlante für bie Zukunft zu Bam: ba ber 
Ablehnung Kirier Werrräge märde er elne fdwere Schäklgung bes 
tenifcen Örmerbölebens erblidden,. Der Ansichuf 5 Naber an 
den Melharae dir Bitte, den drei nläserieigen eine Auflier: 
vom au eribeilen Sodann wurte bei — 
kung bes audelotage⸗ im Januat tim 

— Die Zahl ber Spinzels In er deutſchen *3* 
teolliebuftrie km Deut fchen N beträgt jebt norı aan. on 
** euf Preußrm 1348 210, ——— 14 
OH, en LASIAeT, As636, Yabın 396 134. 

Die aatl tes Autefpinbeln und Den bie beträgt in Draridı: 
296 Sätmdelm und a07T baüble. 
ie Bıntcalverfemmtung ber Denafgen Sunda⸗ 

—E in Dresden bat teren Aufteſung befi 

antelöyetträgen Strle 

& ae , u sur 344 erri ae Badliche 
ntelsban! rloxuhe w t dle in zunehmen: 

dern Maße um J st Yage dus —836 te unb bie Kiefem 
woc weiter brı Grhmerung In Piguibatlon treten, 

— Bas elbuensflif e Rinanzbepartement beantragte 
dei dem Ba⸗derzath Im Bern, die Bünftige Retenmonevel-Banf 
als reine Stantabank zu ergamilünm. 

— In einer Berfammlun 
von Bunenl, | bie durch den Min 

ae 
unb in 

L — Eigen —— Rare 
Li; 13 en aim 143 sertor 

das Er" * 
Ausftellungswefen: 

— Dat nunmehr orreinbarte Programm jur nachit⸗ 
jährigen Intemmarienslen Mesttellung für Nelfsernähreng, Armee 

beet Gaupgrengen, vie In Tofiemaniaer Aeikenfehee Dardellen 1, 2a du ſoſtematiſcher Meltenfaige 
werden: 1) alle jene Gberichtumaem. bie sur en Orzlelreng 
der Berölferung unb zu deren Sdyun namentlich tn er Aug 
Äbmes Berufes beiklmme Ant (Be 
jme — bie dan dienen, Die a sen einer amect« 

ven un ai Honey 3 Beten (frband: Bautar) Grad). 2) ale u ib br 1003 an uta ai 
ae Bari Yen, Bie 3 — Zufällen, Wefahren unt 
4 tv en, 

gi als und du Gbsenthurm Beeren im Rrieten am? 
eieg Fahren (Woritand: Dr Anſon Kö). 
- Die Kubkılinngs-Ersimerien werben Mode 

Einst Grlaf ter zufelge werben aus Anlas 
ber Beltaus kan in Rutwerben Jabre 1894 beſentett Arel» 
tmarten mit bem Warben ber ee — Fer 

Fine Hilgemeine Relilidte Anpntrter und Hun 
eusflellumg foll im Jahıe 1886 In Mifgukj- Remgereb perasialtet 

ſSult und Unterer | 

Slenatprriamm: | 

terl in Wien umıtage | 

: Heirat Bigertal: 2) alle | 

pn ol das Beben und bie Geſunt⸗ yirifer im 
ee 

Allustrirte Reitung. 729 
ö — — — — u —— 

den, Die Grleblgung aller di⸗ Nasiellung Beine erten Ara ‚ teirb_efner befondern * —R — — at em — ea | eingeleut. 
Je Barcelona mirs im Myrit zo eine I natlen le Aumkanan bach a Wen nam. Lane et abtveralteng —8* I] at 7 bedentunde tmammen. Mas {a Sa ir u fee uud Ban Un Die Int eine 58 flatse hist 6 Berl, beauermert Anndiien Abrhrilueg — — * Santlage in (5kile wir» im September näch⸗ —— m —V el⸗ 3 * Alk m * —— — unt MNetadlutat 

t ————— —— 

Verkehrsweſen. 
sue Aebeatini 

— —X S — ———— 

— Die Weneraleoniereng ber Heutihen Gif tab in von Tem preuhlien (it) Öienbahmmnter Then für Im ’» Ir — na Berlin inte u it Verhandlungen tmerdra jahl: * reihe Iraten bee ep 3 auch feld tes Verſonec· 
—— — er vers rhlmangen für da⸗ 

— Für eine 35 vr Di — Dat de, öheläniäe guEalonit non Yacaun die — —— —* 5 In ne omarteujlinie der 

— rabı ausgehen Kuh ————— 
— Der Aitma Pr 

‚ mit befcränt frer Daltıng, wu * a 
Werarbeiten gas ade ale T eine Eifend ahn —* oa 

een beugt 
jebiehe, ertbrilt. — — 
Bam Ge ne u E * 

‚ Tür eine Mentahn ven 
erhalten 

bingee 

ws — ——— 

Dite pafammengerretener 
zur Bersahme allgemeine Verarbeiten 

erheia mach Neuland ober Mälcdhhafen 

— Di suffiiche Mesi b i —— 3 8* Eodger Rabriltahn ändern. Die Die Ilnterhasblungen mit ben 

In Raise wurde am % 
Suanalaühet debaute 
wollen Jematliı und Bert @ 

December Pie won her 
V er, lange Dumpfitrafenbatn 

Wir: Budaprfi 5 Mar bi nie üns 

Be en P} je nt tral sehhurg u ar ſchaltet 
| Diefe Linien ba für Ban Brrfehe von Mir Wim De huba: 

vet hinaus, ulıb zmar weit ber’ an bie '_ Greisale in alt 
| oridhleffenen delobannenn im in Kran ein und © Das I. 

LH * ee en emmerin me neu 
am 3. December in Senicb — * ee * 

— Die Telepbenverbintung allen Editvedeu und 
Dänemark wurte ame dh. Desember buch eine Srlerliche Umtereesung 
ber Hörde Dakar und Ehaiflan eröffnet 

Kunft amd Aunftgewerbe. 
— Kür den m Resten an - 

L [ 
ATI Te 

— Bon dem MRiniüerium 
ein — für la Den Mich 

ener ———— 
lene n 
eg —— Lo. 

x Ulfahetorbringen ih 

Het 

— dem 2 Eleften erbürtigen Karl Wottlieh 

Gera vol kei — —* nn —— ah tat ee m’ D | 

Arlaf Yürfes Jublliuzis in Brec⸗ ein Drafmal za errichten. 
— Fät bie Kädtiiche Hemölseiammlung ı Mann: | 
* wurte Echönleber's „Ean Sapııe" um Perife vom 4000 

fe näditjährige vom berliner Sunftausitels | 
fung 3 bereits —X — fer und am 2. September ge⸗ 

Mloſſen werten. 
— In ber —A ehe, aälfelderf in nes it gegenwärtig 

\ ie von Werfen tes im 
' Ag ——— a u 55 ab geberenen Hlaerien 
| maless Karl DBläller —5 bie ein ver⸗ Bi ber utwickt· 

ters glbt, ©6 ine Reibe jel twerle. Manta he Aliafich nn m 
uldye —S u, 

bei ne Wrlähgen Eli Phunkancfs. hal Aacan ——— | r m Lutiere 
N — ron u u. — Im Bed 

a ae 
— Der Heitefvrnsene, gsrmegifce Maler Öbnars | 

| N nen Unter, den Srundı bat in Berlin tr ren 
Kinten 19 eine Ari 
@entien und eima enfe Dit [3 aid a — Share zu einer Auoſel⸗ 
lung verriniat Gr ſcuritet auf jetsen ertsemen Iegen aavertroſſen 
weiter Was er In BEN: unt nalusalliliee Ger end 
Gbezelüguren bietet, ra nur ten Wintead einer 2 anal 

' EB fopeleten —— ——— Su ua une fünfte (der 
u en ie mi elers u 
- m = e und da awltntienten, et male 

| Yaen * en z peetiichen ebanken bes — Künftlers wicht 
| tmtgehen Fünnen, läßt den Gtasiien, mit bem er an ber (fr 
| febetmangsfurm ter rahften, dem Feslirun "öllee 24 
| Sfige feiteält, ser um jo — a 

— Der anf bie Beihlagmahme es and beu römiiden 
Galetle Exkarca heimlich na Paris geichaften Gemälde arrichterr 
| Antrag ter Italleniähen Stesierung 1 

* 

- [vr em Hof —* 
d Famit lebte Hoffnung au 

memeciangun zer fie Saaklen verlocenen MRriftertorrie jenes 
ng au ĩdaele⸗ germesten. 

— Des AL ef ars berliner Bu emerbemufeume | 
füllt genenmästig elme ——— — zaftehung bercucter 
mt unt jengermebe vorw 

de ein nabegu — zer fonſtleriſch in behem Grat⸗ anı 
ichentes 

fen } smalliister Mei» aad Elibergerätge 
Bun Ley in het mr mebft verranbere Mebrlien von Elebem: 

Pleribrim veranichamlict baneber im —588* Vroten 
eine la jet binden allım ver in ven lebten 
act ul künflie * —— ela aate 

TeAi br bir Goelung edenſo jelmer wie wigenariiger Wiekun; 
gen gelingt. 

—* ei But Bereinlgung, bajielborfer Rünkier 
alde feeben zur Wertvetumg ihrer Pänflertidren nf I, 4 

I) Brlırä, eher Di rauf, 
a RE A EN leched. 3 en, Briut 

Arſtniz· Necacted wire rin Bofalcemise | 

Barlage var Berattung, Be 

Bi | 

fi N 
des perl at rn 

—5— 

a enzlijcher Gerlunit, | 

ip Sieker_ Mabeifarion gewahrt. Gine Sammlung in | er 

2. Boamann. Deraberg, Oedet, Dürer, Must reihe | ii) —3 — Rn chen He Raren a ee klamm in *58 — elne⸗ minten Tünftterifchen 

— * er be Woflod 
—* ie! —— —X es LE, 
beuuns be chen —ãA * bie **5 —* Sem⸗ 

wirt um 
erare Dan vi Too  arioriorkert —1 — —— 

Theater amd Aluſik. 
— Das Berliner Theater Bubwi x Hn radıe am 1. Dereeider —— ji San. gt — Pr it older Gelingen zu 

Eu er Dicker je aa6 28 Schaufplel („Kurfärk und Echiypn venmeite‘) —* — 5353 — he fo ** an a fank den 
der Dichter uud ar Darfteller — nd ck 

\ verlieh a Ä 
eine brompene Ralierbute und bem er 
3*8* 3 —* * um Gatehanen fen Bilde. — 

am 7, Deere 
tig „Dramratef” vom Ärter >. Beben Sen 2 Baar 

enderse Diramelrt_wurte gut anfgrmemmen, 
ter brachte ame 8 Dinember erläpi wen 
—— vier * von deren j 

„Das Eptel mild rn * 

ine 1] ar In o — 

kur A 

b rl U, >, Ed (anal Ei am 

— Berhbart banptmann' 8 „Dannele“ hat audı bei Watführeng irn bresiauee Stabttteater bei vo Infeenteung und Dasttellung ebsen Heien Habraf ge 15277 mannlrimer Tbwater war He Bltrlung der Di eine bes deutende. bazenen rief bad u bei ber vehen Aufführeng im tele tee Bergtkcater eiera gerkeilfen Einbeud bereor. A Bat: 

erember un mal Drama „Auf Trls 
zutbeil, 

tearbe dei be she A 

Garlip mare au N # Br yon 2a he esember Bu rar Br 

gender das neat brelach 

hate hei Ber eriten Ku Ierbnaser gr 

fall, der gefpenbet wurte, dlieb dor wicht olıne Kite 
— Pe Stabtiheates zu Rrasffert aM, wurbe bem 

burg mb n Aland Arien ein — 
— ———068 win — ulamlesıge —— 43 

Dildtera beifällie —— — 

iba am erflen mad aufgefäkre unb yehitn 7 7 
— Am füntgl. Sir Sul In 80 dr au Ro 

Franz Treller eime Keifallier a wfmabıme. — age 
— Arthar Sänlei L) u Ti ei „De Er 

fü 
Wien, bie am t, Decembre Kat nd, 
Kt * äußern ren. währen LT Hk de un — 
fprudı Mirf. 

— zent 4 Batman u amd er 
am errmder 

dehr — Grfolg in © —— — 
Bü is Tanb en . D b 

—E— erie dh he Warloneliae [1 R 
—— ** ——— —2 Das Erid, ala > ıffen 

adıt le Anb bu Sller —* — 
_ Im Baclfer Opmmair-Eheater wurbe ein wire 

arlerd Shaufriel „La serrante“ von &. Infontalne mit Grfelz aufn, Der Verjafler, ber iger Hofer Mühe ifl, frtelte 
eine ber Hauptrollen tes Städee, 

— Die 8 * * et t « 
Ha”. erlebte —* *7 3 ie 138 u et 25* 
Zaeater zu Leone une murte mit ledeien Belfak aufgenseumee, 

‚ Rebmere Musmerm mwäten wlesechelt werten, Mn Pie früher 
Brrte Ins Serühmten E Gempeniflen reicht nos ‚ine Madır 
hr Venedig” man bera 

freude 
rag mie 

ortes 

— Raıl r. 35 6 Oper Seite u 
HL, ber eriten Kati übreng im Re Reufceltp einen 

I - Im Per OR Dsrmgaufe 10 | ie im — bes Mo» 
 weGmlas am? o Die Härte 
| Arie“ in der Bearbeitung von —X Kalbe a. tal Im 
Scene orgamgen, 

| 0 — Ueber den Erfolg berire neuer Dperm berichten 
5538 Blätter, * enihufianttiche Mnjnatıme fand im Mans 

‚ tan Mattre Surenlest’d Oper „Em avant Marche”, ebenio fm 
Merl Vase Yillafiorlta’s „Natti Kamane”, Die tm Ma 
Tbrater zu Bolegna gegebene Oper „Im Vandon’ des Dichter 

\ Gompeni! I Wirmestl haste mer einen Adıtungserfalg. 
— Ben anfer een 5 Interefie war —* aweite 

Gonsert tes Liſu · ns in Bringls, bus am G, 5 in ber 

an De en —* ent vor Tas ger 
Der —— Be Dun * nn 

| zu — 
| ir „Flur Eradenie Beide Brrie hatten Er ele 

— Der bilbeshelmer Oraterieanerein bat am 30 Ros 
werader Itlervich Fon Hd welsliches — „Banalle" mis 
antern Erſola zur Au ſahrung gebradıt. 

— Hz 16 und ı7, yes! ————— nn sn 
en änms tes Dr 3 

u Bat e 
— Dat ShillersThrater in Berlin if gefihert Mm 

29. Mogember fanb bort In Meler Anpelegenbeit ine Derfunmlung 
Saet, in ber beidhdoflen werde, das Nntertehreee ind Erben * 
Dat gefammte Kapital, feet #9 wicht jchem nacher zugefagt war, 

* ed Anz am I, Demmmber A mem! selten 
Berkamm! nad Durdberatkun, ngemtrunfs 
bir rg sea Eakinapein —E unt 2* Auf· 

— 5 "Srmeraderard In Braı Beraten cin neues 
“are en 

Ieehenen.“ Die Reden ea Baus wundn mit 00509 BL wer 
— 

— In Bien bet der 28* —— —— für bie 
! ariareısie Then Eati ofen, indem ‚de age 

lite Urteſte ber dent Bühne 
it le Une ag —— a 

— Der geil 183 dem ala Saal el an ang hör 
sel nz am 27. Morem« be teler unt Meginrar 

He dan Golanies Künhlerruilbun, aut 
hätten Münltier pahlı ber 
ii Köniz lirk dem — 
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Iohn Eyndall. 
Am 4. December verſchied zu London John 

Tondall einer ber führenden Geiiter ber mobernen 
Raturwiienschalten, ein Vann, beflen äsheres 
und inneres Sehen reich an inhalt war, und befien 
IA über weite freie! mne 88 verbreitet hat. 

oh Zundall, 15%) geboren, ein ‘re von Abkumft, 
a im jungen Jnhren mit Ser Korb zu fünpfen. 

Sohn armıer Leute, watde es ihm nicht Leicht, 
: die für höhere Sindien nolbwendige beiiere 
Schulbildung zu erwerben. Und nollenbs erft fonnte 
er, ale er die mittlere Schule hinter ſich hatte, nach 

TE fl. orerit galt es, ben ti 
und, mern bas Find aümitin ge fpäter ein Heine 
Anpital zu erwerben, Ducech de * Koſten eininer 
Stubienjalire acdedt werden, nboQ trat im: 
nädılt mit 17 Jahren in ben Terme ungäbienft ein. 
Später Alernalım er eine Stelle bei Giienbahn: 
bazten. Radı mehr alt jehmjähriger eifriger Arc 
beit ern batte er fo viel beiiammen, dafı er den 
danı m. fehmsüchtig 3 Alan, eine un 

ir besichen, Tonne. Sein 
Webt fi zul sine eine —F — 2 auf Dar. 
burg, Bier Ihloh fi Tuaball an den Chemiter 
Bunjen an und —* in deſſen dhemiiden Ya: 
boratorium, einem ber in Be ie es bamalt 
ze —— | gab. Bon burg wandie er 

joen — Eu 
irgendeine — e ie Arage 

fölen — Im Hand dort — 

die fi um Tr ala den Metjter Scharen, 

ee ». Helmbois) — * sie ein 

zu erworben. Ihnen, die i u 5— 58 
Verein, bem Arime ber heutigen Shoftaliichen Ges 
fellicgaft, fidh einen witenidnitliden und geleligen 
es unet geſchaſten tn, A hu E * 
dall rs sr lente alebald ei Hanb =. 

Keen — 13 Bor und Häfen, ie 

Arab, 2. Weiche bes heiten — Hi iämus — 28 

Allustrirte Zeitung. 

John Tyndall, + am 4. December. 

Zondball Di: bewußt war, was er ber beutichen Wiſſen⸗ 
—— in Deutihland-pefertiaten 

der bie wor millen: 
ah der f 

F be Ti netensung at: 
ad) jelwer wen ua man 

Die volle Anerlen · 
nung der wiſten chaftlichen Veiftungen bei feinen Landeleuten 
er bereichnet jerne 18062 erfolgte Berufung in die Moyal 

—5* in —8* — da⸗ Schi 
Die Fortihrttte, die Die I ball ER vertbeilen 

ſich über verſchiedene Aue 0 diejer Wiflenschaft. - Belonders 
gr zu machen find die Hrbeitem über Diomtägnetidmus, 

lariintiom in — ch — und Ary: 
Yan, bie Wärmeltrablung, ven * und das Licht. Der 

| Bee 

731 

Ziele * erg —— — * 
gemeinhin turzmeg ben Bohler Tonball. Di 
seidemung in von Demiemigen Zell her: e Zatg, 
beit bergeleiter, die in bem Bilde feines Gelam 
Gaſſene am i&arfiten —— amt ut da⸗ 
mit Tondat aber unredt, bemn nächt ift, 
was er fir audere ine der Naturwillenichalten, 
dieſe im meitelten Zinme geiaht, noch neleiitet bat. 
Ein Gebiet vor an Ra 2 im orberarumme 
bes aflgemeinen Sim terefes febt, und daB weit von 
ber Sn 5* bat Tondall ve ſenilich bereichert, 
—— Batterientune. tmt bil, wie idımer es 

be, bie heben —— Forticritt bemmenbe 

— mit — eingenrifien ide ex zeigte, 

meinte. Zymball's 
* Dalterislonliche A — aber nicht nur dae tben: 
- Allen um cin beträdhtficdhes — jon: 

gleich der Kerstin is eine neue 
Biäile Methode zuneführt, Seine Methode der 
fogen, bisontimuirlhen Sterlil 34 at den 
Dakteriologen in ben Stand neleht, bie Sporen 
von Valterten met Sicherheit nusguihalten, Ein 
Auzdus von Tundail's balteriologüichen derſchun 
gen Find auch —— von ihm zur all⸗ 
jemseimen mebicinischen Pat! —7 — bie aber bie 

Senomenalon inne ber Bwlmih, Gru 2» 
nitetumg neue Aufschlafie Binad pie 

nicht nur das Sleinite, lomdern a ne 
pe Zonball in ben Bereich feineh der 2 
ag RE 
bat im anftrengenber, mil 337 "men, len beit über 

+ phyſilaliſchen unp meteorolonlichen Crichelmuns 
ga der Alpen: und Dlencherwein neses ausgeluns 

amen Tyndall vertnäp mt üft bie Falt 
—— nende rigtelt, bad Fi 
a io Lebens 0 unlerer 
74 icheinlich —— nball i 

hier m —— der Sppotheie en ng 3 —5 
ie von andern ſchen mehr entmüdelten 

Sefraen er db —— u en . 
we m. — 

Arien. u balta Sehe 
eier haben vie * und bie Bean Mr 
A ee N —— einen zum Geg * 

itmus, bat —— die Age 
fte erreg 

Bilder ans Siam: Ein ſiameſiſches Theater, Nach einer photsgr. Aufnahme von G. R. Lambert u. Co. in Singapır. (3, 728.) 
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Era in ihrer ganzen Husdehrumg zuante gelommen find 
Tondall’s ſchr wirtiame Bemühungen um die Kinführung des 
umjallenben Ges von der Erhaltung der Kraft im bas 

der phuklalishen Fotſchung f B 
ie andere elchrte, denen die Ermerbung einer willen: 

ihaftlichen Pildang wicht beicht wurde, hatte auch Tonball das 
rietige Verftäuhnip für bie Berhrfniile der Boltshildung. Er, 
der hodjangejehene Welchere, wurde phuiitaliicher Wander 
Ichrer, Seine Vorträge gelangten mm Drud unb find im 
Uebertrogumgen andı Sei und heimilch gernerden. \inbem fie 
viel zur Hebung ver allgemeinen phykteliihen Henntnik beis 
etrngen haben, verpflichten fie mie Luienmelt zu beionderm 

Fanke Zundall genenäber, 
Zundall'3 Tod erfolgte unter tragiien Untitänden.. Er 

war bie solge einer Medignrerwechſelung. Anftatt einer 
Magmejinlöfeng wurde dem icon —48 — areiien Gelchr: 
ten von jeiner ihn pfegenden Gattin eine ſat ihn ihrer Menge 
und Concentration wegen todtliche Chleralläiung gereicht, 

Preffe und Buchhandel. 
— Auf ber Injel Liroma im Nraffasre wird ven 

Gingrsorenen water Anleltung enztiiber Wifilonare felt Beal⸗⸗ 
des Tabses 1898 eine Beitung In Meglkicer Sprache gebradt unter 
dera Zitel „Ocenslonal — Yramalınd“, Die Mitarbeiter 
An zum gareira Tell boten ter Unirerfirätemifllon für 
Genisalafrila, web das Blau If In erer Pinie MtfiensMait, allei= 
die Geramtoeber find brabe, ibm bie Btorcium eines Organs 
jür alle centrataititamiichen Angrlestmbeitem za geben. 

— Gin nenes alvines Prater! it im Berlane 
von Raimmurb Miitiber in Berlin eridrienen: „Wanderungen im 
ten Amrenanet Dolomiten“ ver Treoror Munte, beranzgegeben 
von dre Erctien Barlin des Deuticen und Orerrreldiliten Alpen 
vereind. Drr ftattlie Band entkält an Mbbllbuugen IT Ta: 
fein, toren 20 In Pidıtbrad, ferner To Nlunsstiones im Zert 
und Fine Marıe In Aarbenbrud, Der Merdaffes bat ſich dutch Sein 
Das „Behrisung des Gimon bella Baba” einen Ramen als alpine 
SS chnsitneller gemadıt. 

— Unter dem Titel „Wortbe" veröffentlicht Dr. 5.M, 
Vrem ie Verlage vom Wuftan Act In Eeipila eine dem gegen: 
wärtigen Stande ber Jerichung Im allen Thbetlen entipredtenbe Kllus 
Hrlete orte lograpbie lie Faapper. aber do trihonfentes Darı 
wellung Der DVerfaites bat das Material für birie Arbeit jele 
rien Jahren gefammelt, und tie Mbbilsungen wurden mit menlgen 
MAusnaheıen nad mühlamı beidaften Originairn angeieriigt. 

— Gin Budı über „Ariedrid Hölderlin. jeln Peben 
une irn Didaten" aus der Arter bes Dr. Hari Miher:Maftatt 
wird bei Gb. Hamye in Bremen die Brrfe rerlaflen, Drm Werte 
ki ale Anzaat bisher wrgrhsudter Ged ichte Hölteslin's arte 
12 Tprn und ein Kranz ron Glegies, au drs Dichters griunden 
Zaprs bmmüßsend, bie De. Dhällee im ba in der flute, ö 
aiflase befindlichen Racılas aufgefunten hat — — 

— Die Dentie Mefellichafe für erbiice 
Berlin erläßt eimen Mufrei, Im dem Mittel jur —n— be * werten. Tai, Breieihmift fell eln Hankbuc 
ur (liere und Lehrer fein, bad Kumeeiii n . Iofe Kutter meijungen über bir zeliglons. 

— Zwei Vramtrerke, bie gegentwärt ⸗ Santuatagl⸗ Entag In Münsen ale Mıben für a 

66 Stellung mehmen. Os but A 
t 

Allustrirte Zeitung. 
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Bilder aus Siam: Die Fazade des Asnigspalaſtes in Vangkok. Vach einer photogr, Aufnahme von G. N. Sambert u. Co. in Singapur, (©. 728.) 

berworgehrn. find: „Blätter aus dem Bude bed Pebens“, eine 
Splle du Blftern wed Werfen von G. Zctmänzer und Brida 

nn, enihalteub 10 Mamarelke foreie „ea's Zöditer”” ven 
Gmanuel Sriper, mit Veglelttert von Gmma Mest, ewihaltenb 
25 Möuarelldeufe und ↄ Inpograokren. 

— Gin Wappeabudı yes Gliajies gibt jept in Mäls 
bawien elm bartiger Bürper, Yonis Echönbaust, beramt. Das 
Mrrf eribelnt In Framzbridıer Eyradıe. Der Hesausgeber Hatır 
anfangs tie MMicht, «a mit deutschem zu verjehen, und wanter 
fidh am die Megierung von GliahrPorkelngen mit ber Milte, das 
Boch be veihere Obemielsden zur Aufchafunz za empiehlen. Ms 
üben Das abgefdılagen twwrde, beihlok er Die Serausgabt mit ſran⸗ 
aridıem Tert. m Gifoh hat jede Ormeinte ihre Wuyven, ebemio 
fall Iede bürgesliche Kamille. Das Im Folio orsmdte Wert wird 
im © Börferungen beraudgeseben, bemem je mehrere Tajelm mit 
&romolishenrarkirten Batpen, Dorlzriden un» Weenpitelnen dels 
llepe ter Ortjgafı elım Im Tert beynglicı ihrer toregrayhis 
fchen, hittesiichen und Inburhrlellen Versutumg aedaan. Unser: mb 
Obereljah merber im zwi grionbesten Bändrn behandelt, 

— Der Graf von Paris, der fl viel mie vollar 
wisthichaittiden Etublen beihäfiat, bat jorden rine befanbers für 
Die Trangafihehee Mebeiter beillmmse Alugidıelit über bie emaltidıen 
trade-unlous, tie er feine Yandeleumm als Wnfire enrlehlt, 
rolleadti. Verwort dleier „Eue lidert+ ueremmire — le 
droit damsriation”" AbersArriebenen Stable Ijt mir einer Einleitung 
Gdenark Geree's Im „Selril" veröflentlidt werden. 

— Das mit Antereife erwartete Werl Rarlidn Ua: 
zarb’s „The Hise of our East African Empire: Karıy Kiforta in 
Nyasnland anıl Uganda” erſcheſut hept im ywel Minden In Yanben. 
Dus Budı mrbilt 126 AMufsatienen umb 14 frerlell angefertigte 
Karten. — Bine Diegrapbie tes grogen Paläontolegen ir Ridıare 
Tipen tier Im Murpem weröflentlide werden, Die Kapitel über die 
welfienihaftlichen Yeliiangen des Berflorbemen rühren aus der Arber 
Brei. Hurlay'a her. 

— Gin Wert über „Die idimeizerijhe Armee“ be: 
fi jebt In 15 Vleferangen ben Merlage von Gh, Baglmanın u. Ge 
m Geaf zu erfehelmen. Ga velıd 50 Tafelm im Aurbenpruf em 
halten, tie von Dar. Giterpes gemalt jiub, Das Worort bat 
Dberft Emil Are, ter Chef es Iciterierischrs Militisderast e, 
erichrieben, dem erläuternben Tert ;= ten bilblihen Dariiellen: 
gen Iirferten dle betreffenden MWaflenheis. 

— —28* bie Gentrumsanıräge dut Meiwerbeerd» 
nung, joreelt fie das Arilbleten ron Kieierungsiwerten bereeien, 
mil auch der ſanttze Aueidub ber Demidien Edıeiititeller: 

e üb jeruer aus bie 
fern res angesehenen Pesliner Brrlagsbuchbaudels ein Gomite 

inet, Das beauftragt It, ten Mucandel und das gefammte 
— legen tdeie Antrage ai utufen 
— Der aliteutosnarea. der Ach gelegeneit 

ber — be anne bet im nädhfien Sommer ven 
fell, bärjte elne gtee Seteutaug erlangen, Aus Deutidilanb, ber 
Sctweli frankeeid und Gagland singen bereits zahlselbe Aus 

arm ein. Im Matwerpes Int ficı aim yromliorishrr Aueidui ae 
Ildet, der Hm, Mrtber Homman, Gtrenmeriibenden der de ltd 
— —— — und sen Marta und Kondom 

annte, ‚bie in birjen ten für den amtmerpent 
Suteraarlonalen (bengtrh ber Beefle wirken jollen, vn 

Bibliotpehstorfen, Hüner- und Bunftnuctlanen, 
— Ausgewählte Runitfaden, Mntlawitäten unb Dafıen aus dem Madlafie der Herzen ©. Olllenthal im Glte el Maler Borrrl im Köln, De. Gsarer u. a. 8 *5* 
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720 Mammern) gelangen durch 3. Dt. Saeberle (5. Yrmpere' 
Sötme) zu Roln in deſſen Autlondlofal vom 14, Ms 3, De 
cember wnter den Sammer, Daran schliest ſich am 21. and 28. De 
cember die Weriirigerung der Hemälbejammkungen ber beiben eis 
aenamnten (Inögejammt 449 Grmälde) an. 

— Mei ber türzlidı in Arankflurt a. W. auter Peltung 
rem Ad @, Gabe Nuttgehuhren Mänjaurtien rrjieltem bie felteren 
@tüde ſeht babe Breife. Aür rinen Aupesmer Thaler mit ber Olea ⸗ 
Yung der heil Yeobogar wurden 120 briablt, für Fire ala: 
münje des Raljers Peltilamms 650 „A, einen balben Thaler dee 
Kallers Marlmlllan 1. von — Schönheit mb . einen 
2’ tadıen Dikihaler des us Merormatlon überzetselenen Km: 
füriten Mebharb Iraien zu Walrbure ITS „4, die MMedatdle auf 
vie tum Duden In Rublanb bank Mleranter I. 18% gemälne 
Breibeiten 810 Eu. a. m. 

— Die jept in fondeon zum Rerfauffommenbe Bihlier 
tel bes Prisgen Fnclen Honaparte enthält dene 250 Mänte, 
meint philoloatidhe Werfe, aber uud, antere badıjt jeltene Bde. 
Unser anberm jünb barin drei frühe deafre Bibeln, mom an 
ereldinetene Drud und Mwtelrt, Das Datum ter einen dit 1498. 
4 andere Eritembeiten fint: rin Dlonnalte vom Adam Ir Her 
zulla, Adam von Mortal (1477); ©t. Brior_vos Ecerehm, 
groreift in Märnberg 1481; Die erihe Ausgabe von Rertamains Ita 
liendiger Grammartt; eise Breiüre in der Gaflmufyradıe u. |. tr 

— Der 83. Sagerfatalog vorm Bufan Rod in Leissia 
prrgeidimen #200 bie Webiche beiveifenbe Nummern, tandıter kr 
von dem namlaften (stamemarit Beh, Deltailı De, Bletiie (der 
Fijter und Lelpıbg) Ginterlafiene guoße Biblterbet.. 

— Die Blbligthet des veriierbenen Vrofeiierd Dr. 
MBaulne Gafel in Berlin bat in der fänftägigen Berdrigrmusg um 
Lertejhen Runkamctlonsbaufe hafelbit die Zumme von 10304 # 
eryielt, Dex gröfte Theil ver Bücer If In ten Bräp derlins 
Antisware arlanzt. 

— Die teptericlenenen fünf Yagerfataloge der leiv- 
un Atema Rirchhefi n. Weizand bringen wujanımen I5ni4 Wirte 
ler Kt auf den Markt. Der Katalog Mr, 919 allein miejridieel 
0447 Büdter, und zwar leriglid; ams tem Gebiet der Kilmatarı 
orichlchte, Büdrerfunte, teutihien Errade uub Piresetur Gin 
anterer Katalog (RE, 920] umfaft 2260 Werte der iremien me: 
denne Zntarhen und Biteralur, ein dritter Katalog EU Nunmers 
uber Kenit, Gurlola und Wermiichtes, ein vierter 1900 Wrsfe über 
Orelogir, Mineralogie m. drral., Der Tünfte endlich Hinen Hadıteaa 
m frubern Katalogen über Meicidte und beren Hälferoim 
Ichaften 

— Der 10, Katalog von ©, Kende in Wien verselt, 
ei die 1. Mbikeilung der genealegifchte Urfunbenfarslung M# 
veritosbenen ungartichen Alscalatchers Micharl Baraı de Melitr 
6 gibt fait Feine ungarische Mpelafamilie, Pie in ditier Sarım 
lung nicht oertveren wäre Bolt * 

— Der Katalog ber Bibliotbet A I, ». Döllinges ? 
At in Gettweiffien der R. Yendaner'feen (Schögping ide) But 

nblung in München eridienen. Die Zahl ber vor Diksger 
ieslapenen Büdtes und Echsiften Berrägt 18495, Angrvete du 

die Bibtlethet im namen fin? bis fpätellens zum 1. Juni 18% ar 
den —— ea u der Unlgesiität Münden ald Bermalter 
der DollingersStliteng einzujenden, Die Mipliermt mir Dr 
era Yaaryaklung abpegeben, Der — * F 
idh die Gnuicheibemg über die tingenamgenen Aegeteet um 
errwalge Einpeloerjielgerung vor, J 

- Mon bem Kataleg ber Bihlinthefdesterüerbent® 
But. Bakm 5* — tas ee ie —— hr 
n Rranfjurt a. M, erworben bat, er ' 
über Malerei und Mupfeeflichlesse vom Mittelalter Bis In Me 
nexfte Zelt emibaltend, jet erichlenen 



F 2633. 16. December 1893, 
——— | ig 

* 

— Im Eiaatöhansbalt bes 
wird bie Menrbaigung ber Staude bafüc rahgriudt, aiae Ädr 
fsarnlö von erwn LICOO A aus brm i 
ter lelyziger Alniverktär zur Vecvedlflänblewug von ders Bislte 
ihel je verwenben. Es wird barkber im Aftat gefagt: 
ter lenten Euubtape AN vom dem Metueire der Umiessfität über 
aroße Khrken in det Büceriammieag ber Umoertätsbthliottet 
hafte Mlage_ geführt und bie Grgänzung birfer Yüdın ale 
Sringertes Brrücteih Bewächeet worsen. Dias Tchtere fü anzuee 
tennen Baltige Mbhälfe ann aber wer ber& ein tinmallo 
außererbentlihe Brrlöiizung geftbehen, Die Möglichkeit bleryr 

It 
es 

wäre esne Nenbelsftung bes Einatebansbaltsetans gezebre fein, 
weo= bie geradıre Wenchmlgung amegeivrodes tärh, 

— Das antlauarifche Berpeibeif Mr. 3 von Megafı 
Schuler o Muchanttiung und Rutismartat ( Mn⸗ atann hin Berlin 
enkgält bataniidıe Werte, manentiich über Wljkuinte aus ber En 
bllotket Ins — Frhr. 3. ©. Ihümen in Zeylie, 

— Rubelf Meile in Berlin has zus Begranduug 
einer modernegefählähellen Bibtieihet valelan ’ale TroAnuuos der 
Badıerfammlung de? Vaciſtrate 1000 E geicenft, 

— Der Frahtbau ber neuen Kreis: war Stabt⸗ 
slisiher ke MAngeberg nurbe am v5 Morember ten jeinen 
Stöoples, dem Panratb Etrluhärier, den fäptichen Galiepier 
aibergeben, 

— Is ira: tomrde Fürzlic ber Neubau der Sander 
eihlietbef mit einer Mekrrte dee Peofellors ©. Prrideln im Hagen 
art des Minihert Dealer Bermirand wub ber Lanteten 
jelerlich ersfnet 

— Die von bem Ariesmärkiichen Banbesardir ang 
nlaf Teint SSiährism Bekrbens hesamsgesehrne Lankfcheift 
„Das hrlermärfiice Landesarchiv In ray“ mei barauf hin, bar 
von alle Aresläntern Dessf Drierreihs Steleenwaert unter ter ! 
Arzidr tes verttosbenen Arzberiogs Tebarın zjueefk den Aeſammt 
ardılulittideen Gebanten tim Kaade geſchafſen ar geramme Ali 
hinter auch allein gevflent habe, uns legt dann bus, was wor 
25 Jarıen ale arıleallidıe Eammiung bekans, wab mas jet der | 
Werelnlanng ter blober arttennt uns vonelnanker wsabbängsgen 
Artiee zes Joh ımaeems und ber Banbidhaft angrürrbt und eermdht 
srurde. Dieie De⸗tchrift in bei nich Diofer in en, eriddimen 

2. 807. Tre Iitrerisuen var 

Beuighelten vom Gügermarcht, 

Qiugegargen vom 3. Runrter bis 7, Zecen dee· 

Moides web N, Baumwüler; Ti wuterfairdlihe Behardteng der Par 
" ertereugen für das Innere, bir Buhrabegiete nnd Bir Umgebang zer 
— —— ge an Blumen ü. ar ig * 

Arnre Marian, Dir goire, in an 99. . Beıla ad: 
Melhäterer”. If m 3 * — 

Ba: As Moritwerien, Acut Bereben, Etatigen, Aei Berg u Es 

Berl, 3. Di rienbbeis us Janırb Vedeu. Goieinij/ v Den bus 
Lerpaik, Geen er⸗ Barkielgrr, 5 +2, 

Mm. ; Bes Zrerite Aria var Sr Mihnand'd Boritilhr Bufakier 
Brizgin. Sesltsgrapgiiäers Anktitun. Bra, 7 a roh, 

Wradird, A: ie ach ebene Drb Rrialsen, Dich, BrriassMagaslu 
11. Eatelig), 3. 

Bor, A; Usrersie Hifieciiher Heman, 2 Mad. 2 Mir, Deaiigact 
HB. Yatin'iie Auhteabtung Fakılsiaer. 10 Si. 
Zubsf bar dert, 8. D.; Bul weiben Alsgeln. Dearch von Mt, Herlime 

il, Ball Geringe, 4, 
een, G.: Der be war Mewrtie, Peter. Perl, @, Brote’ ltr 
1agsbufhartitfieg, I oh, 

Häder, D.; Hutseiskictrr. NMemilirssrama in Beei Auljüger. Terdonı 
&. Sirriswa Bring. 1 0 

Seil, M.: Untere Märperlarm im Site ber moheraen Kan. Berlin, 
Yart gatel 4 4, Lesmig'lär Serlaprbeibagsimug. Mo. 

Beim, 8; —— ei Aeelirm. Sxmtiparn, I. 8. Kartei 
Butbertlung Rakislerr. 7 AM, 

Daraksirr E.; Dir Medrliungieaun, Beralsar. Abaficket won H. Erlig 
meitı, Zitiitgart, Mioit 

— köriewiktinig Gecleabsgrihinte, 
S. Sagt, Üteitbe 2.0 

Satzerling, H.: Legte Brüße eb Selltungbras, STatkıke, eransacarhen 
von D, Liste, dena, Berisgsankisie u, Trndecei Yuscmaid 2. Fr. 
Bihter) dl. 

sur, Eiga; Zrbrr und Berater, Merlin, Arlersanm und Dart, 3 8. 
en. 1. Drr Sauhwara aus Tirel, Tuhipet hi mer Ralgigen. Wica, 
ee Artık, Dem m}. 

- Ser Seine oe Aluries, Treseripiet in der Muse 8 Don 
Fieirnet be Gafio, Gbmte 2.0 0 4 

— Dir Nok, Ziabie in rise Aolsın, Eee VEN 
Abitprkrannt, B,; Tire Aank, Bas Geirlinn ver riwülmalt. Leriin, Amser 

£, Butbarst, 20%. 
gap, 3: re Drenden, &, Barjen's Merian 3 0, 

aan, W,; Berladen ber Arltbeiht für ben Aal. unb Bridbantereläl, 
2 br, Bien, Mermanz u, Bltwazı, ich, 1 ur 9 5, 

ee m xetatach Kar Herz. Brigaig, 
ar, Abel 

Engeellien amd Otmnele, 
Iettete zer), Bed 15%, 

Hadtoögr Ügriki. In tewilära Keiare. Delliemkapt (didieht, 
R. B. Gmtier, 2 0 

Sobe. 9,; Pilreseiiärs Jadetuch· 4. #5, e⸗s vorr. Unia de Deram- 
arırre, rs, 1 Al. - 3 

Besipaens, P.: Ircumm ber liche, Merle, Sihelbont, Dillemerier Berrins 
muäeeri, GoM, 

Enchish, B.: Tier Sorten Difeerater und ihr Winkeh au) dee Scirhes, 
Bier, Sesiagsanliale „ Ariderär”, Ih TO A. i 

Bekleiinrr, A.: Ziraier Haltreit, Lirberhith Botienbättel, Irced Seh: 
let, 104 © 3, . 5 
— Bettureisulien: 1. Dit: De E⸗rdr Wbisin, 2, Sir, Der Des 
von Werrseiiein. 3. Dit: ums Wolters Ihlimme Tage, 4. Bil: 
Bartbusgmirten 55 a Dit. 20 , 

ni, #.: Tranzturziicee Vreoirr. Oerd un) Waticlegriuh. Minden, 
Babirnieg m “as 

Ir 

Subeig, ,: Tab Bireähh, tefen Nairgeldirhte, Dan ann Throe. 3 Rafl. 
Wira, lari Hrrals's Beten, Eh 

Bartit, f.: Atrifaniche Sfiygrm. 
aa (Ehre 2 x R 

Wiltengars, Y,: Iprrärg Eie Teutih ®_ arbe una Kinder lie (chen 
ine. anna, $ #, Mot’a Brriag |%, Sergbuib), 1 26 2. 

Reree, U: Ir Biäritergsntei und der Danrmıkans, 2, Wal, Haaz. Ber 
layabueihauhluen „Urstem‘ een 

3.; Das Abreben der Shwerhärigen, Seiler, 2. Bull. Dans 
Achanzee Arctet 

Würden, I. Yiatazer'ide Helen 

Kenmaes, D.: Difirmeeste, Minipchie eieutender Brüter alles Sletieren. | 
Bersien, Hilbeim Rarkner (MR. &, WWarmei, Mrb 3 m 

Efüre3siramton Id a8d, Bewibreitet pen mrkorma Suirerea. ©. Dein 
Granaichzarig, Mebrüter Smuerlon. eb, d «€ * 

@labl: Sonstenieden. Bellen. Shaulpele, Dreedea E. Viczſene Sr 

ai 

24 
— ued alt, erzähl tem AH. erenatuca 

Hreler'? Mrh vr tr Gipbetäberart Steusarapdet. 21. 2: Brigüte. 
Brerie vo &, Sıtmer, Nenogcaphiih dornraarn ban D. Drrpt 

fe hir 

ich. 

u. 3.; Ytia Tosranels. Moprie wm I, in, brasmrapkiid äber 
ttigra boa 9, Settaet, = &. Tresore, Wilhelm Beier 
ni Zereg ber Weinabbett Tür inwrmarn, auhrireh Serebeist 

1cakbarp . %, Errmnbburger Binderm van Srriagscafiel (vormals 
3. Ewige c, ba, Geb 3. 

Ballet, %, Weiansıele bite 9. 0n.: Birare Brur, 3 ®b.: 
hentr Tale, R Do: Minieriinne, em, M, Gpirieben's Berisk 

Br, 1 Mar. DW, m or 
Eßsigr, 2; Ter lımar Üorthe. & O4: Mrailiimeliane vcricoe. 
Dele a. 2.8. N, Hammamıer ». Un E82 8 

Eelbägsterigung des Drcihhdeumidmufs, Serassgäprden pam Beelane 
vor Herde uns Hass Ir Berlin, 9 4. 2 . 

Bieiner, P,; Falllınama bie Eprafe vor Ban nıreite uns >lr Tniorıfel 
an 1.2.2 ol. An Gommiliwe bri Zawia deuſer ie ramien, 

# Bt.3e 3, 
Eintserm, 9; Dir Berranrgrabrit rines Thereun. Berlin, Bertag deo 

Birliogragteirten Burcaun. 1.8, ẽ 
Zanrın, 8.; im ber Berterse, Sikarildr Grpäklung Nerdracte, Meg 

Bebrajiee. IE 202, . 
Xeripötor, ©. 2, ; Kaleiteen var Orlieirsei, ihren van C. 

Seukigart, Saul Well, ER 21 5 
Tenatien's, 9, Suech Krars. rörsieht ber I. Bainmädrr. 3 
Vanbarg, Grrmane Wröning. Art, Io 50 2. 

. Reit de 1 u 
Dip fr 

Fcablem wo ter 

Urröven, ©. Bir: 

sche Sisrafiene im craer ars beige A Fr 
‚mann, Um 6.8, 

Yereiappen Artscher Meinier, Brrunsragchen wm I, Lei 
1 ⸗ von MH, Hof 

on L Pas 

erster 
Un " Wien, 

. Hohn. In Prachih 
ih Birter 9; Hatienieben in nd TO, München, Ver 

tals jun Kot und Wissenschaft, vormase Priodeinh Eracka 
ia Prastttand 8.8. 
Th * Dichtergun weun W, Maxkerk, 

ven, Plı 'ulan. Is a2 
au, # nu z@linstra- 

‚ Mn lat für l Wiertseckuft, vr 
In Praca ⸗ 

Wırulk Sb; Wan Doismilien Herams- 
wrechen son y Bm ein des Deutschen amd Ggsisereishi- 
Kia Alpe ——— — Beitsutd Mischer. Ta Prachibamd 
Ir 

Msisbey, I. #0; Op. 91: Mässhenbähler Leirkta Denuiche für Das 
Pinmessite, Sarirguu, A. 

Schach. 
Aufgabe N 2138, 

ri t mis Ir Bit Base ae 

San N, Opintean In Mrand Ayins, Die, 

Ssdzarı 

Wellerberidit, 
In Nesbaterupen Aut fen a, Jean. t Ihe. 

Subrbeit, wehhlltt, hebelter, raßanı, ve öde, bo Brhrt, 

wu ketailste, ene. 
Tir BAosedtungns Fed ach If abe (MR Möziserer) grarden. 
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eier 
Araſict 
Krepri 
Aloireis 
Zeiel » 
Biru 
Batsprli 
Geemaneileht 

; Kiufle 
Necau 
Ze. Bremitar 

Ss were ——— 

ver 

I 

apacante 
rei 
irilhaniond 
| Eree 

++ Kapenhugen 
ea 

TTPRerF 
allverabe 

' Panmaser 
Veipaln i 

| Brnir 
Breplon 
Wera |. & ? 

| Ranisrube 
——RR 
Werne 
Dbber uns Nine 

tie Barrete H 

Whertig 

— * 

— 

ſiezt Liegn Arber. 

Illustrirte Zeitung. 133 2 . 
& z aum + 5. Sie onlareide Sadıien Alimgdieben. Mroitee Ermier 8, Pie & In Berlin belt der Winter a 4. Deerader frinen R u — sang mit bicbten, umunteshredienen eefall, & Boxgelder für den Irmbanı 5 em Blefsisgrs. Dick. Brrfantı "| auf ben Eisuben fehr erfı H Am * PA nn Wurf jeden, il. Derbus, Sin Seelen va 5 Terine- | Ventichlande Hetite Fb aleldıyeltig antaktendes Schneriall ein, 

3 Ibertruk yacd Mlartı Senuhrler” Helma Eilemilde In Erleik wehte am %, Derember eine elefalle Bora, u a Marie Araatiier, Eeipztg, Eleniidse | pay Mrpie mar Infelge Son Ghwrzirellea mit is bebedt. v»— 
Ueber Amfierkam brasär am 1. December ein 

Ekhmeellurm Dr. Mod Arper wülhete biser im Merben tes 
Landes. uf der Infel Amelanı firambeien neun aröärre Rifcher- 
beote, bacı_wersen dle Wermammmmger gesehtet, An Terichefilug 
warde »le Mlicerflotte in Ser om dem Ehneeibenm überfallen 
und If arg beiczählgt fm tem Saufen Fin, Bit brionbems Deitig- 
Telt_ trat ter Etarm in Utrecht set, ebenlo tm nersmenlicdhrn 
KHäßmgebiee Belgiens, Alle anf Ser tefinnlicen Aiderbonte aus 
Dfienbe, Blanfentergbr, Minuspert uud Mibvelkerhe Rüchteten I hie 

ı Haren. 

An ben beitifchen Rüften berichte am D. December 
unb in der Dadıe vercber minder Drurm, numenilich in Frlamı um» 
Shetilank Wudı von der Mlantieauiiten Aüfte dis mich Ver 
Me tnrde orfanasriger Frurme mia Megen gemrlber, Isieipeheen 
virle Schffe Mrandeien, 

Ander ganzen Marifichike Nordamerikas wäibete 
in der eriten Werembermeche ein Orkan, ber großen Echaben per 
wrfacdt tar in Aallformies farb bester Schmeefalk Mall, ter 
erhebliche Bertehraflorengen reit ſicn bradıte uud dea Mattgang 
ber Arbeiten an den Ausflellsrgegebiuben In San Aranclaca bins 
echt, 
In Braeniinien Dessfhir ebenfatla eier Orfan, ber 

namentlich; in bre Provinz Gerbeda werbierend arftrat, 

Sporl und Fand. 
— Das Sauptgehüt Dradie ſteht au für bas Jahr 

1899 wieterum, tale die „@portmelt” Im einee überfichtlichee pas 
astichen Aufammenfielleng add, an ber Epipe ber firgrelden 
Kesnitiße mir Eriaıs A, Des Gaustgeflit war wind ron 
Glad begistlet, da Pie Saupikänen, wie Biefkabe wub Üdrler, 
vot der Jet vrriageem Sr V. Dan gewann 189111 8, Wrhr. 
2. Dvremlelm 106782 4, Are, >, Mäscihaeien aber mlı mar 
sier Bierden 102644 A, woren auf Blie allein 7000 
Tallen, Dar Jange vom U⸗glact verträgt Stall des T’perregierungs: 
zarbs IE n. Derhen aber errang eratich ein Blebaltar von Furas #, 
vorsehmlich ducch Hannibal. Don artisen Eflyieren Arbm Haupt- 
mann dv. Blottaip meit S21E0 A une Pieein, dv. Ppnare mir 
ITA08 A an der Epipe, Alle Geirannt find bri Placrenmen er 
nelt moryex 

— Far Dehenlobe-Debringen nerlegt fein Bell- 
Fluten das 16 auserlefene Mutterfiuten unıfaht, van Elarengip 
ba Rotel aach Etoboltan, einem Borwert ter Serrichaft, no 1 
veltd Essllungen zit #7 geräumlore Botre und eime verbeitte Anu⸗ 
badın fertlogeellt Ann, 

— Baren Stiller gemann währenb bes Te ten 
Bennjchtes Asansı Ars, über ne einmal fonlel als Men. 
Gebrufl, der ſich mit 6000 Find, Beguügrn mp Zn den 
Hart abermals der Zul bes Mond, Gh. Elemart mit DiGEHR Are. 
au der Sribe, woren 180009 Ars. allestingd mur bee GErfeizen 
auf der Klachbahn zujwicrelten Ent. 

— Sudterämtien Tommen in Reanfeeich jent In nice 
wrbebentendee Weiſe jur Westheilung. O6 foornt Has die Fücter 
son Be: une Yaltblusrirrten watürlich gewaltig an, uns 26 märe 
im Interefie wnierer Landeerierdezucht dringend zu wiridre, Iak 
nicht bieh bei Zaauen Yaretje vergeben, jeubem audı bei been: 
tensen Mennleltungen in Brüfungsrenen Auftprämiee meben be 
Stratöpreifen fegelent merdre Milte mir hören, Toll diefe Mn 
gelegtahelt an mapgrbenter Stelle in Goriclag gebrase ſet⸗ 

Den Ebrenpreie bes Bringen Beopolb von Brens 
den in der PrtspRarlFagbiierpletafe über 40 Sie, Ihr am 
23, November zu Ren Babelsberg bei Voledam glarıen warte, 

v. Bitebeien anf ter a br. St. Ihn, und 
aut bas Schlevmjagbrenuen über 4000 Mer, Ingte Plratn, v. Alutkch 
aa] tem a, Ichmwbr, 39. raus Beichlag. 

— Der graniaer Jogen Ballantine Arht audı in die⸗ 
Tem Zhahrt mördeemm mit as erfen und 5> porllen YHäpem an ber 
Syige ber brulfchen Adrao 

— Die Eancajbire Plate zu Maucheſter, ein Kennen 
aber 100 Mer. Im Mberihe yon 26000 A, grwans am 24. Hesem 

! solle 22 Kar, woraiger ats Pa Alddye erug, Aeget In dlefean 

ber Eol. Merth'e ai, be, Er Yale Permill, won Sermit oder Ga · 
lopin: Belintra. Der bepte Berfuch, ber großen di br, Et, a 
ide ber Diandeflev Ievemter Sanditau ze Mandieler am 
36, Movessber, Yreld A000 A, Diikanı era Mer, führte zimar 
nicht auf yen_etlen Plap, bad Tam fr in einre Feler, von 20 
Vierten ale Rimite treu der hohem Bande ein. Mi. RD. Year 
wars a. RM. eiten Drop, ven Tertinslolbenfriner, Per 

team 
— Den ®tir Doublon, 0M Are, Dürbentensen, 

Sanbkap, Dikanı 209 Dir, esitritt am 23. November zu Mutenil 
Btanl. G. Man's 3. 8.5. Gkanternagor mit ımel Bängen, Im 
Yrie de Ghankills, t5oon Find, Dita 5000 Sr, Eireplehafr, 
argte Men. Selber 45. Hd. Le Mafen mäı vier Längen 

In Grstenhain traf in Fer Naht vom 27. um 
24, Rosember Flentu, p. Damnip vom 3. Wlaneneegiment ms 
Färbtswalte a > E eln, Seln Abriit anf eben Im Bienfer 
trainiog brfnklihen Bierde_erfolate am 87, trüb 6 Uhr, unb er 
Iegte die md Milemtr wen Theil anf ſehrt Fakomere, nach beitigem 
Regen Überfeotenen Wegen mad bet der siefen Danteltelt ber Nat 
ia zo", Eiunben * Auf rat Klon. tommra fomit kat 
Durihricniet 8 lauten, Das led, ein aajehelart nurber 
Halları, war wellfemmen frtich und nahm ia Saall dad Aöniga: 
Sufarentegimentd mit Hegierde Autier an. 1 J 

giestn. 9, Gnnays (19, Huf), ber fähltihe 
Ghamplonsbrssenteiter, deda ale Ameites In ber Pie der fearriten 

erremrelter mit 44 Elegem und # zreelten Wläpen vor 33 Mitten, 
nur son Yieutn. Zuermeabt weit Is Slegen ums 18 zweiten Häben 
vr 54 Mitten Überisoften, Pleuts. m. Ernatt'e Aeccad IM aber 
ber beiiese web würte_ «3 moc_im höbesem Se⸗are dein, 1pram er 
the, bier einen Unfall eriofen, längere Brit am Melon ver 
hlutert marben wäre, cz 

— RKRatler Wilbelm bar ia Ginblid auf bir im ver« 
Hofienen Eemmer je Willsioshrien abgehaltesen Scgelreaatien 
einen Sohmaolier-Prets von au .# für dir näcNiähsige Megane 
bra Dadıtclads ausgelegt, ber ber feberelften Gezetjace von mehr 
als ri Rubifeie, Große juiallen joll, Die Fate mus von einem 
teuticırs Genrniirur entwerfen, anf Jemfher Werft aad ans dern · 
ihem Material erbant jowie zur deutitten Merefcaften etährı fein, 

— Der barl of Daurawın, Berfiber ber Erarljadt 
Vallutſe, Die in Mmecika bleibr, um, wit neuen Zatelmert ans: 
gerüftet, an ben bertlare Megatten das nigära Jahres cheilzunchmen, 
toll einer geylanten Weitiahrt über ben Brlanılichee Keras ji 
idten Bulforie und teen Beiteingesin Megtlanir nlht abzenelgt 
fein. Des Satl bat blsjebt etina &naoo A für feine Aacht ver⸗ 
auszabt, j — 

— Der ie außererdentlich räbrige Dresdener Auders 
derel⸗ verfügt gezenwärtlg über 21 Wereinsbeote aller Kaffen und 
+ Friraebeote im Berolehauſe Dirſe warten ter verfloffenen 
Jahre iaue Aalrten, am denen Ach 18 ausabense Mannfdaften 
berbelägren le BTwint, Alloraie. zucnliegirs. Der Big Deruel: 
zmelet ilafer machte mit ıhk dahtien bie muifre, um dor. Berine 
erhielt mis 113, Allomts_ ten Yrels, Das Mirreinentsinögen 
unb pie Zabl ber ansubesben Pitglirde And gritlegen. 
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fampimatdı, Ms, 5* Geogland 
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— Der befannte Bolldlat- 
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ber hes —* Rebe. v. Balr 

fenhanien, Terre Mitte Moremberauf + 

einer Irelbjaad des Gemmerpearachs 

Karl_vem bh u Kobemiele mit 

206 Hafen peu den 2240 jur Eterde 
aebeacheru Hagpköriz. 

— Kalfer Wilbelm eslente 

am erſten Sr der Jazben zu Zeplin- 

oem ie ter Mlımarl #2 Htride und 
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ESchaufl f beat 

— „Qubertuscalender für Road und Alfdıerei je 

1804" Feant fidh el Im Aunflverlage vor Ihes, Strurfer u Rürn: 

berg —— Ralenter in Olrehauartiermat und Eneririnbanb. 

Reber einplee Memat mirs durch acht — viebiach hamer: 

Yolt gehaltene Allder ir Buntorudf zefeangeice @ 
Zert ehrt tar Werfen, bas ba treibminnligen Areifen Adern: 

Lich viele Firktyaber Minden mird. Die Iilufisalienen lad von Out⸗ 

nal, bes Herausgeber It Dtie Graehen 

” 

Allustrirte Reitung. 

Das Haarmãdchen Krao in Eaftan's Panoptitum zu Berlin. 

Wach riner päetenraphtihen Auhnabıme. „ 

Das haarmädcheu Krao. 
0.8. Sao, der dleuentdedte Afkenmenich, machte bei 

ihren erflem Auftreten wor zehm Jabten cin geroifies Auf: 

jehen*); man mollte in dem haatigen ichmarzen Weſen —as 

lümgft getuchte Mittelglien zroiihen Afie und Renſch gefunden 

haben. Beionderd warde in den bamnligen Beihreibungen 

auf die ſchrag verlaufenden Nasenlöder, die Gorillaanpen, wie 

ber Regenbogendaut entbehren, und auf die tief berabbängen: 

ben Wadentalden, in ber Rtao, garız wie ihte Better vom 

Ar °, Kabimumg I Sir. 2099 ber „ale. Ing" sem 11. März I, 

NM 2633. 16. Deoember 1893, 

Allenftamm, ihre Nahrun o 
ſpeicherte und mit ſich — 
aufmertſam gemacht. Die Tifen, 
schaft bat über die ſellſane Bar: 
treterim des weiblichen Geichbedhts 
langſt ihr Metbeil zeſaun; bie 
„Würbe” eines Vlnbepliehes yois 
fchen Awei» und Wierhändern mußte 
iht afgeiproen werben, Arao if 
ein bochinterefiontes Beilpiel nen 
Solgtridie (Huperteicofe ‚- über: 
reichliche Yelınaruma) umd Keht Im 
olelher Linie mit dem Haatmen 
ſchen Adrian Jeſtlchſew und ter 
berüßsmten Hählichteit DIE Yafıra: 
na, im Abeigen ift das Mädchen ein 
wohlaeattetes Menſchentind, das 
ſelbſt durch die mangattha ſten Ihre 
bes Eberliefers und bie eigenartige 
Biegjamteit der Finger und Ichta 
den Affen nicht mäher kommt als 
jeder andere menſchliche Intäelbe: 
um. Atao, bie vor hebzehn Jahnen 
in einem Urmalbe auf Borner gu, 
innden wurde, ift jeht ein Kiebend: 
wärdiges, normal entwideltes jun: 
ges Müpdjen gewotben, es iyeiht 
und Schreibt correct Cngliich, Arms 
vaflich und Deuti, spielt alariet, 
verjertigt allerliehite Handarbeiten 
und nimmt es inbetreifgeiltüger Bit: 
bung mit jeder „höbern Zadıter" 
anf. Dutch Ihre weit außpedekmten 

= Heilen and bie Berührung mil den 
verſchiedenſten Nationen hat ſich Die behaarte Schöne bie jeinfter 
Umgangsformen angeeigiet und beantwortet bie an fie geric» 
teten Fragen mit grafen Berftändnif. Auf ihren Daanonhs, 
der fich in reichen, Fülle über ben ganzen Körper verbreitet, ift 
Arao ftolg; um ben wunderbaren ſchwatzen, laug herabfängen: 
beit Kopfichnud wird fle oft bentidet. Wie wir hören, gilt da} 
jest im Gaftan'fdhen Ponoptitun zu Berlin auftretende „Men 
fräulein“ als qute Partie, dad von verſchiedenen Heitathi · 
Lußtinen untſchwarnit wird, 

*) Mbsitkung F Mr. 1888 der „luft. Bio.” sam 1. Nevember Lift, 

Erihäldens % sr; 2 7 Statbilder: V. Kibitze. Originaßeichnung von Otto Andres. 

(Gonttetang an Tr. 3.) 

Hiebih, ein befäwingtes Chier 

An Weibern und an Sampfen; 

Hetum um jeden Kartemtiji 

Und ſpahe nach fremden 

* Def Kiebitz bu: i 1 

Bald dapftet dort, bald hüpft er hier | Doch Se a —— 
Dran leant hei chen ; 

Et hüpft aud frei, froh, from and frisch | Sagt man ihn gr re hat 
Im Umfehe ifk er wieder da 

Und ſchwer nur zu verſcheuchen. 

Doch wird er doppelt färdterlich, 
Wenn er fogar befümmert Üt 

Uns ungelegte Eier, 

Et legt andy fleifig — eins, ai, drei — ' 
Bald hier ein Ei, bald dert An ei a Da rt a: 

ãu ſteh'n Fommt das uns ihener; 
Uriecht Hiebiy Auas auf Mebitz aus — 

's if zahlles das Gelege: 

Das piepft und ſchwicct die Ohren roll 

Und macht beinah den Menſchen toll, 

| Hommt's einem ins Gehege. 
Aldard Schmidt-Labanis. 



7 — * 

— 

Ein Grabmonument auf dem darmſtadter Friedhof. Modellirt und ausgeführt von Edmund Klob, 

Ein Grabmonument in Darmfadt. 

Ju ben hoſſcungedollſſen Viſtdtaxern Ochrrreicho, die aus 

ber Mabemie der Sirenen Hünfe in Bien beworgenaaugen find, 
hört Cderund Koh, befien meufieh, im Mom geihaffenes Wert 
ter heute wnjern Leſeru Im Bide vorfüßren. Koh murte am 
25. Derember 1855 zu Inzing im Oberinntgal (Zivol) geberett 
unb kam 1874 an bie I, m, f Alademle ter külbenten Kllıfr 

in Bien, mo fen Eompofitienstafent in der allgemeinen Siſd 
Sauerjäufe durch eine Gelbene Pirkallle für die befte Leſung ber 
Aufgabe „Deuflen® odlet tem Mntinens" ameyeidnet wurde 
Dleranf trat Mo in bie Execialihufe für höhere Bildauschenft 
unter Broirjior Lumemman, dem Sıhögkr tes Grillpatzer⸗ unb 
dets FegetihiofjeDentmals in Bien, über. Mod bier erwarb et 

ſich turh fein 

„Eimlon'6 Grlanaennafme*, eine dramatiſch· bewegte Grupee, 

«18 ſegenanntea Heſpreie bie Grege Getteue Medallle. Im 
Zahre 1982 Sepann Alechz das Medell zu em areken Grab⸗ 
dental, die Auſerſſchung Gbrifti aus deut Grabe“ behaubelub. 
das durch die biche refiglöie Impfinbung, tie n ber ganıen 
Gempeofition antiprüht, Uuljchen erregte umd dem Künieler aber« 
mals eisen Preie elmteug, Zu derſelben Zeit comrurrirte Motz 

fiegeeih mit feinen Modellen ya ren Statuen Haudn's und 
Wosar's fir das prager Nümfilerbane. 

Mit einem Stnatexelleflenbiem amsqcrüftet, ging Nlch 
foramn nad) Italien, wo er ſich mehrere Iabre bladurch in Alerenz 
und Rom aufbirlt und die übrigen Stäbte Italiens berriſſe. Aus 
Liefer Zeit fhammt cin fchönes Orabeentmal ans Pargbor mie 
einer Bronzellgur, ben „Engel der Gerechtigkeit" barfiellend, im 

Charatter der Ätalieniiden Frũtrenaijance gehalten, bad i 

in grehen Dluenſſenen autgeſuhetes Weliel | Alamjen in Slbiirel amigeclt wurde, ſerae eine treffſich auf 
gelafte Seeine „Iohammes' bes Tänters“. In Rem erhielt Atoy 
ben YAufteng, für die Grabſſaue der Hamilie des Commerzientatbe 
Heer in Dantepatt ein Grabmenument zu ſchaffeu, das jcht, 
uach zweijähtiger Arkeit, vollembet umd in unserer Wbslftung 
daczeellt it, Das Monument Ift im Gharafter der Itafienifdhen 
Arübrenaliiamce gehalten und mat in finer würberellen Nuhe 

und hoben Schẽcheit anf den Brichaner einen erareifenben Gin: 
bed. @lüdtid gewählt und Aharakteriftifc für birfen Stil fenb 
bie allegeriſchen Aiguren, die ter Bilttzauct wicht im ber üblichen 
Brife als bamsbadige Engel, ſondern ala umgelähe vierjährige 
Auoben barzerit bat. Ebenſo plünklich fine auch bie Fatben 
des Materials geräble. Plinzhe und Etufen befiehen aus grauem, 
ter Sodel aus rethem Geanlt, alles Ibrige aus feinem carvarifdhem 
Namen, i I: 

Dianmer Berbinand Kran 
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ra hc bie unterhalb eingelafienen Waidhgerülbe bemubt 

nme. 
Die Afebriöpeit des Beurlauktenkooies rhat näher, ber 

frigert fh von Minute zu Minute 
— Sie erlauben mel, tab id Jr Waſchwaſſer mit: 

„Echnatermenn, ie mir ti i r A el 
* —* =» — antwottet ter Burlde. 
„So ne de Eti ne Reg Srirfel aus ver Wege, man 

„Dunpen Cie mir vor, bitte, mal Ahre Seiſe!“ 
„Sagen Sie, lieber Graf, lennten Sie mir eimas Geld 

van. Foren pn beftimmt meinem längft er» * n — ——————— e und bin zu Gegentien en selbft: 

„Herrgolt, Schnatermann, das find ja gar wicht meine | 

Dofen, die Dinger gebem mic ja daum bis über die Nie! 
Schnatermann! — Bo ftedt der Gemsiiger wur wieter! 
Schna—tr” — . 

„Zum Donnerwelter, Nube in ber Cadeltenmeſſe!* ge: 
bietet jegt der Bucheffisier, 

Der Lärm ift plöplid einer Lantlojen Stille gewichen. 
Allnäblih aber mebuen dumpfes Gemurmel, Scimpien, 
wnterbrüdte Hufe und fdliehlid; ein beilloier Birnwner 
wirter übrehent. 

Der Maheifuler geht auf tie andere Seite ter Commando: 
brüde, wm michtd mehr zu deren 

Eidſich find tie nötigen Vorbereitungen beendet, Der 
Vefchl Beutlauder Seecadellen amterten!” ruft vie Clüdlichen 
am Det, ter erfte Offigiee übergewgt ih ned, daß alle „Blite 
kauber“" find, und burtig geht's in ben Autter, ber fie mit 
Träftigen Muterfchlägen an Lane fährt. 

Simendterem ift nme eim Meiner dafenplad, und wit | gef 
flüchtigem Umbld überseugt man ſich leicht, dafı im dieſciu 
Soitichen „nichts od“ fein lann. Allereings etſcheint die 
Natur bier ja großartig. Am Hintergrumbe liegt der Tafel 
berg, und es mb dertlich fein, wer feinem rielenbaften, 
30 Fu dehen Plateau aus zie Wide anf die Umrhera 
und tus Meer ſcwelfen zu laſſen — abet zum „Natur 
fneipen“ iſt immer ned Brit. Solange Geld in ter Taſche 
Mimpeet, muB 09 auch durchaebtacht werden, und auf bem 
Tofelberg bürfte das doch ſchtoet u bemertiielligen fein. 

Kurz entilofien, wertet man afio Eimenstonen den Rüden 
umd beiteigt mach etfelgreichem Dandeln um den Preis einem 
—— tie >: re in „breattgueil 

i t "in die Capſtadt führt. Dort 
binseidenbes Amufement alkr Art. ; — 
Rech einigen in Saus und Braus verlebten Tagen geht 
itedh das Geld zur Reize. Der erbefite Hafienfkein ton 
Sande i auch meijtensteils auzgeblicben, und wenn man 
berenkt, bafıder Aujentbalt bier noch über drei Wochen bauen fell, 
fo muß unbedingt von jeht ab fein und werftäntig grlcht toerben. 

Die weiften von un wechten ſchen zu bieiee Iohend» 
werten Extenntniß gelommen jein, wenigitens fand ein Bor: 
ſchlag, dech aud einmal im Simonöterem im bleiben and tür 
— — abyuötreifen, —5* Veijall. 

uf tomantaichen Wegen genoſſen wir die X 
eg m. gl kamen wit ee 

„um u ⸗ Han neh bier tem Reſt ter Urlaubs: 

ı janten bald ein allerliebht gelegenes Neflaurant, 
verjliglicer Gapmein unferem Durjt je tet zu ne } 
Venn Shen Dirde töftlide Erauideng uniere Stimmung ans 
tegbe, fo war und ein yweiter Amsichungspurdt tür liebläche 
Birthötochter, die den Bäften ben Trunk credenzie. Das oftene 
—* ter fehehmiide Blit aus den tunleln Augen dieſe⸗ 
j ünen Mätchens, das ball noch ein Sind tar, übte auf uns 
alle einen eigenen Zauber aus, und mander tramt an dirfem 
Alena mehr, als er vor feiner Börle vrrantwerten komme, nut 

ee reizente Nelly einen Augenblad im feines Nibe 
zu baben, 

Uebrigens tmaren die überwachenden Wide der im Retms 
zimmer shätigen Cletn darchaus nicht notbmendig. AMello deue 
in ihtem wotlirlichen Taltgerübl und zarüdhaltenden Beuchrun 

unbewußt den beiten Beichüher zur Seite. 
Die Zeit zum Aufbruch war gelemmen, mit berjlihen 

Anf Wirrerieben® ſchieden wir. 
Eeilwerftäinplich iprach man fortab in ter Unteltermeie 

nur noch vom Nellu, umd allabenblich fanden wir uns in m 
guitlihen Hawje ein. Auch wurte ums noch eine ganz befen: 
tere Ucbertaſchung guibeil: im einem zmeiten SBirmer benen 
wir mämlich ein Alavier enttedt. 

Ninder, ein Mlawier! Ethatdt, hetan!* 
Ih zügere denn auch möcht, wat ich doch der rinyige, ter 

mac dem Gehör ſpielle. 
Und num wurden all tie ichömen deufichen Ueledica dund 

jungen, während tie wenigen fremden Gaſte und Relle‘s 
teen ſich allashlid als vantbare Zubürer eimtanten. Buitig, 
aber auch fewlimentale Lieder fanden iht Recht, und du det 
Navier gut und wel and wenig bemitt tar, fe lauica fir ir 
beiter Weiſe zum Sorteng, 

Der Geſang if res Scemannes Freude, Die Einfarkit 
des Meered macht fein Gemãſh Teiche emplänglich, ums es ght 
laum etnas ſchöneres, als tem gut geicdulier Ceiang dr 
Velahung zujubören, wenn das Eciff feinen ftilhe Weg übe 
ten Dream verfolgt, währen» das gleihmiähize Rauichen der 
ſchaumenden Bugroaflers den Talt tazı (dlägt. 

So verzing dem man Lußtigee Abend, und es hatte ſch 
ganz von felber gemacht, ba Tielln meißtens ihren Play in 
meiner Nähe am Mavier wähle. Dichr als einmal Frl mar 
die Neuerung, ta ca doch wol angebracht jei, zwerm in} 
Täcserlein. die Mama im Berienen ver Güte wıche unier 
felige, aber dieſes hatte here terartige Zumustung mit Urt» 

ſcheedenbeit abyelehet, ö 
Ih erwähnte Schon, dah ich mach dem Gehör Ingkike; 

Toten braudste ich aljo nicht, meine Blide Ronmter Teri umdet· 
idmeeifei. Doch bie großen dunteln Augen meiner ſiben 
würtigen Radıbarin hielten fie ne allyn jche baum. Bi 
Ireubergig sd unbefangen- leumen fie mich andauern! 

Der erite Offizier hatte mic zum Mefievorftan beitimet 
Neben manchen smbeguenen Wrseiten tertankte dh Bier 
Stellung ven amgenschemen Borzug, als id oft jehen nad Ziih 
— ng wurfie, m mit dem Sirmart bie eriatter: 

mn Gin an Proviamt zu beiorgen. f 
War cd ein Wunder, bafı ich dann meinen Weg biert j# 

ven im Weinlaub verborgenen Neitaennt nahm uns de {# 
mit Nelly verplauberte, jtait ben Stewart gu oentzulinen ? 

Un folden Nachmittsgen fafen mir anj einer Rahel 
vor dem Hänschen. Die Eltern lichen ums unkefengt alklt; 
mad mar auch Ichlimmes wen einem neunghmähngen SI 
cadelten zu fürchten! 
_ Unfere Unterhaltung mar übrigens amd derart, dab 1 
jeder Muberufene hätte belawichen können; hampilädlic über 

Al 
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id meiner auf merkſanucn Ceſellicha ſtetin die Terk der an 
den Abenden geſungrnen Seder. Bent Die engläiche Sprache 
wit daun mandmal nicht jo reiht geläufig war, Balf Pelto 
tapfer aus ums verwollitänzigte zen Zah in ber drelligſten 
Weihe, Lei beionters jdurerfälligen Ansorüden lachte fie mich 
hehe aus, und id; zupfte zur Strafe ihr langes scmarpes 

ft. 
Diefe anfange fo harmloſen Etusten Fiheten aber nnd 

und nad dech zu einer Nruberemg in unſerem gegenseitigen 
Empfinden. Unbewut fanden ſich unſert Hfnbe, md wenn 
ich jegt das ſchene Rärchen anſah, fenkten ſich bie Inmgen 
Angenircpern. und ber lichtbraune Teint fächte ſich um eine 
Schattirang tieſer. Dit ſtedie auch unfere Unsechaltung, amd 
ftatt des bellen untefangenen Lachens zeigte Nellu eine veijende 
Vernirrung Eile ſurang auf, wm einen Schmetterling gu 
haichen, brach wol auch eine Blüte, um mir die Facbenpradhe 
zu zeigett, ober ſuchte auf — andere Weile meine Huf: 
merhiamleit ven Sich atuulenken. 

Einst erbob fie fach pläglicd, um ihre Wide Über tad Meer 
fdreeifen gm lafien. Als die ſchlanke Weitalt fo vor mir ſtand, 
liek das leichte Gemand tie ſchünen Linien einer erklübten 
Jungſrau leicht erlennen. 

Nellu. wie ſchün find Sie!“ rief ich aus, Faſt eriäradt 
maszte fie ſich ab, ter Kibem ging j&meller, vie großen Augen 
hatten einen lebdaſten Glanz. 

Ich hate noch im Haufe zu Emm, bitte, entichulbigen Sie 
mich für dente!“ Haſtig drüdie fie mir die Sand um war 
verſchwunden. 

Der Tag ver Abteiſe wat nabe gerüidt, „Morgen Abend 
mit eimtertewter Ebbe in Eee nach Melbourne,* ſautete bir 
Drtre des Commantanten; fie bedeutete eine Faber auet über 

ben ganzen Intiſchen Oman, 
Genie war der ledte ver luſtizen Abende. Mir mar 

trautig zu Vuth und bang. 
Ale erdenlſichen Lieder von „Trenzung*, „Scheiven und 

Bein“ und „Wiererichen" wurden abgelungen. bes Glas 
galt den Webl der Meinen Neil, und ale ſchließlich der Huf 
bruch erfolgte, da becte fie einem jeden tie Hand mit wen 
deutſch geſptochenen Warten: „Leben Sie wohl, glütlige 
Reife" Schlehlih berllhrie auch meine Hank vie ſchlanen 
Pünger, und ich fühlte eim leiſes Zittern. Ich flüſterte, daß 
ich morgen noch einmal an Land kommen würte, 

* * 

* 

Am folgenden Tape gab es varl zu ſhun, bes Shift 
murbe ſechlat gemacht. Vrebrfach halte ich eine Gelegenkeit 
rlucht, an Laut zu tonumen, aber das Schitjal mar mirnichtgnftig. 

Bogen 6 Uhr erſchien mein Wacheifiyier in Gala auf 
Oterzed; er hatte im Namen des Eoesmansanten das Schiff 
dem Dafenfapitän abzumelten. Schnell entſchlefſen kat id, 
nech einmal mätfahren zu dutfen. cs seien nor einige Meine 
Beiorgungen Fir die Mefie gu erlerigen. Dre Offsier ſat 
mich eins ungläubig am: „Rum, wmeinetwegen, beeiien Sie 
ſich aber nm Land!“ 

" Den teren Weg bergauf gingen mir zujammen, eben 
treten wir und, und nad wenigen Minuten betrat id; ten 
(bönem Vorgarten des Neitaurmmtd, 

Nelln empfing mich an ver lmpungtwiorte, * 
„Dh babe ſchon je lange gewartet, ich Fürdtete ſchlieſilich 

Sir mirsen nicht mehr kommen.“ 
„Bäre denn das für Cie eim jo ſchliammer Qummer per 

meien, Meine Relln 9“ [ 
Ich baue es nicht ertengen!" Tabei ſraſ wich in voller 

Blid der janiten Augen. 
„DA babe mur werige Minuten Seit; das Boot führt 

bald zurüd an Bord, ich will mic mn verabidiwen.” 
Wir ipraden Über bie lange bevoritehenne Reife, über Lie 

Entfernang. bie bald zwiſchen uns liegen wäre. 
„Wir werden uns num nicht mehr wiederſehen, vergeflen 

Sie and den deutichen Sercaberten wicht fo bald 
Die fangen Augenmimgern ſenten ſich, eine beiße Thrüne 

jäßt auf meine Hand, 
Jr fühle, daß auch meine Faſſung am wauden beim; 

ah, — dad entzücende Geſchört ja To lieb geresemen! 

. Sangiam bebt fie das liebliche Gefiht; ber weridlsierie, ſo 

irautige Melt mir dutchs Ders. 
Ib lege ben 84 Madchentopf an meine Bruſt, Id 

tride in überwallenzen Gefühl einen Safı auf bie ſchnellen · 

den Lippen. Und fie-Läft e8 geichrben, ihre weichen Meine 
legen fi um melmen als, 

Mings um und ber ift es je fill, Prädtige Schmetter: 
linge i&tweben won Wlume zu Blume, leije, ganz leiie bringt 
das Manicen ber Meeretwellen berüber. i 

Aser allmählich bire ich deeſes Nauſchen immer teufliger, 

immer Härter; seir eine mahnente Stimme ſchlagt enblid ver 

Birerball der Brandung am wein Chrz stebr' zart auf 
tad Schiff, gedente deinet Vflicht !“ 

Da erbebe ich mic. Nm mafı ich Fort, liebe Pielly — 

lebe wohl!" 
Bögersd werte ich mine Schritle tem Auögange zu, ben 

halben Weg babe ich ſchon zurlldgelegt; jet hält es wich mit 

unfictbaser Genalt, ich wende mich und balte in ter nädhten 

Serumte das leitemichaftliche Madchen im meinen Armen 

„Nelto, ſanſe wich!" j 
„Oh, mein Bott, biete, bieiber" Mit beihen SHäffen fleht 

Se, bie Vehlanten Aene haben meinen Raden feit umklanmert, 
So bakten wir and Tamge iin seligem Gfüßl, 
Deine Verwunft hat erft dans wieter eine Boritellung 

für tie Anhenmelt, als id in ter Nähe sin Sabelacraſſel 

"bir. Mein Waheifiiee lehrt zurhd zum Boot, et muß und 

LS Slip put riet u zudt ori sufammen, . 

„Geh wicht mehr sur auf was Schiff, bleibe bei mit, 

vetlah dh nicht!" Fiehend fenmmen bie Worte Über wie 

Siegen, fanft gleitet tie geichmeiige Geſealt auf bie Arie, 

„alle doch Muh, gelichles Mönchen, woche mir den 
Abſchiee nicht fo mamenles Schwer! Sich, ich kann ja nicht 
bei vie Seiben; ein Leben gehört nicht mit, ich habe ber 
Fahne ven Eid der Treue geleiftee.” 

Sie wirft den er⸗ surlid, ſchwete Ihren Fallen hinab anf bie 
ſchnell afhmende Bruft, den Adıyer wurdilänft ein leiſes Jittern. 

„Ob Gott, birie, verlah mich wichet“ 
Ib raffe meine ledae Rraft zusammen, 
Relle, wit müflen uns teenmen! Nie mill ih dich ver: 

gefien, auch im der Fetne bleibe ich bein! Nelly, ſich mic 
nit jo werzweißelne an!“ 

. Sub bebe nie bebenbe Ceftaft zu mir empor. „Es muß 
fein! Lebe webl, ich bleibe dit treu bis am meines Lebent Cude !* 

m Bis an meines Lebens Gnte!“ wiederholen tonlos ihre Lippen, 
Dann pret fie plöplih tie Finke Hans frampibaft auf das Her. 

„ch nicht mehr fort von mir — ich much fonft Sterben!“ 
Gleich tinem eritidien Schrei ftößt fie tie Werie bevor. 
, „Relle, ich Beihwäre ih! Se ich ſahnenſlüchtig, ſoll 
ich chrlos werden? Bedenle, was du Ipeichit; ich liebe dich 
ja auch je Innig, und denne müflen wir und ſreunen in 
den Angenblid, da Sich unſere Green innen!" 

Da finden ihte Home langſam herab, der Blid zeigt mr 
zu deutlich bie Rube Ser Werzroeiflung, 

„IAn du maht oben, ich darf dich nicht behalten — lebe 
‚weht auf ewig — wergiik mich nicht!" 

Mech einmal finden Fch unsere Lippen in langem Abichirhs: 
hafı, noch ein Tetter ftemmer Häüntedtuck, ſraumbeſangen gebe 
ich den Weg bimunter, 

An ber orte mente ich no den Mid. Dia ſche ich, 
tie das Mäpchen plühlich einen Gezenſtand vom Raſen aufs 
wimmt — eine fhmelle Bewegung — cin bunderingender 
Schrei, ter für einen Augenblid mein Hre lahmt — bie 
schöne Beitalt wantt, fie jinkt zu Veden. 

I flürze zurüd, ih benge möh über den Lingeftnekten 
Sörper — ob, mein Gott — was ſche ich! Mur riefelt 
über das Gewand, bie Rechte hält krampſhaft ein Lurges, 
ſtatles Meiler umfaht, wie cd die Matrofen an Verd veripenten, 

Ich kniee neben einer Sterbenizen. 
Vergib mir, Gelichter, ich lonnde nicht meiter leben 

ohne wich!" handen bie erlaltenden Lippen, 
Da greife ich werpwelbelne mach tem Meſſet, aber bie 

Finger halten 08 feft umichlefben, 
„Du muft — weitet heben — bein Fat — 
Der Alhem geht ſchwettr, sec ein lehtet Blid weil Liete 

und Terur, daum bricht das Auge, Die langen Mimpern 
Genen ſich, ich Elfe ven legten Athemmug ven ten Lippen. 
Das milde Herz bat tie einige Muhe gefunten. 

Delle Inge ich das Ihüne Hampt aus meinen Armen 
„Schlaſe wohl, du lieber Ungel, ih gehe nun. Wenn ich einft 

surkhlfemme, tan Schmüde ich deĩnen Grabhügel mit Blumen" 
Milan erbebe ich mich, melne Haie wandten, Ich er 

Tee dumfel die mit ſtatrena Bid auf übe lodies Mind 
Idawerven Eltern. 

„Nelly ſchlaft. ſtert fie nice!“ 
Daun weebe ich fanft himweageführt, tie Stimme meines 

Wareffizierd fpricht zu mir: „Kommen Sie num an Vord; bier 
dit nicht meht zu beifen.“ 

Dir im Dienft fo Ichroffe Stimme ſpricht jeht fo freude 
Eich zu mir; ich fafie allmählik das [dratlie Erlebnik. 

„Wir weilen nod; einen Heinen Ummeg machen, id werbe 
bie Betzdarrung fen verammmerten Armer Menfch, wie 
wüſſen Sie leiten!" 

Die einfachen tröſtenden Worte Idfen meine Erſtatrung 
mehr und mehe, ih farm enblich weinen! Und ic meinte 
lange, unaufbaltiam drangen mir die Thränes aus den Augen, 

Mir waren zum Strande gelommen, Auf ber Rhete lag 
tas Schiff, am Maft wehle ter beutiche der ide 
Treue geſchworen hatie 

„Du maft weitreisgen, dein Gin" — hüre ich Nelln's 
fanfte Stimme ſagen. 

„Herr ftapitäinlirutenant, ich den nun bereit, an Bor zu fahren.“ 
„So tommen Ehet" 
Ser erite Offizier gebt ſchon umgebultäg auf ter Brüde 

anf unb ab, meim Waceffigier meldet Ike den Shıtter zurück. 
„Dh danke, Sercadet Erhardt, melden Sie gleich em 

Gommanbanten, dab alles Har zum Anterlichten ift, ich lafie 
fragen, eb ich in Ser geben fan!“ 

Ju Belehl, Here Seapitän!“ A 

„Borgärts, id; Bilte mir mehr Cile aus!" xuft er mir 
nad. Der ciſerne Tienft tritt im ine Rechte. 

„Der Herr aplsin mögen felort Unter auf geben, Furs 
vorläufig Oit:ZlipDft," lantet Sie von mir Uberbendhte 
Antwort bed Gommanbanten. i 

„Alle Mann auf, Mar zum Mancter!“ Gin Eures 

Haften umb Jagen felzt vielem Veichl, daun in kter auf 

keinem Wat, um die Ceramandos tes erſten Cffisierd aud« 

anführen. 2 
Per Autler ift ſchnell gebeikt, ver Unter wird gelichtet, 

dad Schiff begiant zu treiben. 
„Erg Tee! Gntert auf!" 
An den Maiten entrehßelt ſich Lid oben binauf veaco Leben. 

Die Scuel werden gelegt, eime friie Griſe füllt ſefert 

tie mächtigen Leinwanbfläcten, willig feit dat Schiff Dem 

Steuer — Seiner Majeität Schiff Ouselle bat dle Neiſe nach 
Melboutue angetreten. . 

Sch habe mit meinem Warhoffüier vie Abend wache zu 

— Erdardi, wenn an Ded alles Mar ift, dann 

gehen Sie in den Gtoßmaſt, um® melten Sie mir, wenn Sie 

Gay Lazulbas in Sicht tefommen! 
„Bu Befehl, Gere Sapitinlientenant.” : 

Seh bepebe mich in den Maft. Cine Schar Siltermioen 

umtyeift dad ienofietd fahnente Schiſt. 

Meine Mide ſind mach rem Laude getichtet. Ich ſche 

entf in den Weinranten das lleine Haus — ber der 

orgarten — im, id; erlenne jegt den Weg — bert bat fie 

olegm! D Wert! äh kann es wicht ertragen! Mile 

nn ergreift mid — ein Sprung hinab in dd Meer, 
uad alles iſt vorbei! Ich empÄnte tie Boritellung wie eine 
Grlöfung; niemand ahnt die Abſicht. Ein Unglidsjall, wie 
er an Verb jo oft vortommt! Meine Sinne vermirren fidh, 
ih treie ver bis an den Wargtaud, meine Rechte hält mur 
sch ein tänmed Tan umfaft — „Tello, ih komme!” 

„Seeraper Erhardt. jeben Sie Cap Lagulhas med nid? 
Bestalb treten Sie denn fo weit vor, balten Sie fh nur 
ortentlih feit at ber laggenleiner 

; ig geſorechenen Worte bringen mid wider zur 
umfasje wie Leine ſeſtet — ih mufı weiter: gu Di ee > 

E Si: 

Die Same iſt wntergegangen, iht Ichter Wireritein ruht 
auf dem Stihtchen Tank, don tem meine Yngen nicht laſſen 
fünner Wlmäbli werten bie Wxtrifie undeullich, eudlich 
dat die Macht ſich über tie Erbe geientt, 

Die Moen baben ſich verloren, ein prachtvoller Stern ⸗ 
bimmel welbt ſech über dem Meer. In der Ferne eefenne 
ich wech dad Hafenfeuet von Simonsſewn — bert ſchlüft 
Nelly, — 

Es iſt Miternacht, die Wache wird abgelöft, mein Dienft 
ift beentet.“ 

„Seeradet Exhardt. Tommen Sie mit hinunter in meine 
‚u ide die Legbuch⸗ Noljzen zu dietiten“ 

Ich begebe mich in die Kammer meines Muhoffuiers; 
bie uechazen Daten bat er ſchon ſelbet bereit — ich hatte 
enbewußt die zarıye Wade Kirch eben im Malt geträumt, 
an ten Dienft halte ich nicht mehr gedacht. 

Solches Erlehmiß ift im ren Jahren fdhmer au et ⸗ 
1 ” beginne er: Ja, ba, hierzulande flieht den Menlchen 
beihed Blut in den Are.“ 

Wie fommt 9, daß biejer ftrenge ernſte Mann jo ſprechen 
kann? 

dere Sapitänlientetant," fenge ich abnumgenell, „Sie 
haben ähnliches ericht?" 

Sein Geſicht iſt halb abgernenter. 
I auch ich babe einft in jungen Jahren ein Slühendes 

Miseden bei; gelicht, Clüdtielig Behrte ich wem ter Reife 
id, aleich nad meiner Seimiehe (elle Sie Dochtelt Sein. 

SE fan meine Braut auf dem Todtenbeit mwieter, ein katzes. 
ſchweres Merwenfter batte Fir tahingerafit. Seit bielem 
——— weich nur nech dem Dienſt. Seeleute ſollen 

Sind nicht die Augen des Mannes feucht, oder täwicht 
mich nur die trübe Flamme des Lichtes? Ich nehme daB 
Logbuch, um mich zu entfernen. 

Hert Napitänlieetenamt, id daute Ihnen für die Rüd- 
ſicht, die Sie mir heute ertwiefert haben.” 

„Run, ib wünſche Ahnen, daß Sie bald Ihre Nube 
Suchen ie jeht zu ſchlafen; gute Nocht.“ 

Nor einmal ſchſeiche ich mid am Dei. Das (euer von 
Simonstorm iſt e Sicht, 

Als uieine Hängematte aufgefucht hatte, verlangte tie Natur 
ihe Recht. Aber ter Schlaf mar untuhig, ich ſchtedte oſt 
empor une wurde ben bumgpien Empfindungen gesuält, 

Der nächte Tag war em Sonntag. Teldener Sonnen: 
fein über und, das Hare, tiefblaue Meer unser uns. 

Um 10 Ube lautet vie Schiffezloge zum Wotteibienft, 
Seht werden fie auch vie Liebe Neiln zu Gtabe temp. Die 
tropische Hihe bebingt eime beſchleunigle Weftattung. 

In Der Watterie verfammelt Äh tie Mannichaſt. An · 
dachng fingt Fe bie erften Vetſe tes Segeidineten Geiamges, 

Vie it, als ob id vor einem offenen Grabe ſtäude, ich 
febe, mie man das fo heil gelte Miinchen hinabienit, 
Der Marinepfarser verlärft den Tert feiner Werbige: „in 
Menſch it in feinem Leben wie Gras, er blübet wie eine 
Plume auf tem Felde; wenn ver Wind berliber geht, ſo iſt 
fie nimmer da, und ibre Stäite bennt fie nücht mehr." Die 
Wellen ſchlazen dumme gegen bie Vottwand; ich höre, wie 
man die Erdſchellen auf den Sarg wirdt. Das Hıhmen wire 
mir ſe ichrer, id; flihle meine Sinne fdminden, tech eine 
ee ER am ber Schläfe — ich bin bes 
mwubtlos, 

Im Sararetlı hatte ich die beſte Pflege gefunten; mein 
Hörper lit umter heftigen Flebetanillen. An ber rechten 
Schläfe hatte ich eine bebrutente Werlepung; ich mar beim 
Fall mit dem Kopf auf einen eiſernen Dedelzen geichlagen, 

-Meiftens Tag ich in einem traumbaiten Halbidlaf; dann er 
ſchien mir die Bebliche Welke; fie lachte frrunelich, use auf 
ihren friichen Wangen bildeten ſich Gelbchen; ich ſuchte ühr 
langes Seitenkune au jaſſen. 

An ter Gailerie degiuat am Abend ein Theil ver Mann 
ſchaft virrfeimmig dad Lied: „Es iſt beitimme in Boties Hat 
daß man won Liebiten, mad man Int, muh Seiten.“ Ich 
iddudye Iaut auf, ein ernenter Fieberanfall bat fich eimgeftellt. 

Die nächte Racht brachte meinen überanftrengten Nerven 
enbläh bie erhoffte Nube, Am folgenben Tage kehrte auch das 
volke Benutiein zurüd, und dank meiner träftigen Gonftitwtiett 
konnte Ib ſchen mach Berlanf einer Weche das Lagareih ver 
haften und leichten Dienſt chun. 

Manches Jahr iſt jeit meinent raglſchen Erlelmik ver · 
überzegangen. Ich bin ein eruſter Dann geworben, mein 
Herz blieb mmberährt, . 

Des Seeleben fülnn mein ganzes Dasein ass, ich bin 
innerlich zufrieden, 

In meiner Kammer bängt in Lebensgeöfe das Bilteif 
meiner erfter und eimigen Lirbe, Die MHicem batten wir 
Neilu's Uhotograpbie geidadt, und ein Kinstler bat danach in 
meiitechafter Ausführung ein Gemälde nejertint. 
- Das Bileniß iſt mein Äteter Begleiter auf allen meinen 

etjen. 

— rt D 
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Weber Temperaturwirkungen der Bäder, 
weiß, welchen dedenlenden Tinfluß das Weltet ums die 

Wine renzeberaderungen auf Befunpheit und Arantbeit audüben. Das, was 

um gefemd erhält, Lit aud geeigmei, durch etmad zu viel oder zu wenig, 

zur Mbtoeidungen des Werbaltend uns framt zit machen. Bir mlfien 

ung ven Witterungseinflüffen arpaifen, ment Tee iund bleiken mellen, 

She find uns ein Gebrnöbebärhrif, das mir wiht entbehren fünnen, ba und
er 

Aürper ehne diejelben am lafticsät und Kraft berlieten würde. Blusgefähr, 

F umd —— unet garuer 

Drganiömens werten in Beregung geſehl. erweitert, zufammmenpegogett, ATi, 

delt, erihlaft, emährt durch den cwigen Botiel von Duiteent, Bind, 

Minpftille, Senmewidrin, Hegen und Zemprratureirhungei. Die beite 

Schupmafrgel gepen ſchadliche Ginmeirtungen der Witterung bilzen Bäder. 

Diejellben terttidgem wmättelit ihrer Temperahurwistungen, &ie Sch von ter 

ums gewübafich wegebenden Luft und Slleitumg ımehentfich untericeiten, 

R 1, Blusgelähe, liche Bunctienen anzuregen, iu ftärten, 

—— — —* Veränderungen ter Witerung 

Vorsicht!!! 

Katarrhalische Erkrankungen 

Influenza, Husten, Heiserkeit etc. 
— 11 reldt, teh nähe bringend grang angeranben werben Tann, 

ee ei elned Ratarrht Mei uklen Jadren räpenıläjk ira 

Apotheker W. Voss’schen Chinin- Katarrhpillen 
ya gebeatideen ued widt zu yarktl, dn Die Srteanlung arenli griserten oder In eis 

ecafiene® @tebiaıe gutreirt IN. £ 

Der ardhte Berttelt Seiam Gebramd) der OÜFEN Mpsibeter 1B. Bohr Uhse, 
Rutarıfiyiien, teriät bi ber fipeibefre A @haatel M. I erh find, IM, dab du 

da dernlerbent enehaleere hinten, Die Grıyindenn der Bdieiribäute und baralı Bea Mararra 

Kris I Überseihend Tiger geit si jaın zon wegen Branben tm Ihr vielen Aänen 

wirklich vefeitigt, yum mindefkn afer 4 eine ımlidere Mostm überfäbst. Alle ardıera 

Tegeraraten Ratarsteeiisl whget ineen , belien Längen Pe nicht, Do ode baromf, 

ui jr Shadtel bir Umterferitt Bea yoorikten Krgies De, med. Miinlinger trögl. 

Tie Behamıfelle find außen and jedes Edaderi angrgiten. 20) 

WEHR... ne m 
A er 5 Feuer- u. schwammsichere Decken-Construction, 

40) Patent KLEINE. Beispiellose Brfoige. ist 

Dogelkäfige, Bd ee, em rn, ig Ba m Hr BEN 

—— Centrifugalpumpen näßertrofen peattljh wub &omal san 
L zeit yet. Beharafelrad I. R-F. site, yrämiiri, enpfealet ( 

Krehur Herman & Better, Didak |. ©. . Rotirende Pumpen, 
| Flügelpum 

ee — A — 
nr tous als Special Mi) 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, „m 

Hermann Laass & (o. 
Fobeik Iunlwirlsch. Maschinen u. Einengierserel. 
MAGDEBURG-NEUSTADT. 

Pıetseekränte Universnl- 

Patent - Kaiser - Hackmaschine, 
Alın Anfunderungen entsperchend. 114) 

Für lielsackre vum Crteeide und Hilden, 

€ ift dahet ein allgemeines Bevüsfnib gemerden, eine eigene Vade 

eincihtung in ter Wobuwmg zu befite, tm tie Wohlidat eines Bares 

irgergeit ohme Möte genieken zu fönnen. Die Frlema Moosdorf & Bodı- 

hänsier, Berlin, Kommanbantenitr. 60, welche fi (den durch Einfhrumg 

vielee vedht bemertenömertter Neuerungen bervorgeibatt, [riet außer ven 

befannten Barerinrihtungen zum Anihlub an die Wafferleitung auch ſelche 

die von lederet wollitkndig unabhängig find wıd in jedem Dimmer aufr 

geitellt werben Mumen. Obige Abbilvung vetanſchaulicht eine olche Wabe: 

marıne wit eigenee Geigoreidhtung, im mmeiher das Waffer durch Cictulation 

zeiscen Wanne und Dfen mittelit Hole oter Kchlemjeuer ertwärt wir, 

die normale Batetemperatug erreicht Ift, dreht man bie Mofte durch 

vie amgebrndyte Aurbel hetum um» vie Gluth Fällt in den Aſchelaſten. mo 

fie beit ganz bejeitigt merzen Tann. Der Dfen ift ſeſt mit ber Baberamme 

verbtunwen, Tedaf te nanye Clmrichtung leicht aud einem Binumer in das 

antere tramsportiet nerden fan. Der Rauch wird in die Thür elmes wor 

tunpenen Hinmerehms, in ven Mochberb edet biret in den Schornftein geleitet, 

Bir baben vorfirbend nur einem neuen Boreappamt Der Firma Mood 

vorf & Horhtäwsler beichrieben, filgen aber Kings, daß biefelte audı alle 

anderen Babmappsrate in mannägfacher Atftaltung und verschiedener 

Yufammenfellung liefert, and jei wamentlich wech der awlolictige Teier- 

kreiö auf bie Außerft pwedmäkige Werpadung aufmertiam gemadt, mit welchet 

Stahldraht-Gusspetz-Bürsten. 

J/0ON® 
Meint Preisuouranl a 
- Lana! —— An hantilg. — 

# Fabrik 6'%s Garten sta —1* 2 

Für Eisengiessereien. ® 

alle Serkungen etme Geſaht die größten Entfernungen swrlüdlegen Ietmen. 
rn 

Kusführlige Hluftriete Preiöliften verfentet bie Firma auf Bund toftenfrei. ee Te —— 
I. »Uberren Simatspreis Auntellung Wine, 

Votſachend beichriebene Bateriridhtung beitebene aus einer Vabewanne 

von Starten Sinfbledh mit fein polister Ansigveifung und guheiiernen 

Fühen sowie einem an ver Wanne anzebrachten Dfen, wird in 2 hröpen 

wie folgt geliefert: 
Gr, 1, bere Zlinge der Wanne 164 cm, Obere Breite 841 cam, Voden · 

länge IS cm, —— 
„ 2% Obere Länge ver Wanne 176 cm, Obere Breite 90 cm, Boden 

lünge 125 cm, mit Cm. - » : 0» » Vtels M. 60.—. 
Lerpadung Gr. 1 M. 3,—, Gr. M. 3.50, 

Sitehende geldhweißte Querrohrkellel 
. von 160 Pferbefrähte, allein umd in Berbinbung mit Elscytlude 

Weise & Monski, Halle as, und Gomponnd-Dampfmafhinen. * * 
aAe Punpen, 

Duplex-Damptpumpen. 
Beta ra. 600 Pumpen voreäihlg 

Tolsgr,» Aör.t Welse Hallmaal, 

enman 

ca, am Eile 
tm Derien, waf dem geiedlih gelhäteen 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 
Ziegel- 
maschinen, Falz- 

Dentfäe HLANNoM-Hefertidaft i ' j 
Dresden, . Hand" u. Dampf- in allen gangbaren Größen am] Lager bei [7 

Bag end & Hambrod, Altona-Hamburg, 
Schlämmereken, 

sompl. 

Ziegeleianlagen. 

> Sicherheits Aufzge 
langjährig bewährierter Komstruktiea 

an N MM für Transmissions-Betrieb Universal-Knet- u. 
Mischmaschinen 
Werner & Pfleiderer, 

Cannstatt, London, 

— Für Weihnachten ! 

Griechische Weine. 
Eingeführt von Prieär. Carl Ott. 

— Probskisten ab Würsburg: — 
18 07. Fimelun ia 11 ara Brun A Pe 
14 u 12 0 m e I ea 

— Nu ” „ u #0 AR] Maschen, 
jedem Quantamı, in Gehinden und Flaschen. 

Preistrach 2 

Friedr, Carl Öt in Würzburg. 

Patentört In allen Ländern, — ————— 

— ——— un“ 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Giesehe 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/28. 

n1s61 
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LOSE der Königlich Sächsischen Landes- Lotterie ;; 
Dia125, Königlich — — ” em — Komm 50,000 Gent Im 000, 300,000, 200,000, 15" 100.000 m ” 0b Die Grohe ai anf . 5 

22 a 2 fünf Ziebunges vortheilt, —— ———— 

— — Fun — — TE 
— ———— 

ar he nach Beam, 

wıröck vergliet. 
Ziehung zu ernennen. — Bedienung und u hascat 
Beinhold Walther in Leipzig, Humboldt-Strame Nr. 

Dampfcultur. 
Unsere ülmeall bewälrtem p Orlginai Compound — Iran DON mann 

Ulmer 

Münsterhau-Lotterie. 
Husıpgrwiene 70,000 Mark, 

30,000 M... 10, 0° M. cte. Ziekaung 
am 10. Januar 1804 und Sıigenie 
Tags, Ilerm empfehls Leer 4 3 M. oda Irtlumchnfsem jeder (hrlmme ımit diem wollkermmensmmg Inngptpfl Por d Ce . a bebent werden köumm. Kinerlindrige —— Denoipfing-Appurakes ons und Gweindlistn 30 Pfg. 

Warsch obentalle van ums getan, — ören werden win rat Selmar Gelduchmidt, 
Braunschweig. 

Zur I abrikatiun | ein 
ee ar, sy * ass 
Bay Mir ah 

zagat, Re Beuel u 

Grwerbs-Kntalog| n. 
Bilh, Schiller & Ca, Tbarlaitenkurg, 

Gebrauchte aber gut Im Anand tat = 
Fabrik. haben, wir geigentlich mhr Lilie ammakn ee 
rorche Ausführung der He aren wl peompie Lieferung van Oriziual-Kraste- 
thellom für din bei una gekanfien Dampöpösg-Appamie, 

Beterenioon Ober Hunderte won time Daasplpelitgen sichern zur Verflgrung, 
Cataloge und Broschüren über Dimpfeniter werden auf Wunsch Alermnilt. 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

an) 

empfiehlt = H. Borten die Colleetion von 

Herrmann, Leipzi Kohlenstr. Y% 
g° Plan. — Ziehung 1, Classe 125. —325* und 9, Jaasır 1394, 

125. Königl, Südf, Landes Potterie zu krinzig. 
Erbe Klafıı. —— 
Bielung u, =. 9, | [ETEr ..s, | 
Yansar 1694, _Besnisr nos, 

Dritte Klafı. — are — 7 
il im. De 5 

1a 50000| TE 00005 a: „40000! I „ 50000 = 
1. 40000 = 
1. 20000 [1 

I: 
158 

siasıg | FR 

Bar meriehenden 185. Botterie empfiehlt Doke zmm Planperife 
PL er ea —X — 

EEE 5 Een de - re :e:$::)] im) 
Hanptoollecteur HERRMANN KOCH in Firma V. KOCH Jun. in JENA. 

Gründung bee Gankbaufsıs 0. Bad Jun., Dema 1778, 

Technische Auskünfte 
über Nersgegseilen, voribeilhatie Y 
bad Fabeikı —* wa 

kurt rt durch 
————— 

Absbellung ffır wehrdsche & ? 

Prosperto grasis und Iranca. 

Augusta Victoria 
Commandant 

=. Barende. 

Spielhagen! 5 Safıcrime 
> 

Fabnreini —— der Mleuzeit, 
arte die Adteie bei täglichen Gebrand 
biendenb mweih, eotiereirt dieleiben 

1m he naden Kugen, enuneiteic 
ten bed Its und Bnblatibek 

Franz. Spinlhage. Berlin SW, 29. 
Brobefenbungen, 3 Teben in ur Gaelor 
aegen Giekmioung von DM, 1.0 [rmmo 

au 
AUGUSTA VICTORIA. 

Abfahrt von Hamburg am 15. Februar 18% 
Southampton, Gibraltar, Villa Franen (Nizza u, Riviera), 
Ajaceio-Corsika, Aloxandria(Cairo),Jaffk (Jorusalem),Athen, 
Malta, Messina, Palermo, Neapel, Algler, Southampton. 

Hamburg zurück am 8. April 1894. 
Reisedauer 53 Tage. 

DENTIFRICE 

Eiama! angerandst danitst 
man nie inmer, 

Die 

Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft. 

Mittelmeer- unı Orient-Reise 
vermittelst der Doppelschrauben-Schnelldampfer 

Fürst Bismarck 
Commandant 

A. Albers. 

> 
| Die Doppehihsanben-Echnelldampfer Ber Sprellschaft sind Die geissten und schnellsten Echäffe | 

F der Autoche v Handelsmarine, 6 

ir FAHRPLAN: »„— 
FÜRST BISMARCK. 

Abfahrt von Genua am 17. Februar 1894 
Ajaccio, Alexandria, (Cairo), Jafa (Jerusalem), Sm; 
Constantinopel, Athen, Malta, Messina, Palermo, Nenpel, 

Algier. 
Genua zurück am 26. März 1894, 

Reissdauer 38 Tage. 

igen Excarsionen der Schneßdampfer „Fürst Bismarck" uni „Augusta Wiotoria“ werden, wie aus 

GELLE FRERES 
6, Aranım de Tüpden 

UNBEDINGT DIE 
„ZART TE HAUT 

na dureh d Üshrauch von 

LANOLIN- 
eJUNGER a 
(GEBHARDT 
Br 

5 Benı "ey. 

Ar. 
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diesjährige 
vorstehenden Fahrplänen erbellt, die Hauptplatee einer Region umfassen, in der jeder Zoll des Bodens reich ist an Erinnerungen 
des Alterthums, reich an berrlichen Monsmenten ehemaliger Grüsse und zablissen Schätzen der Ke—t, Solche Reise nach den 
Seiten der ältesten Cultur, nach Aegypten, Palästina, Corsiea, Comstantinopel, Griechenland ⸗⸗ Italien, sowie nach Algier, an Barıl 
eines Schiffes rerücklegen za können, welches man mit Recht einen schwimmenden Palast nemst, ist jedenfalls ein bisher unerreicht 
gemesener Comfort für des Reisenden. Es Ist anf diese Weise ermöglicht, fremde Länder zu bessches und fremde Slitem und Ge 
bräsche zu beshachten, ohne dem eigenen Gewohnkeiten und Beguemlichkeiten entsagen ze müssten, Der Reisende ist befreit von 
allen Plackereien, die mit Hötels, Eisenbahnen, fremdländischen Dampierbeförderengen, mit Zollimtern, sowie mit dem ewigen Ein- 
und Auspacken und der Expedition des Gepäcks etc. verknüpft sind Er führt an Orten, in welchen die anderen Toaristen sich mit 
einer höchst primitivem Unterkunft und mangelhafter V en miisen, seiwe schwimmende deutsche Heimach stets mit 
sich, und wenn er von seinen Ausflügen des Abends an Bord zuräckkehrt, findet er seine gewohnte Bedienung, das gewohnte Ben 
und das vorrügliche Diner seiner wartesd und braucht die herrlichen Eindrücke, welche er auf seimen Ausflügen gesammelt has, 
nicht durch —— mannıgfachster Art erst zu erkanfen. 

e Es gelangt nur eine beschränkte Zahl von Fahrkarten für die ganze Reise unıl für Theilstrecken, jedoch nur erster Classe, 
zur Ausg 

Ausführliche Prospecie gratis durch die 

Abtheiluns Passase 
der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt- Actien-Gesellschaft, 

HAMRURG, Dorenfleh 18—21. 

sowie durch deren Agenten. 

In Leipzig: F. W, Graupenstein, Gellertstrasse 9; Blembel, Erttel & Co., Neumarkt 18; 
Gustav Tiemann, Löhrstrasse 7, dezast 
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„Allustrirte Keitung. 

—* * Ankündigungen aller Art 
« . 

Ars - u mmten 2 te gelangen, wenn deren @infendung fpäteflenb bis 

B4S anwbdentiid I cn far Be —— ie —* —— ——— — en zur rend at 
darch die feit 1 

6 weitefte and metmäßigfte Verbreitung - h H tung!‘ fertiondbedingungen und Probenummern auf WBunfd. 

Kenvareilie-@yaltyeile eter deren Maum I Mark, Mile für die „JAnfrirte N ui —* Puunteirten Zeitung (I. 3. Weber), geipng. 

Blake: Berlin, 2 —— Bm, 

Lehensversicherungs-besellschaft zu Leipzig 
(alte „Seipiiger) euf Gegesfetigheit gegründet 1830. 

Yon nllen großen deutſchen Zeitungen 
täatih 2mal In einer Morgen» umd Abend Ausgabe ei liner Ze x 

—F Bee —— gebiegenen Imbalts jew durd die Rejuhpelt und Zunerlälftgten 

in ber Berideeattung (berroöge ter an allen Teliplägen amgefielten eigenen Korreipombenten) 

die ftärffte Verbreitung im Ju⸗ und Anslande 

ö Ir J biekem grefien Eyielge die ausgeielihmeten Original - Feuilleton» 

— — uw der ſaeren NHünfe ſewie bie bervensogenben. telletriftiiten 

Goben, indhefonbere die vorzüniiben Komane und Aebellen beizetragen, weidhe im täglichen Human 

—XR des „Werliner Tareblau ericheinen. So im mäcflen Dwartol zwel prächtige Erzählungen: 

x F 
. 

2 * 

FE. Vely: „Das Fräulein“, und Wold. Urban: „Die Tochter der Sonne. 

Tußerben empfangen bie Meonsenten ei B. T. allmöhentlid folgende Widft werſtoere Exyarat 

Brrklätter: das ilufirteie Tipblatt „ULK“, bas kuilletenifiihhe Belblatt „Der Beitgeift‘‘, das 

Selletrißlide Sewntagstlant „Dentidie Lejeballe‘‘ mm die Mittteitungen über Landwirtbiehnft, 

Gartenbau und Bauswirtbiäaft.” 
er 

Die —— vebigiete, vollhãubigt „Handels-Zeitung“ 0 BT. erfreut 6 torgem Ührer 

ungarteiifhen Haltung Im der faufeansifgen and iInbuftrelkem Welt «ine beſendere amten Hukt 

(Birklpiäriices Alvanıment Ras. 2 Yrkrale 18elle a EL) Faber erfsigericdhte Merheritang) 

1 

Kaas 
.J 

u 
arm 
F 

Perfiherungebeltamb: 
Erbe 1190: an gallinnen A; Sie Lan: 309 Millionen Az Urbe 1692: 383 Miiäkenn A 

Premdgmt 
Erde 1600: 86 ellianen „A; Erde 1m: 94 Millionen A; Ende 1600: 108 Dikiisnen A 

von Mayenburg'xis Dampfschwitzbad im Hause. 
Limes int umerbehotih Mir jeher imanren Hasstalt. Eu vrsenrt eine rolkummenm Baisrinrichtung, In einigen M 

Int man für 5-6 Pf. ein \yrlındigen Darmpfboi vun beliebig 0 — 46" BR. im ** Ziemer, \etemall bin kann man os zur 

ü 
n bepurgräee 

gehegt heguem engen; zali wenigen, Bummerst einäuhen Hazılgrilfen in an week Are —55 Brahlte Derhicherungefummmeert: 

Thären geätfner pe chic hafk. Man gelangt ss Erie 1990: di eisen A; 0 Tue 160L: 66 Mifkonen A; DIE Eube ums 
”2 Mio M 

Die Perndyertemw eriglelten durctgnittiic au Dividende anyabltı 
durch teerker, 

Khrendipham 
Breslau, U. Bette. 8, zum Matten, 

. Hiteinkrierben, — 
Dumpioemeitsteul 
— — 1* Sk m 1810-49: IN, IO— DEREN: AU 

alle Then, auch Stahl, —— aut kun 180-921: 45%, ber erhenilläce Yalnesyränie. 

erhalten d. Gh raetı ud schwitstaufdens Bei den BR Beachten Lrbentoerhterimgd@chetfchaften maacen Ende teelgen Fetey zu 
rt. Dirie Birtenuiffer gelgt, teriche Bizlbeben 

bei t ben nr 
ne bir Echenäperficherung in Srnt Ele Eedengwerheneng i 

Landyartien als 
— Zur ein Seger fr bermann; Wiemans, drin Nattet 
Ziuktirch 24 Sanbeeirih, fein Beamter [jolte Bader verfäumen, kinrz 

zuammenbgier, dient zu- Te Urdrnswerfimgermumd- iheir@igaft zu Bein 
ebingengen (llmonfehtbentet: Hirfnähriarr Balken e 

seräerangdenfinlien Dentihlandd. Alle Meberichäfie fallen dei ibr ben 
Bibere Mioktiaft erthelien bie Bejelichett, fonte beren Bestweies, 

gieich als Unternais wur 
Waschung nach dem Bade 
u. bülls das Dumpfhad md 

Eat getltart Zum Schwitzen fertig, alle Theis aan. Jetesuch 

bequem Ir F und Trasse» 
Patentanıtl, Gebrwchumrentersehatz Kr, 1400, port «in. Ex nlımmi dan 

Abbildungen nach der Natar. Preis «izschl. Diechumer 
— — —7 

Dampierzeager, Kocher, 7 mig Ham cin Erwerbshatalog |, ST 
mi: a umernt sehen Tiamp£reribeiler 49 Mark, 

æ araiſt u, Ir 

„"" Die Elektrieität als Heilmittel. 2: ar, tum Mas Wük Sejiher&C., Cheiatteabung 
Ina 

Gicht, Inchlan, Ulasasl 
«ir, — Die Elekiriei 

— Bri meinen Brumrung ist 
ehrt balen, wind die Kirktrieiise in 

iekirischee Plasten (Kiekiroden) dimkı durch 

erkrankten 123 ira gr ie in dies ein schmershafum,, umidern Fin 

ergrickernden, peirkeimien Gntähl. Jeiter Manckine bet cin 16 Sciem Jane Work ein 

Zeirtmiumg den met ep beigefbgt, nebet Anleitang, wo die Gegen Iingen, 

un) wo man ale behamit, ie Maschine ist ein tem Hassimund I’ gum 

E Leben; sie heilt u. tmiatıt die kon in der Farille, wie beiturt die Kinder, a 

der oumpiıten Maschi Mk, 2U.M0, vrapackt um ram, Hrgelsiien Ir elektrinche * ⸗ 7 

; Massage jdn aber werden klarem}, 2 Öliven für Kehik EU, 

1 eichtrisehee Pirmi, 1 gewüte Pinsie fr Leber, Nieren em. umd 1 Klekinnlen- Kur- und Wasserhellanstalt 

zer rullendien Manege 4 Mark exım cusas 

yenburg, Dresden-Neustndt, Tieckstrasse 13. 
und Ti Fränäirt ı Wygene-hussinlleng Landen 1198, pilepsie (Ealfud): 

Atratl. Dievesar Dr. Lahusen {früher Sylt) ——— —— 

J. E. Reinecker, 

Leiden. Bub.idpli. Lage. Tatreträger Ir Bermisel 

| Werkzengfahrik, UnvigationsfhnlezwEilsfeh, — — — 

Chemnitz-Gablenz 
1/8. 

Deriun 8 ——r 1. März urb 
1, Cxtsäer. (66) 

Dar Dölelden I Manate, 

n— weit z800, tenchäftigt 
2 Arteiser di 20 BA 

Zrainz des Eieermanndnurfub: 
L. Jenaer, 1. Yet um 1. Dcisder. 

maschinen ewser Üstaäruet 
fabırleirt apeciell Werkzeuge 

haben sich sel 
1" Gicht u. fünf Jahren 

am besten bewährt: 

Podagra Apotheker Ludwig $ 

«fe Anthiarthrin-Pillen. fe 4% 
4 Mirk. Besamiübeile anpegeben, Gesantirt ursehiätäch, 

Erbiältlich in dm meisten Aponleken 

Inapt-Engros- Versapli Apotheker Ludwig Bell, 
Kempten (öchwalen 

Harpt-Dotall-Vorsand: Stermapotlieke Kemptet, 
Schwaten. use) 

Erfrischende, abführende 

TAMAR 7 rei 
VERSTOPFUNG 

INDIEN eu Leberleiden ‚Magenboschwerdeü- 
Paris, E. Grillon 

GRILL Seen 

GSEImENnBceiNE) 1. April gun, 

Adere Audtenft ertheilt der ameyelänene 

wr Werkzeugen. es 

Wissenschaftliche Lehranstalt für angehende Kadetien Seraäferen Arkettun tm vosmeirsre Mia ralz 

issenschaftliche Lehranstalt für angehende Kadetten | a, Harman. z „sun rea 

und englecten Kanromeilian Jdusch al inch gebihlete Ausländer, Leiser tu Kudatsnn 

Dauer berfiiem 7 Manate. 
Desine des Barmefud —— um 

8m 
® ‚ Reonmber. 

n A — J eier dereiben Wenecc. 

A Ment und Instarrihaltung von Dr, Behemanınn. 

Preislisten stehen kontenfneb zur * 
cidterzeuſtonatl. K. in Utimar, 

zur See zu Kiel, 
Eintritt zalt jedem Alner um jeder V Ddmg- Gründliche Erlerzung die iranischen 

sind bisher um Ger Anstalt larvorgmgang Kos] 

Kiel. Die Dirsotian Dr. Schrmder, 

Dr. von Ilartungen’s Imturbeilunstals 

Riva am Gardasee. 
Bonnen- und Dampfbäder, diite- 

⸗ ⸗ tische end Do wogungskuren.Wochen- 
preis won 25 Mark alıfwärte 

bei Näheres Uber liva in De, ven Hartungen's 
‚Manebuch der kimab kunde bei 

Ber ssleih HAchuhr, Zu besiehen 

mildester klimatischer Kurort im deutschen Süd-Tirol, * * 
Sal⸗·n vom 1.8 ober bis 1. Juni 

Prspeosoto durch Ad J orwaltung. 

NITIRIZIER 
Aelteste 

dcoekidirt am allem Orten Deutschlands, auch is 
liefert deizilirie Kostenenschliäge unler 
pünstigwngen, ars muss gross Karaloge. 

fasaung rd augen [ligetes 

Oeran, Überzızis, Untermais und Ürmmch,; Saison September his 
— Klimatischer Kurort im deuisches 844- Tirol, 
Prospoote dureh Als Zurvorstehung. Prospekte — 

F. Kiko, Herford. 2 

Bariag won I. 3 Weber in Delay. —> Fir die Mebacilen verhakiwestlih: Aranz Wirkt ka Ber. 6 
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wectinbet ter Seröhfrwält ben Iebetiblg arıepetiben Barum, | wondt. u Aramer (Berlog von 2. Ahienemumz Min Sehen 
Bi öde | gari) — geinidme. ide Sse bed ebenojakrred kn 

Wenige. Ben u kn yamantaen bi —— ea aus ce ir Ve cu Great eh, Swan, sn Ei, u dm 
um! nur 5 i J 

—— — —— Sue der rm 5 bad Beben {ir Binde —— —— km 

er feimm Prane- Crfindmis £ 

feel = a die 3 1 je eat nenne Kran Sr el Zn um — nie ae hu Zn —— ee ca — —— — 
ktinmen —— — ala co ihnen für Wi 

Burerili „u Kind it ihren Im des Stnrönanelt ven eG. % Gem im targekoter el. üimei met tere Seit 

a a er Wellendeng ansgeührten 36. Kir CR ndengen [her Mäther | Dahl Ana. ee een wii Buflafe gemageen wen ir 
deuten — ein ber eu⸗ uſernu⸗ von Gurt Meder, von denen die 

Y — a derliner Hänjiler. u —— je 4 Bogre vorli en, und *— den „Nenen 

enter zu Göicage und der Böurich, Die Befteebuingen Dre Berbihnitimaßern. I ven Klara —* bie bie eg ee 

ie nderoa: be Prstertorat ber im — An die Im Brrlape won Arrlebrich Yrambikeiter 

——— ——— or —e— In Berlin, I | ande A dag a ve ben An ten bed —X — * Ye ven Albert —** 

| Sm Bean vertreten gm Igor, m Anlah gar Cat: 
— bes — Verens in der Wergempenideit e 

| g des Foeıtd H: Dep Di die Merkertn Ariebrich eigenikäindig ein ker SR) —— a mare bein Titel „a Sturm und Drang 

fe ber BWesıpe bei ed, Imaret emıpfunndnnd Bormert nicber- — Gin Inpeianted Beitgemätte @serb ke feinem | bewegter Seit“ bier Orpäilunger and —— don 1212 Bis 1595 

eitere Aral in de fit der Hendenungen Gmoteraete'® | zul, forbeu meh futz bac bes eropde | am, De aud beim Wälern Iter bebutlarme Bicamtite dert, 

geilien, eciäatern beren Begjelungex zu bet um Üfege von Nörget | gafalt in Stulsgert ankpelanbten ie man —— heben und water forgjälliger Seraaſztgag ber damaliger Gen: 

BI Sb eilt, auf eleaden Ersten | Tieje eäshleltafle, Tom term (lan Fuer rabaftet Keman —** * in Aeei amd Stenfe* bie rung —8 125 in 

15 zub Kiehhäftigugen des Nindergaxtend Sr ber dien — heran —— u — = —8 5 —533 5* * 5* get, in „Lie Geileter ze Zänfte® der Barıyl 

| in —— in —5 —— talb —* Mlöran er 'e barasıf Dertomubet, fit Hier amd | 9 Among der ıhemen Zeit“ dem anſerg ber Siefesmalic in 

N Ken 1. Bere 3 ie Wet, Dr Ci h * zur in den -y uk = An ein Chatetiertud rt, d* eine Srene and bem Inge ——— ie 

det su gehal * — 
Las er in ihm uud —* @eit [ii — adıtzehen b bamit tie mb geiteme Lederae umd Eii 

der Sletlı — en —— er in —— —— Ale gen unb bamit Io ttenbilber fear 

——— ——— —— “in Yin be Htiieen. Gbrrd Dat | Zandringer wird, Mod inf, Deb ala Zutehid cm 
\ Bert wahr in dert Gumpfebang, wer Bill tokı 8 eibild eine dei 

| jer mal Mirheg. Erm 1 * Auge des Silteriferd, jombern ad Did | „Zuger ke Soren madı Telpirte ent R eignet 

| ———— —— en a en ECK — ——— — Kir Dir grammeenbe männnhe Sagen. v sie 
| Iedemewirdigen unb felurfamgre Zurpellmgen Mnbötem | in eine di * mut "on ter man üc er den mul. Ur 

H 0 mis, m Gm, ne u m Be Sue | Bm a a gt Dee 
i — emÄgen 2 ⸗ — enn bie 

| \ ——— ſeurendc⸗ Sewunkerrs ad Frökli antmndunten | zub alas en, * den —— Ba ber mh, — Ba, und "Semi augen —— er 

\ | en, — mo grianter Eltm und rim oft | Erünheit unb beü Ser tegwingenden Merir, eher, leitverfilnbiicer Weile IM — — — 

Sub, with 3 — —** eulfdre Arabenbudi”, daB ald ei — Rule 

] Eike für jung md als eine Duelle erhien zub daneben im get ber Hofihelieng, and den Brrbäktnifien, ben Ei hänben, yeltung, Behr unb fang (le uifere in 8. Ihjese 

| uagen ab ereimuben jopgeman der gärenten mar | and Herlag (Amica Hellmann) in —— erichienen if, alt ei 

| ET 30a ben Woman ald folder keimft, fo it er umpseltsg ein | biefen Mnforderuag er und emshaie rn 

I — „Welterfeben In Sieb um Ditb- betitelt Fb ein Dam der fineert, bad unferer * zur Cfme gereicht durc Die geree Ele Die ide uaelergenangen — —— net fi much ber 

I FI kr Suraft Erutmanm | Eietien, die Ipammmbe unb jeytue we Kreit yoclızc ud gebanketir } Bead buch die Berne jeinee rl and au X 

I 4 in 9 Yergebateneb ehgrsortiges Greihtieert, hab Bictor Ritter | veider öl ‚tor allem du ben Wang der warın bifeelier, fche jeinf Dertellung &ud, Bietet in feinen 

I 1 a tersnäoeneten und dem Uryregeg Kraus Brrdisand ven | eingeilidh gejhloflenn Kendiran, 53* Reihe eiaerarlig | geagrapfüiken, unslann Meran 

14 et. 18 ifi ee Gamslung ben Fosfiez wer: | interefamier, walere belle & ae gender Wesldengehlten. | Yare weine Aunkprabe Bed Böffend und gem dar (ine Aukiung 

| | fhleterärt ct, dir Mod und Weiter befangen, den ven Stuten bes eelben, | beteiligt IN. Micherum warden wir mt bem funigen hülmer ar verphriedenen Kanbiertigfeiten, am Gert ımb Nörper bildenden 

I 2 bean vergratbeen Ahlers wertbaben, ten friifer, Ireku | dem 3 Nlürrklers and Gamehhabt | Zylelen, dardı Mötggel amd Mufgaken el 1m Uilfeitiger An 

u am Beierimman In mb Samzi, in Srem umb Diebe Mllbern mb — im Anblide ihrer —— — Tempel uud Bilde | zrguung mb Behäfigung. Bakkreiche Tertilliirnnticnen und Farkeır 

I | yerien, balb Kirfen Halb jubeinde Sur eitınen mub immer twieber | Hulen, — Yel befouberb ind buaten Ger: Bub Safergeiticheh, | drudtniter eriidılern tod Berjänbunh det Eurgebetemem, tropa Dice 

N heut Grapfntersgen 1m) Sacher Ye rretatallih werfelnden | Imsitten drr teltsın Shäeibeit u u Weanc aber au ——— erdjßcifsheder, mer — 

Aluer zu Meibend Yen Gülller tr au @chefrl wub | foiie, der Qufer, Gebrerken und Herbendies ilyre® Jedperongten Lebrtit- Bach, Bl üge geliefert baten. Cin aleiktwert Seiterüikt haya 

|| Subeutend vehft bie Meile der —* vereinten mehr ala Fügen Aeihägierden Nüdtind auf nlcd wonhergngangene (ind jere teemigen | ie „Beni äbherdug" bad ald für j 

I Beutfden Drdıler, desen bie Peche bes Nriterkbend in diem ober Sorte ver dein Untergeige ber Aleoyatta 1md deh Ward Mnteriud | guadgen ur ung, Belchreen und figeng ven Aria 

\ jenes Einen Ichrabig bie biefer jelber — die Tregädie nah bern üpgigen, und aaanı Az Miltriehung tom Som ET) "Com E 

| eitel — Sir Deffmane ven allersichrn, Mertieph unb | giem ieipiel bezeichnet, Dad Minh fr sie Beibepeläent fit oile Wieit, — 0. ——— 

| igrattı; au m Zingg, Fan Serie und Eiebertedt geichem | gebil 3 die ihm bie Babe wib Yırk zw tuhlgem aub das teben gmlilfollen 

| 9 tere Ei ter (imui eniongetibriungen. Eprädyn, Viograpgier Ariehizen 

111 — — Werit, und tie aus ix beutläen Beifälleh dere —— aller Nrirz va — 

iu Mir jegar maß bsin Binde Sich bad Lab dd Kofes erflingee- 
Zanbartelten eitält ı unb jomit fhr elle Feipenger unb Behirterf 

| 1 Gehalt Bieter bieje fhsifihelleriiche Audtefe, mt — Moreh aub Emlärr'ö Kenien find widet eine eiime sur Mr | der merklich Sngerd im anigelger ee (m fu do kautkte 

| Serub aber der Hiidlie Shrrad rd mit 12 Ivefliigen die angrgürende Umriofnzt, fie mer im tiefemfhneibendeb | qWapgensund mag fi bie fein angel Gerz und Oemäth allen 

ii item, mit einem gene bet und mit einer | Gilturereiguif, beffen tweit in die Rulunft fertwictende Bedeutung | am Era „Uufere Keltejte” von Emma Wilter 4 

| Neite ven —— | bafer and die — feit eimm bert errplpaht befchäfli Mi Ih Iefeluber Tarpellung ein junges Kästen — 

1 fen Bäiideriichen Mitarbeitern zur Zogel, Kerteri, Hodert | bat. Apr heise * bat 8 das Inmige * rar —— Bode be der year almsäfjlich [Autert un) 

| „N. Su Y Wirmeter, 9 Tafrr, ©. Sünder, Gamyen» | bie Heieigfleit” unerer ter jo amsbrünlid Der | par en Br für bie tehnmdenen Sräfergmn 

u de N and f, Eitenuper —— mögen, füs | kanbet ınle ix dr feinen, —— in dem“, „Diren nt wi Ben ip Bndr a ferner Emma Hill 

pe Brand vor urd ung. —V———— — io die fie vom ifmer Söbe and in die ringd | im der en laden * mama“ reignsteb Ilmenfnitenge 

en, dit tab aeeofen haben, 3 armen Seaten Be Ipenöinlten „bier | Huch, ir bein fe tie mannigfaden Nein ae —— 

eine Einelle dappelter {renden fein.) —— Sr — —— te ber Feier | Yu mit Sumer ‚u füllderm und * ———— —J 

——— E— Ski a | Ham, — — Die fehhaite jngenBli 1a 
| 

n N 

| — aim Srögeuhe wen Mntinen der Drenretigen | Wertrefilihen Cinleihung zu De Pehmallgen "ven Eri@ Eihmidt | grad kom Panı —— ————— 

| Kurdt bed 1R. 6, de Semte wi did | um Beraharb Buplan —* Salsrsöfpende ber Goethe» | Fine Ankmalil der Icıkuften Härten vor 2. dolfmanı 3 i 

Quierefeb fg, Meet uf bentiaen Boden Bi vos 1737 M0 1128 | Beelideft Derpeept,, zur „Kemien | fc Mieten fe ymar Yaoa Ikegk — de 

vor Jatean Keumann erbaute, mit Glanz aud« | 1796, nad ee nisfäriiten Des Bseie»Echillet- Nrhins“ N Be To ümmatbigen Sielle, dab eb bie Riner ame eher 

| Der „Birhbilmöflige Nejidenz zu Weeibertejeäßheit) sıfdieuen it. Meder tos ud der olte, cloffädhe En ol 

! *8 der Ichte groge bene mit eines | Mah ifmd Anikells an dem Yen ine en Gpigrammene Erden "senrbeitet von I. Dofimenn, Inge mi —— Al 

i feiner beim graben brd Ohump | emere ferner oder mollsen bie Dichter Weiber 33 eine befriimznte 2 —* 
tienen und Bildern mieber in un en a wirb 

! und ber te, jämädie. Bier als Gbenäder um» | Aebtımft geb, abet an —— se Seubermupeverfüfet | geefticien Hude ueter 

1 Ua en, en Zr en Bo | EL ae Sa ee | Trtee Ar ie erg: 
| Gehaltung der ee der Aemine mb Keen, H kubeh mit dem —X6 Be 4 — Date, vom hei „Rrlegäplade ober Etalplägerz* joe von dem 

der Yab Gerdallilce, der Arasen, Seubarree, In u. f. w. | ba rimaub ahnen kannte ——— 4 | gBiraten“, ———— 

der felterhe —— De a anna tut 1307 uida weröimäihten Sedyeitt | Sun Konttn Yerällen has dt. Sacabi Fi — —— 

Heiner geil Ind — ätlich vorhanden, fl. Diele Schühe fd sen Jpät eröffneten äneeniären Erildeng arabd! für Die Degeeb Fame 
ei a Re an cms 1 70m Paul Belle $& Berlin > um Eiilie-Kräio orfencı worden, und Jo war ch mi, worden [W. ; — 
aiecenet Vpntogmunttinr Murenkenes, die ber aut Balent —— mit Einerdaung ber muraibedten Etäde cite 2 vorkändi 

Basımefter Chemenn veranlahte, wagt manmebz | m | ded gelammien Kerienmaterlais herjstellen, wie fie In Yen en 

—3— Theis denxe Spiterieurd, chei Dila. In erfier ten Banbe baten if, ine Buygiwerib bes nemen Binde Sattar 5 Brut im Berlage vi 

um erigpell bemgten Usenäreui mb der Hände, die 140 Zelten umlaflenden „Armert ", im ben uchen id au bieten Eiheahders reist 

| Thüren umb Bedeu ie Stag und Hl Im ireuer Mir dem Litereriichen N 1c. alle wodtenembagen Erlänterum ar in & em tanı Bonn be Beie 

ieäieib, Hör ie Br cn Wieder gen | pauhriäem Schtabuh ke 036 Geidinsnmer: ana 1 fine | M Ku am ein Bee Der Süllrtan m 
saure Arditrttern, autfaten ſca Hey jellt am Säle ein Shäues umie · hi, J „Ber werm he Moltaiten 

\ unb Krajthenbaorster bie benfbax reidjten Anregungen werden. | dinit ans deu — —X ders unb —E 5* nem Sanu — beine Ware, gr 
—— twrıden, Inh * you —— eh ſien md alt 

e fie ie werkähtn, 

= Bahn tale malt der rigeailäh führenden Meierjunierer 
eine verhte — — Siem Gegen Lu 

‘ — Die Beier did Di werten nn 

SHIT, he demand" — — — 
* und m Gereebin Fi I u mi. DO BETON 2 — — 

u ja hin —— nach ——— — A Ce — Goa mein ar ben — 3 Kan, 55355 fe 18 Shane Andienet Blider« 

ungermintert gebüreben, man 5 au der malerüden Etiil in gichenembeodtem (lubeube 

BB ee na | Eee en gan ns | Bald Be Sal ie N um = 
m paetilden Sept ba Beim Lenker Bau vn ——— a Sin | Rrlkımacn Gnh Aeiere unb brafiißstomilde, mit, — 

— Bee: * — A ann een, Zi ke, wat, 0m 1 a en 
m alle ie Der N intern “un erlitt erfüllten Ebellente und Ebele bemjelben Weringe fub and ferner die von ‚Dlahelle 

— apple, Abeoder Micchans, 2 —2* ibser Wsttangeübrigen, die iu der Ber beten, {ept unter Mithoirteng wickr 

ee A ee 
ie er öihe ine, Zimen de mut Framlih ir | Kom ——— Te 

Ban, * — Dank dein Orr do Hemer wicher cin ma euer | — 
Em v ten Rrgrifi mit dem kenlimben Uharrsagm Suns —S fit e8 weben eriipes, gemmättweller Maceg al ent er — 
Ey eh v | Sidhn an orfverdenber Unterhekttng fehlen: Jg * gen, unb Halunbetradtangen, ki 

a Pr — — 22— * auf bad erbälteig der "Rinder zur Iherwelt Rüfite gm“ 

— Talents, Kribert er fo jdmede —2 — io Pe seorben IR, zu he gend — arten, *3 
erause * 2— —X bciter Blätter —— der | jj Pag Naher re gran uns nu vr“ Re ——— ——— da Barbendruf und 

au Me Stang fahtnger Deuter Beohlung | lan, Bumaserahii —— ar ak 2 Heat ac De Maberz ine za Te Beinugphgebe MR MEN 
—* KR ——— ——— See Ve Kr: 7 

Die anfaracalnte n Bichsepen u eine Unter den Minderfpkiem, bie meiden Hrarehalirns 

rd De Weldmink, Par Ya Una um Gerne | Rein) un Kafoae Veran unieree Mörleie Drelauke 15 | Diele Die ink —— 
—5* = Korber ein Lelivergefkne Telein rmerlich —— — erihiesen, ik. wo: I ahaubinıg has Bee andı bad „Oeonranbiide — tab Dita Maier = 

sajerm Zagen beismmilid ben timaen zu Otmen | Bert ein feine drätizen © entfpneihenbeb Getrand verliehen, Su bergepellt wad heraudgngeten hat, eumpleklen zu Werbe 

ee ta KENIA EneOuagehmitsn Gab," Di or Dt —— — — u m 

Eee nik enge | Fo u nk | AST E er | 
————— = Fur mi Bart fl} Briten — — = * Spieler en —— —— erhält, | De | 

ESTER: I 
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Jluſtrirte 
In. 0 (DR, Ares € Rappen Br, 5 

„Beil. Familie unter dem Apfelbaum“ won P. P. Rubens in der Baiierl. Gemäldegalerie zu Wien), 
Madonte (aus der 

Ehotegantlenerlag dea N. Sam in Hirn. 
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(ron, und fer traurige Verkerungen jeber Att wären die Dors ! die bisechem Strurem 197009 AL teulger, bie Iablarcen 1, un 

‚ £ 
* 

ahni 
b Stein Geiehgeber wird aber folde Au: x 

34 

Verlobung m Berlähnifbrud. ———
— wollen, die auf das ganze gejelicaft: En Bofutacrgulieung bemeftr Fr, dab ——— m 

ficje umd ftantlie Leben einen verniftenden Einflnb auea ben folgen. Muf dir voll 

nd die Familie, die Grundlage jebes neorbmeten Bujammene 
| Ygey, Me Koalition Fage allen fl 

Ybens, gerrütten mäften. Die Sitlichteit fommt nur darın Berritte die berlkante Tina gun Sardl Ko 

m dem kunſtigen Geiehkude des Deut: zm ihrem Medite, mern ber Staat Ah jeglicher Werinfluflung dei der deutschem Ratlonalgartei den beiten Winbrud malte 

Ichen Neiies, deſen atrafttveten das zur Gheichliefumg enthält, und in richtiger Grlentnih biejer | j@ilterte Pie grofen Yolktlicıen web fecial 

nenemmwärlüge Jahthundert erg Thatjade hat deshalb and) die Kommiflion fat das hlgerlihe * va am Gobe dieſes —— 8 ae nen ge 

\ N nicht mehe erleben bürite, wird das Gefekhad die erräßnten Beldthfie arjaßt. Coll bie be hr —— onen Biesedution — 

Verlöbnäh eine Berkinplihteit zur Eher | in deutichen Bolte au ferwerhin das sein, was fhe in beit | üstemente auf rer Bine der Mererm, mit auf Murmärlu 

ichliehumg nicht benrhuden ; vo hat es alters üt, io muf das tünftige Geſerbduch, das vorausßdhtfih | Umreälung Weitegendem nnd gebäfige joxkale wir mar ke 

die mit ter Leſung der zweiten Ent: für fange Jeit die Negeln für bie verjdhledeniten gebend: und | Antelntung. Die Mujaade alles verbäubeten Sasteien fei, tie 

wurfet beauftragte Gommüten ber | astägesfältniie aufften wird, deeſe Belhlnfie in Gejenete | Yatıtandın, 

idloßen,, gewiß wicht zur Frenbe zahl: form enthalten, 
Siwmtlichr miener Morgenbläcter vom 1% Deremer beb 

teicher Mepräientamten bed zarteit Ües 
—* — Br * ee 2 välmter deren 8 

— unlee Mu „a ® n 

icıleht8. au Entrhftung wird mon | . — * u Mlener bekundet ben Anflaflungen ber Ak 

feitens der Damenmelt vielem Beſchluß 
graemüber eine feldıe Mfrung und el joldıes Ihm Äh sec, 

dem Rermnrs machen, das er * * w ochenſchau m N ——— — vo’ — ie alanke. 

brach alö Berohtigt anerlenne, In 10 : a ee — ir 

hlimmer, daher mittelbar 7 Dielen Ans dem beuticen Meihstage — Der bentfce Reiche: —E an bloß —2* —* a 

werleite, Was gibt c8 verwerflichered, | 4ag erlerlate In ber Eäbemg am I1- Decrmter Ye peitte Brcastesa — — 

als die Venoble ſchuede zu werlaflet, | ter genme bir Hiniuls aus Ruflaub erlafenen talkerlidien Beracd: Das italienlihe —— Grlspi. — NAas viren 

ibesbrudh if verb zwerlher alt der Vruch | nungen wegen Gelerung eines Mmeecentägen Beujushlans, die ar: | Bemühungen ge 20 au) Soleyt 1 Chıbe der verdofenm 

und welchet ibesbrudi ii verbamment en  Purken, teldies geikah sult den von den Mationäf | Ahadie, van Sinlterlum au Stande zu bringen. Danacı überzehrum 

ded Piesesfhmurs? Wie darf der Staat, der Wäcster der | fihmales um sem Graitum elagehradılen Rejelntseuen, Die Die ner Kar Mibert Blsec taz Hortefeullle bes Mxsrrästigen, @arazcs Y34 

Moral, der Häter ber Heilinteit bes Ciber, reie barf er zuloßten, | Anordnung bes Kararfpelle In gutem Banden Yes öffentlichen Arbeiten, Zonnino das ver Atnanpeu und einteilen 

* ĩ it verjagt mird, wie | (häfte berädfihtiet — wollen Sagrzen yeurten pie Mmttäge | 
Henmal 

daß dem Berlöbnif bie Reditsverbinbliteit vertan 4 ter Gomjerratteen, bie tem — 
e Motin has ter Me: 

darf er es prichehen lafien, ba das von ihm erlnfiene Geich | gaiteten, an nie Sandeltuertragscemmihion wermören. Sur Ans “noieik Das bes Maerhaus po 

den Herzens: und Serlenbumd als eine volltändig aleidinnstine —— —8—— ho Deo Mi mit un derzane Das ser ‚Bon vr Zeiegrani., v 

Thatſache behandelt? Wird dur die Bertretung eines ſelchen a ne eicnes was. Dit —— Fr —* 
ndsg At eins der Saurter des Linken Geniemms und Sul 

Standpunlies nicht der Moral int Britt a furlet Gifenbatatahntauten Der Reichttagenaitglleder. Am 1%, Dee 

tierbund nidt ber geichtiestigleit: wnd —— uf Antyag v. Raxtenfir märlörertrag malt ur 

Mänzer weit bie Thür nedifwet? a heraigen, ber mach pmeltägigen Debatten mit 1? 

Solche Mederionen liegen ber weiblichen Dentungtwelie f 04 —— Mnatene gelangte, le dei ber erken | Maron Blane war Träber Üejandter In Sunbartuenn ti gilt 
—B 

nahe, trouden hat aber det Beiluß der Commiſſion durhane 

| chi 1 i ö 
id babrd | er wor ea 

das Hichtige getroffen. Der Aufnakıme eined nes, doß die | a as iben {u haben —— 

| Mertobung zur Cheldfiekung rechtlich verpflichtet, itehen bie ne —— ne ra —— — ar —— — ——— — lachen 1 

| gersiätighten Tistlichen Bedenken entgesen. Als eine durchaus | Tezse ihn. Schäbler vom Gentrum, das bu Biret Arage grabeilttt | Kammer angebärte, gählt zu den tayferhen und jähigjten (Henralı 

fittlihe Bereinigung zmeler Diemfchen zu ungetbeilter Lebens: —— —— — Balerns mit em | Sraflens. Die Mintiter — —355 madhailttagt dem 

| gwmeinichaft mu die Che auf Dem freiem Mällen beiber Tbeile | Brhe, v Gramm “Barılı uub Barpeberg von dem Ktelflunlars | 19. December einberufen. Üüie Derlamtet, mich ae En 

| beruhen; jebe be, bei der Die Breißeit ber Miliensbeilimmung Fr an: feblerer briendere tm Htetlid auf Bit | der Depntirtenfaumer die Alsangpläne dee —— yorlaamı me 

| nicht beiderieitö vorkanben war, enthegs
t der Attlihen Brunds | Yayır vom G Feine el reunkiiche Haltung. Pt \ : . mi 

Inge, Ne entbehrt ber erg = * Leere * uud f ie rm dee 556* Se Tome sit Mn Ba Binsnlae IR eg
 

ichrjtli ft als die Di tem widhtlgfte be: | aus e prlaflen, allein man müfe audı der N ändes lien, bie mel S 

ee Ber Freiheit Des Gutihtuied Die Orend | fs Aumaifaun Brziraır wätce ermieen, ah bach blehnaeg tafen, wider — Wegrim usb u I ben 

lage der he bildet, darf ber Slaat woebet in direcher noch ii — * ee! — De er Bunte ber —* Bi ten gg mar — J — auf © 

indirerter Weije zu deren Gingehung smingen; ud; die Ein: | Dabre die Muafabr Dentisslams bielenlar En ubs um 2) Proc, Sa terahlı bangen werpubhsgts 

führung eines inbirecten ‚Jmangsmittelö beeinträdhtigt Die rc | ee ven wäg, nern Ba EBEN | Mus der Rimanscommiiiien des Mepräfentanten: 

heit, audı fie it mit dem Wejew ehelicher Gemeinkhait möcht | Telımmwng Siejes Airrtrages yamı Zollfvieg mit Deutjchland Arieten | Haufes, —, Die TR a rükeeeuntenhue der 

ich. Die Verlobten dürfen von der Loſung de⸗ Ber, | reürte, Dee 33 . ehe ng de — bar —— ve — * lade 

* F 
LU nen. em von dk umuntmon wei een 2 

1 
Sn Kit umge Leer Sa ns rin De 

| jumme derurtheilt werben, fie müfen den neichlefienen Bund | ie — ne) tethiage de kan mi ? ——— 

mieber föfen Rönnen, otme datch wie Geſehgebung verpflichtet | jeuchten, wab fariet (di E ' 
“. 1} 8 

zu werben, dem anbern Thell für den „Mertragebrndh” einen | gieideb het Bürgerlichen Inteefien his 3 Colonial-Angelegenbei 

u - 2 ir Mapglırill für den Bertrag erflär. 

I gernägwlicher Dertrag und die Che erit techt wicht. Gin ditecter Der Melden, Ki Da are a für ven Alerts Denfisriftes Aber Gamerun, Trge wub die Mas 

! Smang zur Eheihliehung it in Dentidland Ihen jelt lamaer —F 7) —— He ——— — — die eins Te a ER ie 

Yeit unbefannt, mosder durch Geld» noch burc reibeitsftrafen | Mibretende Schärlgwrg —— — Danach waren Im Cchuhzebieit von Gent 

g 
Du it e 

| kanın bie Schliefung ber Ehe erzimungen werden. In der Sibwng am 14, teaiber nach längerer Debatte dir Hantels: Dir —5 Dr en —— —— 

Wenn jept das künftige Geiehbud die Kerbindlichleit der | Sesisäge mit Sranlen und Serbien yalt graßer Metcheit angemtine | ump die Medawumat IR” Ahsichen ven 

Verlobten zur Cheſchliebung vereint, wenn es weiter beftimmt, | Bruns {ir “ —— ——— u ee Kelegekrien finb In — Yabre 04 Eine mt de 

dafı ber bie Berlohang löfende Theil dem anbern wur bie Auf: | 19. hand »ie beitte Meratkung der, „Meinen ———— — eingelauien: 29 Edie manıs Mufür 

wenbungen zu erfepen bat, zu denen er bundh dad Derlöbwiß mans ein Mntesa, Kit Sraien Kanig vertag, bie Wülelgfeit her —— Ah menge I 

veranlaht wurbe, dafı aber ein Anforudh auf Schabenerjaß ober | u ae a an | vie Zierberaeitien untee Bektung Bet Dr Zintgran um ir &ib 

Abfindung nicht beitebt, fo ſchteliet e® nıcr comfeguent auf dent / verträgt, als heren bableesıe Aolge ft den Küdgang des Natienal: ———— Bahn — un 

Pre ber Dentien gegen 
* eat Zeit * ER

 a ne Seranyahıe som A 
—— 

tretenen Mege weiter. Es nicht am, erlöbni 
i 

(dienen Xheil zum Sichabenerfah aber zur Abfindung u ver: ——————— — —— San: 

pilichten , eine foldhe Wegelung mühte dabin führen, daß mande ——— — ——— und Jukusteie dem —— le ‚mie: —— rn Li 

Che aus Furt vor diejer Leitung trob Innern Wiberwillens, | * 355 u —— — ed hr tie Ginnahmen —— . —A 

& 3 B arg = 3 7 

— just habe Meylerıeng in aentırı z 3 & 2 i 
1 ©. = 5 & = ® = = 3 & 2 

ei & * E s * Ei Ei - 

\ ja froh eiteb amögeprägten Abſcheus geiälofien wütde, Tie he an —— Der Saclaliit e de Aulagen, in&helsnbere zu welterem Muchau ber . 

| wärbe aber teiter daraus eine Dmelle für finanzielle = Inn. Ieiemzıenhang mit en Ki —S hen ——— —— ber un] = vo um 

Lertheile machen. Der Staat hat aber meder din Suterefc, a ne ta Sohee 187 {eciı | 59,526 bendtäketn Hallen, Die In den nägilen Jahn je 

| die Saht der unglüdligen Eben zu mebren, noch auch kann ex | Dematratifite De —— ——6 * 

wünichen, dub Die fochen genamnte Bebanblung der Che ih | ez Abeimmung angenommen und | anf Eger gen a 

einbürgert ober verallgemeinert. Menn man awj Onplasd ver: TE Be ee naar @ipung were auf ben | huhame per Mar[matleinfeln anfäfgen bankelöitmer Mn 

weiit, wo es fait täglich vortemmt,, dafı derjenige Theil, der | | is nn dein ve Jatult Im ber Aut ment 3; Summe Mil . 

ohne begründete Veranlaflung von ber Verlobung zun
üdgetreten Dom üfterrelhiigen Abgeospnetenbaufe — Das Wehssamat —X —* ** — * 

üft, zu einer Entihäbigung verurtheilt wird, bie mach deutſchen öftesreldrifete Mbgrorhurteuhans nabeı am 15. Deeember bie © en jübsungsemanitet 

Anihaunngen und Ceronhnbeiten gerabesu hbrririeten genannt —— für Prag über Augerraftſeraug —— N; —— AA HIN ng Ibrer Eines 

werden muß, jo Käht ch Oietauf nr eriibern, bafı mann in | pie ymelte — ll 180 once 1a Eikmzıen und | Merils am a1. Mooraber, unter Maicluß, ter brseli6 Beben 

ei » en Wlnitellung te weren 

ngiand über dieie Ftagen anders deult ala in Deutſchland, J —— ges Immung mit ‚na en —— en a a —— 

und daf, den Urtheilen genauer Nenner des engfilten volls. nb au8 den flatehfdgen Aroctenen, bea Hurt. | Aande elsichliektid des Wererd: Damviere und ber 
a 

und Samitenfebens A f „| Jemiten sm» der beiten Eostalliten Mronametter ana Verneege 
—8 

Gem zufolge, die Wirtungen dieſer Cigentham fügte dad Haus das provikseläche Babaet, Hin — WÜlcteria: Rpanıa eie bie ma u I. rt 

titelt engliichen Medıts teimesmegd danach angetban find, um | teen in ber Ken ung tes 14. die Debatte mit eine —* — — 

zu ihrer Nasalung onguipormen. Die Erfahrungen, die man a — —— —— erinnern ——— len Zu 

im Mittelalter mit den auf einem entgegemzeichten Stand: | überhaupt, geünbe 3** Be L... Lug « —— fehrm Meidıe zu übergeben, Diefe Beringangen murter vie 

a ak —— | — 

hat, dad, im Geaenſane zu dem guch hiertet feinen gtohen —* Buy A Der u ernten Körper, Mas bir an: | Golontalatabrilung des Anewdriigen Maıtes am 9, Drebit 

a ee las Retie, einen ditecten und | te *8 —2 arten Ihe ka re —2 —— all Tetgeellt, ferab mir Mnejührung deg — w 

wöirechen Smang juc Eheichlichung tonnte, müflen jebe me: | Kihent a amenjamer geiebgrberliäee Äraele — As Watiifanerei-Untermeßmen munmehn in BAD, ii 

hr Se Gabun von ae, Nr ae Bed | MAR — | En Sn TEE er 
ter 

treten. Wie lounte von einem karmonliden Zuſammenleben ardanle, der Fräftigr Muspin grlakt Babe, Immer meue Aseune in aueh 

X 8 ealune 2 fi  Areunde | Bermögen von eiwa 300000 ⸗ yersnzen. Dir uodı aufiry 

der Ghegatten die Rebe jein, mern ber eise fh Ferträbrend | ie * — Bi * rxerſebnen werke. Zur ter | Sanfoxterungen dur —4 De 

jagt, Dah er nr um deömillen wor dem Verkähwih nicht zweüd alle | 150000 4, fedaß bel ber Ilrbetnalme jelnens bet Denticee M 

trat, weil er fi vor der Leiſtung des Schabenerj AEURE | Saut der echaltenven lemente exitrebten meh audy Alrerjel dem | Afefra Den Meit vom 150000 „A erhalte Würze 4 

a ns der S ahes fürdhtete, | Mertzamee en —2 Ans Drutfca Spweſaftita — Radı einer — 

3* er Voraus ſenung von elmem auf geyens | arelamet fei, Ihe Grundanjchamungen je verliehen lontoner Times“ aus Gapkkart ermittelte 20 von * 

jeitiger Juneigung berußenden tehnstunde nadı gripreien | Glse Rede v. Blenes’o. — Bei der Debatte über d Zhvwrhafeita) vrädarehre put, Raneunhen) Ka PCI, 

werben? Die Gebe wäre durch den Jıpang erieht, Die Lieb: | Tiloriiche Budget äuferte fid; audı ber Brerresskiche A 1a ri vres | Häuptling Witrol mit feinem gunsen Blet dh traesätt — 

toſang mürbe zur bürteftem, die R ©, Pleuer be einer bedıbrdratfamm Meder. Am Wi manpaibifler | often Biete Gebietes aufbalte Danaı Küche Hi Kir 
iensfhenmohrbe wernichtenben | ex sit, in den erüra yehn Mauaten bes lauftesen Nalıes Den werfumg edet Meilezung Wickel's wech midhe Bit Red fein 

| 



N 2634. 23. December 1893, 

Mannigfaltigkeiten, 

Nofnachrichten. 

Du Wreähersog und bie Wresherzegin von Baren 
anti em Baben am 11, — bt 

enthalt nach Karlsruhe zucürk. Ta on a Senn 
"Der Zee Fig 

14. December jamı es herjogl 
zer one * nah Darınıtabt a 

erzog Rilolaus vom Märtemberg E . 
sender zum Beſuch de⸗ Finigt So ſes In —X en ber 

act zum 16 tärber 
Der Reifen er efleryei i 

abente ron Bels nadı Bien Ba ER Deerude⸗ 
Das Befinden des Erzberere Diss ’ 

reich, ber ſich In Oedeudurg eine Dermundung be ie Knten ee dem wog, dat & ersfehlimmeer, doch da fein IUd va ernen Ber 
ergnifen terhanten 

Die Prinzeffin von Walen ian Inflnenga esfranft. 
Der Arenpring und bie Susaptiaulfin peu Nunär 

nie seäflen_am 18. ber abenaa mit ihrem Meinm Erbe 
von Befaseit nach Koburz ab, wo bir Ankunft as 17. erfolgte, 

Perſonalitu. 
Da ne ln —————— in Maume 

e der ©e: en m berliner A 
u TO berjwähraig Orener, ernannt. ——— 

Der Ra ne bat vo Adsden Pleh auf beifen Bunia 
von ber Etellung dee Fakjerlichen ommmiflare tm Milirdy» 
Üpreteurd Der — anfenpflege enbunten zab bes ii * 
Dieb zum Nachfelger ernannt, 

Der feitberige Bouverneur ber Acdung Ulm er 
neral Graf Miren wurte jur Dienektion geitellt zw br Gkenrral: 
Heutenamt v, ft, Gommanteur ter 1, Diriien, zum Won 
vernrer von Ulm ernannt. 

Dem Etaatemiziter Aluger In Darmkadt wurde 
ron ber Fanbesunkserfität Im legen vezen jelmey Merkienite um 
ie hefiläche Ölefengrbang, die Wiltenichatt und bie Ynkrerfizät der 
Dretertil honorls cmusa peritehen, 

Der — Hefanste Dr. Ktüger, ber jeit tBae | 
ERENeT — tie HSanſenadte In Beulu verttitt, ſeletie Pürikich | 
deln bj Häum «ls Yundesrattehesellmärhtlgter, E77] 
melden Anl hi ze ng ihes jan grodes Bildeik in vramivetem 
Hakmen überseice 

der ten 

| 
' einer Dankrebe 

Gent Ludwig ven Heilen trafam ' 
fes in Moburg ein 

gain in Berlin Bielt am 

* 
Fr Grfen Bkrsermeilet ven Samburg für bad | 

Jahr 1804 tmurte Senatag Dr. Verömann, zum Sieelien Bürger: 
melter Senator Dr, — gereäßtt, gr yaxt ecflen mal "ie 
Bürgermeldereürbde beileit 

Im Yübe wurde am Stelle bee verlorbenen au 
tere Bebling ter Kaufmann 5 G. Hretling zum Exsator g 

Der an de 4. December in Bern ———— 
Stänterath Breäfitenten Munzinger ven Exlechern 
(tetlcal) Ar zum Dicreräßitentes Zurrente ans Mala — 
mesten). Der Natieuattaii mählte Goriele an Rreend: 
—— und Brenner aus Baſet (keibe vatscal) Im 

nien 
Die fünigl, Mlabemie der Wiliienihaltex in Mir 

en reählte 4 Gerrefpaublzenbert Mitglleresn: den Werfeftor des 
tllelogte Direlil in lern, en Sertrtär bes —— 
iut Dr. —3 in Rom, ber Mabemifer Sefttlewetn in € 

lee⸗ 

Keimen An Aeglar Mi 

ı terbenen Hehe, m 

ereburg Profefor der Bon ie Bonn, Dem FKre⸗ 
1efor ter unse Aldıre Bulk im Bonn, Brofeffor ter Be: 1a 
Tr ern Kopenhagen unb ben MWotanlier Tireter De, 

sen 
Der frühere öfterreichliche Riramımiailer Dr. Etein: 

tadı wurte —— Sene tapre ſidea en beim Therflen Gerichtehef in 
eenann 

Aranı Braf Falfenhann — sum Wiresräfibenten 
dee öfterreichlichen Serren dauſes era 
2 ennittee Säriftkeller De, Samuel Emiles, 

in Üeberiepunges ie Deuhichland Schr verkreler Kine, 
ielette N “ feine Goltene Sechrtiſ. 

Ehrenbejeigungen. 
Iu Mitgliedern des Warlaltſaue Ordeae jür Wir 

fenschait und Kunt ernannte der Prinz:Rrgent von Baicen ben 
Wkabenifer Dr. Matham Primgahrim in Berlin, tem Brefefior ber 
Krehiteftun an ber Fedhnlichee Hocidule Actebric ben 
Aresireften Bred, @. Sauberriffer und bez Divectos der Mfatemie 
ter bildenden Rünfte U. ©, Bong, lektere drei im Mündien. Ri 

Der Sreßberzeg ven Sachlen«Welmar bat dem Mri> 
fenben unb Edhelireller Exit 9, Heller Marteng Das Mitterfreus 
* des Kalfenorbend, der Art ron —Aã , — Khan feinen 
Hand verließen. j Pr 

Die vhilojephkicde Bacattät ber Uninerfität Wirr 
sen beförberte Beach Wann eh Seintle er srtuntlichen Pro: 
jeſſor der Sanfanft an * hfchule v8 Y ah, 
> m lenite um en 6 Iedannen: 

e zu Wirken zum Uhrmbecter, 

Feftkalender, 
son Balern beging In ben lebten Tagen 

ge * ] —— u als —— a I —— 
sro ern Au 

* — — audgrkattete Aderfſe überreichte, 
Die Deutſche Sefeltihait m Königtber 

sen, bie bie Värge ee Azabiltung der bentichen 

Bench — le Sn a Fr in len iR ha en ah ent bung im Allefenfaa 

und a le Sıtiter ber 44 — — 
Fe Beranfgegräen, »le nen zum Cherlebrer Dr. Kraufe ver 

Die 400jähre e @rtunesungsfeler I des 228 ⸗ 
—— Ge beoplıcanus Baraxellus Fand ar 10. 
‚ember in edel im Fanten J woher € Imahme 

Berit f flat, Eerembarledrer kat —— ſatecer ſus 
«16 @lelehrteu, ——— oem und verpah auch 113 
über Defen Mann amsaritenten 
at des Paracelins beielchaete der Ve - nt * Er 

Grshersog Ae ſerh von Deitererid; feierte am N 
qm sth Salem ala Cihertogersanbant Fer Honneds 
Arme nice — —— blelsen die Mähren 
are Karhim Neben ;n @riterzoge., Das Mbgresbnrtene 
haus lleß Ihe bach Di E eg Re BER 

m Babe eit findet die arogarilge Arien von Kor 
ide sofdart id fatelerju liam om 5, und & —5 

bes fommmenben Nahe flatt, am erften Eage werten Üi 
en fm Rationaltbeater und tm Welkeihrater nrranikalie 

ter nee 

Brinz Pubwl 

- 

LiLILIE SU EEE 

1. ad je | 

E — Als —8 | 
—S Ghafeein. 

8, Aauuar eröfet Baron Wolanb Werbe bie ———— 
in bes hautitäbelichen Mebeuse mit einer Were. Mach dem Br 

| —— Bins 

Allustrirte Zeitung. 

eier Zeſſote von Memseie Belek Me “a ung bei Didier 
den Praſſdenſen Baran (0 trier der Mer 

gierung, ter Miatemie, ber Klaas Gi 8, ber e abe, 
jöretenen Drpusatlonen, mungen em u. |. m. fonie 

bir Gebe a er Motefien, ome [ch 
er Ale t ber Wet, Sende eine Ems 

Nianasteflicste im ter Metoute und ein Ball ver alatemlichen 
In 

Vereinsnadkrichten, 
er lirntraluerein für bas Bet der arheltenben 

erember u er 
©leh. a Sf Dr. v, Sn “eine ui 

—— +h besit zwfolge zählt her 
—S—— —D —— unter befinben ſicn 10% 

33 & alten und Bereine, 147 chen ums antere 
— fen und Terınanenie 5* * —— 

Im lau Jahre 18700 „A ai 
' ten zu den Beim der ae u a: Mb — — — 

a um ba Beil: ve ende, m Yerkeiiste um ie —— 
fich der Merein an fen Moıleu Der ‚Senal ” für‘ —— 
Dee —— * A 3 er 
jedın‘ in zer Meltaue| ellng —— 
earlbi erhlele ber berliner Berein für Wolteerzlehang —— 
hälfe zw den Moftem der Mecheiligung an ter Okageer Aushellung. 
[7] —æ ein Vaerrermdgen von 1708 unmd ein Ülfertens 
serreigen von US ME. 

In Berlin a iu Anzahl Dasıen am R. Deiems 
et dir ae — Argreinat tes ey Ins 

Prafen, won elue rec O allen ven 
ber befigenten Marz für tordale Hülisurbelt rn Kan. Si 

sremlung var vet gut befuhr, 13a —— He Mi 
Irrenbigen BWerfehr mis ben Atanen tınb Rind — 
bedütftiaa Maflen zu treten mb zumädıl tm —— un pt: 

L) 

Win Zursrereim —*— — Fa 
ad 1 llt⸗ 

Pe 

Titeber benlus aus e Wilhelm au ben 
des 18 44 adelotn — 334 

rn ————— bu idion eime Slätente Erg 
6 oirph zu ten men beilanken, unter deren Mir 

| Kae außer kn Sehe Brecuralotte un Arvecaten dee 
erbte mie | * ge jo brrätmt ge: 

Serin nımmen, ter tie Annateıe, 
Buß aud Goette anna der —— gen fe, Geett· 
trade erü acht Jahre nadı Seinem basti du enthalt, am 23 Jr 
1780, be ber Sopr Amalla zu Weimar in 
dem er bis au jeinem Tode trex bileh Dan 
drei KHelmen ftellte ber Jahre 1500 Ehre — Fu ein, Im * 
1843 —— Aen Freimn⸗crer bir jebt best el neue — 
bie Ach nach dem Bringen Wilbelm von Breufen, 
Kaljer, nennen bavitz, ter drei Jace »orber in bes Aaurertund 
aufgenorwen worden way, (le er Band yrelidies ber 
neuen wub der alten Boge flelkte jur heit ber Ürkedung erferer 

6 bamald noch lebende Mis lied legten, der Veigelbirreter 
* 8 v. Bonell, ber, ber zum Ödrenmiszlien bes nenentanbeaen 
Loge ersanne Wurde, 

Das iojährige Aubeifelt Her Breimanrerlage 
Beh Degen in Halle a. ©. marde_am 10. Decreiber ff 
ganaen- Am ®. * fanten auf dem 

e, großer Geurf, fand zer von auitwärte 
Yatarl in — Kat, Km — e Rede 

im Betiaale Ketloge abge) ter 
treten Ar 8 open | (Berlin, a cs 
Abre Mlätwinfde bartradıten; nadmuittage fi h 

Ber nexerwählte ford» Mayor oom — Albers 
man Eeorg Reben Thler wuche am 5. rtober In Der Indeans 
Yoze Mr. 14 im tem deitten Arab tes mrerbundee brförkest. 

Ar Erin Se Aa fin) nad ber „Baubänte, EN bon 
ince 15 neme Loren gearändet en, bazum 

ine de Tontin, eine in haar Dieirt Hat ach 
Wreisane —R von 1H32 erzeuert: Mittef uud Hege asıır 

oben, wie has Eos der — derteffert temden Fönme, damit bie 
allgemeine Reit verji 

Steike- Angelegenheiten. 
In Berlin forrern die im Auaſtaude befinblisen 

Arbeiter ter mechaniihen EAubmwareubrande neunllünbige Mer 
beitsit, Kobnerhöhang son 10 bie 15 rec, Derbi en der 

unb befere Vetanblung Den kenten 
bie Umerſtürung ter Gellsgen yuarlagt. 

2 Nathenoie wurde ber Muoken: der Töpfer und 
Tienieger zu Ungunier, in dee Musikanb der Zeolter 
ter Alsma Ohfenhlse u. Mehrens zu ne * beendet, 

Sn —— dat der irit i ochen ans 
dauernde Steife der © Elelabender nn dd ein Ente ger 
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‘ Namen „Die heilige da⸗ 

Altar des heil. Jlefonfus, den der Nanſtlet im Auftrane 

jeined Yandeafürkten, des Gryberzeat Leopold Rilkelm, für vie 

Kirhe Samt Jakob auf dem Coapenberge in Brnflel, mot erit 

mad dem Jahre 1690, als er aus Italien zurhägelehrt war, 

gemalt hatte, Der Altar mit all feinen Rebentbeilen wurde 

durch bew SFäriten Stathemberg int Auftrage der Haiserim 

Maria Tberefin im Jahre 177 für 40000 Bolbyufben ers 

marsen nd nadı Wien gebracht, ıma er {rüber in der Gemälbe: 

nalerie des Belvedere, feit einigen Jahten aber in toflbaren 

und prunlsollen Umrahmungen it dem Kunfibifteriihen Mu · 

veum in mirbiger Wetſe aufpeitellt it. Tat Ganze ilt ein 

Notlebifb an bie Oiruder: 

ichait des heil, Suefons 

fs, ber der Ucbetlieſe 

rung mad auch Hubene 

nahegeitanden daben toll. 

Das Mittel« und Haupt: 

bild fiellt die Ihremenbe 

Mabonna dar, bie, von 

heiligen Itauen umgeben, 

deut heil, Aleionius ein 

d ; Aberreldit, 

das dieſer Inlenb unter 

Kafies emigeaeunimmt, 
Auf den beiden: Aigen 

fieht man den Erberion 

Albrecht und irine Gemah⸗ 

fin, die Infantla Glara 
Gugexin, eine Toter sts 

nig Philipp's von Spur 

nien, beibe vor einem Bet« 

pult fniend and von ihren 

Zaußvatronen begleitet. 

Die Nodjeite dieſet beis 

ben Flügel, die jebt zu 
kammengefüint Ind, und 

die Eompohtion, vie nur 

äußerlich getrenmt mer, 

auf dieie Weife auch für 

das Auge verelnäpen, 

ieeüidt das unter beim 

milie unter dem Apfel: 

baum’ bekannte Gemãlde 

weile Beldreituing zum 
Berjläntmis unierd Heli 

iwittes bier umerläßlich 
eriheint, Auf der rechten 
Seite Apt die Mabonna, 

das Chriſtlind in den At⸗ 
wen baltenb, unter einem 
aroĩen lrielbanm, am 
deſſen Zweigen sin breites 
Tuch anspeipannt fit, ums 
terbeflen Chatten berheil. 

Joſeph Mehr. Yon lin 
waht fh der Meine os 
bannes ber Täufer, bes, 

weil fein Tritt neh wn 
iR, von feiner Muts 

1er Gliiabeth behutiam ger 
jahrt wird und die Haud⸗ 
Ken zu den Chrittinde 
erhebt, das im jeliger Alnı« 
desfreube die Blide anf 
im ruhen lat. Hinter 

der Eilfabetb folgt ein 
Särtiger Alter — aba: 
rias, deſſen ausaritredte 
Nechte einen Iieig mit 
zwei Aepfeln hält Iu 
ben Iwe gen bes Yaumes 
wiegen och zwei Engels: 
tnaben, die Fruchte für 
die hellige familie pfiuden. 
je einen Theil, bie 

gruppe, des in berauſcheadem Fatbenalanze ierableuben 
Grmäldes win unjere auf Erumb einer im u mache RAY 
in Wien erihienenen Photographie angefertigte Nachbildung 

dem deſet vor Augen führen. enügt dad, um bie cite und 
mahrfafte Meihmachtstimmung zu beueichnen, der Hinmeis auf 
den bolbjelig lachenden, die Menihen zu ich Heranichenben 

Anaben, beiten Geburi das [dhänlte Feſt feiern wid, 

Das Winter-Sennenwendfeit der alten Getucuta. 

Durch die alte inbogermanifche Welt, von Indi 
saiihen Länder bis zum Hlamdinasifchen —— 
Zeit der Jabreswende, da der Lauf bee Sonne ſich wiedert ber 
Ende zulehet, ein Lauter Jubel, der in mannigfadher Form den 
Sieg der jegenipenbenden Himmelähersin über bie ihe Feind: 
lichen Mächte feierte, Migends jedoch mußte bie nahende 

Adventsandacht in einer galtziſchen Dorttirce, 

sung mit aräßerer Freude hegrüfit werden alt im Rorden 

——— des Winters das Leben det Ratur wie ber 

Mewichen im Feſſeln hielten, gegen bie bie unwolllaomment 

Tuttut jewer Jeit unt menig vermochte. Kein Wunder, wenn 

tier ber Jubel Lauter und n
adhaltiner mar ald im Er

ben, wo 

mom wicht die Sehreden eines norbischen Winters kannte. Aber 

dns frohe Feit hatte noch einen tiefen Grund. ir beiten 

ab bem 6. Jalchundert WM. Chr. einen Beriäht aber eine 

worbilde Sennemmenbfeier aus der (jeder der griechiſchen Ge 

schichtöchreibers Brotop- Er erydblt von den Besohnern ber 

Ansel Thule: „Bierzig Tage hintereinander ft Tag, 4 Tagt 

Kadıt. Wenn 39 Tage diejer langen Macs um find, w
erden 

einigt Qeute auf Bernesgiofel
e anfgertellt — fo it es Sitte bei 

ihnen — un) fobald fie irgendeine Spmr von
 ber Sonme ent: 

bedt haben, melben he es ben unten hartenden, das in fanf 

Tagen bie Sonue feinen wird, Dan feiern fie indgelammt 

ein großes Feſt für die feohe Borihnit, und zwar im Dunteln. 

Und Das Kit das gröhte Feſt der Thalilen. Meiner An⸗ 
ſicht nach tommt das daher, dafı dieſe Inſelbewohnet, wenn 
auch dies Greignis alle Jahre eintritt, doch farchten, die 
Sonne möchte einmal annz ausbleiben.” Protop kommt 
mit selmer Vermusfung der Mabrbeit nahe. Der Reit: 
fubel galt nicht nur dee regelmäfigen Begtußung der new 
beginnenden Hesvichaft der Sonne, jenbern er mar das Auf- 
jauczen über das glädliche Borüberiehen bes ſchwerſten 
Ungläds, des Meltuntergangs, dem nad) norbiihem Class 
ben elme Leit von ſieben fonnenleien Jahren voraufneben 
wäre, Hatten bie Boten dem änaftlich harrenden Bolte bie 
Aunde gebtacht, dah fie die degenden Strahlen ber Sonne ne: 
sehen hätten, fo Löfte ſich bie Angft in brawiendem Jubel, Tröß: 
1 Iderten dr Blumen für Opfer und Shan, bei venen 
F — nicht jehlen durſte, und dad größte Heft des 

‚So erllatt es ſich auch, dafı bei ben germaniien Stämme 
wie bei feinen anbern die Weihmachtsfreube jo tief int pen 

Originalzeihnung von 5t. Rejchan. 
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llustrirte Zeitung. 

„| Mat, und jo erlärt fich der Echmud anmutbiner Sagen und 

Dichtungen von dem Aamber der Weihnacht, mit dem birje 
frobe Zeit vetherrlicht wird. Die Imbelnde Freude bildet mod 
hewte die Crumbjlimmung des Fetes, bas feine tieffinnige Ders 
Alkrung iin ber ennngellicen Erlöfungäbetichait Findet, die die 
Zeit vom der fröglichen zur jeligen erhebt. “ 

Arventsandant in einer anlizifden Darfkirde, 

Wenn and) Schnee und Eis die Erde beden uxd alles dehen 
it der Natur unter dent frofligen Hauch des Minters erart 
und abgeltsrben ſcheint, To iſt die Ubuentszeit doch elme ber jAär- 
iten, frohe und ermartungswolliten Zeiten bes Jahtes. Pie 
Ttenichentinber, arof und Nein, empfinden bie Ahnung eines 
sesorftehenden nd, fie fühlen fi bewegt won Lirbe und 
Erbarmen, Glauben und Hoffen, und alles lauſcht aliälare 

im ftillen auf bie beit 
gende Öngelssotichait von 
der Frleden und Freibe 
verheibenben Geburt des 
Heiland. Der Glen, 
der den Hirten von Beih⸗ 
Ichesa leuchtele, fenber 
einen Strahl feined Sim. 
liſchen Lichts in alle Chei⸗ 
itenherzen, der fie erwärmt 
und vertlärt, die Hd 
lien jromm, die Garen 
mild jtummt wnd jelbft dere 
Trowrigen und Summer: 

beladenen Troft und Aiwih 
bringt. Apr dem foto: 
liſen Ländern ſtromen 
int den dem Welhnachls ſeſt 
voramgebenben Wochen die 
Glaubigen ſchon bei Ta: 
aesanbrud it bie Kirchen, 
um die Mooentämelle zu 
hören. Namentlich in Bn« 
fijten, wo bie «hmolrbis 
net, Frommen Heligicad> 
brauche och im Wolke vom 
alters Ger in umoeräne 
derter Weite erhalten ba: 
ben , wird bie Advente zeit 
mit ganz beiswderer Ans 
dacht iomol in ber rämiidh« 
tathotischen tie In ber 
wnirten ariedhlich + lathe· 
kifchen Rirche gefeiert, Sim 
beiden Hirchen findet der 
Adventägattesdierft am 
frühen Morgen ftatt, io: 
dab das aläubige Volt, 
mit Lichter und Batermem 
andgerüftet,nod im Aocht· 
dunſel in bie Hirde wars 
dern mw, wm dort bei 
etzenſchein die Meie zu 
hören. Diese Feler ſchreibt 

fh aus dent 6. Jahrkuns 
dert her und wirb nad 
dem dabel üblichen Oxiang 
„Korate coeli desuper" 
mit dem Nomen „Rorütee 

MNeſſe deitichuet. Nitgre> 
gem Aufwand von Prunf 
begeht mem bieie vor 
nehmelih am erfem und 
vierten Abventtienziag, 
beionders in ſolchen Stht 
ten, wo Biſchoſe ihren Sit; 
haben, bie bei dieler Geh: 
genheit das Sochamit celt« 

briren. In Demberg 3. ®- 

wird bas geohe Kirdenfeit 
der Raujlenteamd.Terrn: 

ber old HMoventtmeile vom 
Ergbiichef in vollen Drnat 
im Beilein bed Bürgermel: 

fters und Gemeinderats 

jowie ber ganzen, mit brennenden Madsfadeln andgeräfletert Or> 

meinde abarbalten, Biel befcheibener, aber visdeidht auch ini: 

ner it der Gottesbienit in ber Heinen-Dorflicche, le fr unbe 

Abbildung barftellt. Dicht gedrängt Meht umd friet die Ger 

meimbe vor bens heflerlendhteten Altar, in degen ummitteöbsirer 

Nähe der Gutebefiper als Kirchenpatton mit feiner Familie 

Pak nimmt. Jedes hält eine Kerze in der Hand ober bie 

fie vor fihh auf bem Betfinhl, Die Unriffe der Meinen Aitge 

verlieren fi in tiefem, gebelmnifwolkem Tunlet, gut die 

Pfeiler werben von [demadhem Lichtidlmmer erhellt. Die 

flndernden Rergen werfen ihren arellen Scheint auf Das Arädır 

de3 Beters, deilen Kugen in jrommer Scmärmerel erglätent, 

während fie Hast der heiligen Handlung folgen, bie der Wrielter 

vor ihm vollbringt. Wie viel won dem Licht mag wel ir fein 

inneres bringen, daB vielleicht gleich feinem Airdhlein in tieies 

Duntel gehtit ill? Und bach meßt ihm, denn an Ihm mird des 
Erldjers Wort zur Wahrbeit: „Selig find, die da aeiftig arm 

! find, denn das Himmelreich üft ihr!“ 

nn — — — — 
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Großmutters 

Grogmullers Meihnantsgefdicte. 
In die Stube durften die Kinder hemte nicht hinein. Die 

srüne Weihmachtstanne Hand drinnen, füher Auchenduft ftrömte 
durd bie Thür, fo oft Mutter ober Water mit allerlei feltfam 
verhuaten Dingen aus; und eingingen. Das Heine Volt ſaß 
bei der Grofmutter in der Aüche. Sie erzählte. 

„Danfel, bring mir Sammer und Nägel,” tönte bie väter: 
(ide Stimme vom Gang brauben. 

Der Auſtrag wurde vollfährt; dann gimg'd ihmellftens mie: 
der In die Quche. 

„Und wie gina bie Geſchichte weiter, hrofmmtter?" 
Der Wald wurbe bunt, und die grauen Tage 

Anmen, soo ber Nebel bis herunter ind Thal gebt. Bon den 
Männern, bie vorm Jahrt forlgegangen waren in bem Arien, 
tam der eine und anvere wieber, die wenigften geſund, manchet 
bloß auf einem Bein oder mit einem Arm, und mandjer lam 
balt gar nimmer, ber Orohoater amd) nicht. Er batte ja beim 
Weggehen geſaat, Sei ihm viel lieber, wenn man ihn nie mehr 
ſehen würbe, Und grabe jeit bieier Zeit dachte bie Trine immer: 
fort an ihn. eben, ber heimlam, ftug fie, ob denm der Jurg 
ariumd je. Gie dachte balt, wenn man jo zuiammen in Der 
sKrieg gehe, bleiben bie Leute aus den gleichen Ortichaften beis 
«inander, Manchmal hörte fe, zu weldem Regiment er ge⸗ 
Aommen, von vielen aber erfuhr fie gat midies. Wofi ber Girgl, 
wißt ihr, ber alte Rachtwächter, der vorm Jahr nekorben it, 
fagte, er glaub’, ex hab’ ihn einmal geieben wor einer Schlacht, 
100% 668 zugegangen und mander am Abend wimmer auf: 
oeltamden jei, der am Morgen noch fint hab’ ipringen können. 
Später aber bab' er vernommen, ver Ihrg bab' ſich tapfer ger 
eher für Seinen Offiier, als ber mitten unter die Felude ae: 
fprungen und babei niebergeflodhen worben jei. Ob er, der 
Jatg, felber mit dem Leben bavongelomnten, wußle ber @irgl 
nicht; er zudte blof bie Achſeln und ſagte immer: „Das 
mar eine gesfefferte Suppe, die wir damals dem Ketls eitt: 
brodte, dem alles lichen fie im Stich, Röffer und Wagen und 
viel Gelb; aber belontmen haben wir nichts!" 

Die Trine wer jonft ein ſtolzes Mübel geweien und bat nie 
etwas nad) Manneleuben geirapt. Der Grofionter arbeitete 
dort immer auf bem Sof, bei ihren Eltern, ale Sattler; jur 
Rot konnt? er auch ein Pierd oder einen Ocsen beihlagen ; 
out leſen und ſchreiben konnt’ er auch, aber er war halt arm, 
und die Trine war relch und Schön wie eine Brinzeſſin oben: 
drei. Gewußt hat man's jhen, daß ber Jurg ihr aut jel, und 
Tie bat Ihn auch nicht veracht, aber heirnthen hat fie ihm doch 
sicht wollen, Gr jolle balt jpäter wiebertommen, bat fe ne 
Sagt, jekt mög" fie vom Heiraten nichte winſen. Und ba iſt er 
fort, und nichts mehr daben fie vor ihm gehört, als was der @irgl 

Allustrirte Keitung. 

Meihnadytsgeidjicdte. Nach dem Gemälde von Ernſt Simmermann. 
(Bhersgraphirerriag von Grass DaufMingt in Wänden.) 

eräblte. Der Teine aber it mas böfes paftirt. Beim Gnrben: 
ablaben war fhe immer bie fehle. Wenn alle andern beimgingen 
zum Giien, jo jhante fie noch nad, ob alles im den Scheuern in 
Ordnung fei. So fiel's niemand auf, wenn fie mandmal 
eine balbe Stunde fpäter lam. Einmal aber, va blieb fie fang 
aus, und ald es anfing, dbuntel zu erben, dba fing man fie an 
zu ſuchen. Weberall berum find fie mit dem Laternen gegangen, 
nirgenb& war bie Trim. Da schrie einer: „Hier Iiept fie, bier 
liegt fie!" E’mar im Gang vor ber Tenne, wos Felodgerath 
ftebt. Da wat eime grofe Vtutlache und mitten drin bie Trine. 
Sie war drohen am Slornboben ausgetutſcht und bimunter: 
nefallen auf eine ipihine Heugabel. Die bat ibr das Gehicht has 
verfeapt, und cine Plugſchat wär ihr fall durch den Leib ner 
sangen. Geſchnauft hat le noch, aber mur wenig, und bie Leute 
meinten, es jei beiier, den Pfarrer zu holen als den Doctor. 
Aber man bat ihn doch gebelt, weils der Bfarrer befohlen hat, 

Am Leben bleibt fir ſchon, aber mit ber Schönheit ifl’e 
aus,“ fagte der, „Wenn fie wieder wirb, fo bleiben ihr doch 
bie Narben im Geſccht 

Sie it wieder worden, aber geiungen bat fie nimmer, unb 
sum Tanj hat fie keiner mehr führen wollen, And da bat fie 
immer umb immer an den Jutg bemlen müfen und an fein 
autes ehrliches Geñdu. Sie bat oft verweinte Augen nehabt, 
that Ihre Arbeit wie font und ward fill und immer ftüller, 

| Der Sommer ging, ber Winter auch und noch ein Jahr dazu, 
und jeht war fie allein, Vater und Mutter tobt, Mit dem 
Keihthum ward auch nimmer meit ber; bei ben wielen 
Truppendurdgägen waren Stall und Scheune leer werben. Br: 
zahlt hat feimer mas, nicht Freund nech Feind, Man nahm's 
bat, wo man's fand, und grob fin» fie awherbem noch geweſen. 

Jert ging's in bem SpAtberbft hinein, als die Golbaten 
vom Strieg beimlamen, Dann fing’ am zu Schneien und warb 
kalt, Ein jeber fuchte fein biflel Habſellglelt wieber in Orb: 
nung zu brimgen, und bie Mädel gingen auch abenbs wieber | 
zur Spinnftwber, bof die Trim nicht. Die ſaß zu Haus und | 
meinte. Auf Belhnachten it’$ mol nicht jo hoch bergeaangen 
weit Anchenbaden und Wurfträugern wie fonft, aber geiremt 
bat mean ſich doch auf bie heilige Zeit, und baf wieber Ftieden 
im Land und Aussicht jei, das Verlorene wieber einzubringen. 
Nail und Hepfel hat's tron dem Arien doch genug gegeben, und 
wer balt was batte, der [dentte was ber. S'wat jo recht Weih · 
madhtietter; viel Echnee und noch immer mehr und kein MNenſch 
anf der Strahe. 

So beim Junaditen am heiligen Abend fuhr draufen ein 
Sähellenidlitten vorbei, 

Wer's wol jein mag? Bielleicht einer, ber noch weit bein 
bat und ſich eilt, daß er den Ehrijtabend wicht verfäumt," fagten 

die Leute. 

Der Schlitten hielt am Wirſhehaus. Hein Mensch fah in 
ber Gtube, bloh zwei Haben und ber Dachſel am Ofen. Der 
Wirth gähmte einmal überd andere und hatte zu feiner Frau 
schen nelagt: Echlag's Faß zu, heut kommt keiner mehr.“ 

Da kam der Schlitten, 
Der Wirth ihante bem Fremden an umd dann wieder und 

—— noch einmal, und ber andere ſrug, ob er ihn denn nicht 
enne. 

„ta, po Bliß, Jatg. wie ſchauſt denn bu aus? Biſt ja wie 
ein Herr! Mutter, Matter, geh' rein, da ſchau, den Baft!" Bu 
eſſen und zu trinken gibt’# vollauf genug, fante er, und man 
könne auch in ein ander Zimmer gehen, wenn ber Hert Jürg‘ 
es befeßle, Der wollte von allem nichts wifien, mur ob bie 
Trine am Leben fel, und wies ihr gebe. 

„Sihledt," ſagte der Wirt, „vie bat Ihren Dentzeitel,” und 
erzählte bie Geſchichte von ber Hemgabel. „Wenn br beut zır 
iht gebt, fo trägt ber Vogel ben Hopf nimsmer gar hoch, Jurg.“ 
lachte er hauuſch. Mber ber Yürg lieh ſich nicht itremachen. 
Alles mußten fie ibm fanen, und ber Wirthin entmiichte babei, 
daß die Magd ber Trine erzählt babe, fie, bie Trine, jage manch⸗ 
mal im Schlaf: „ürg, licher Jurg, verzeih' mir!” 

Da ſaß der aber audı [dem wieder im Schlitten und kutidärte 
nun Felbit und fuhr Anauf zum Angerbof. Drin wat's duntel 
und fill umd '# bat fein Mensch auf jein Pocen geantwortet. 
Da mb er an zu fingen in ber ftillen, grauen Winternadt: 

Drei Mösirin, der Mötlein, 
Die yflanır in auf Ile Grab. 
Da Tem ein milber Aruet 
Um bee fr eb. 

E Beiter, lieder Weiterdmann, 
Dab das dir Slämirin Prhe, 
Da pilenzi' Be für mein Bledden — 

Bertig hat er's nimmer fingen lönnen, ba& Lieb, was er der 
Trine feüher manchmal gefangen, benn die Hauachür ging auf, 
und bie Trine flog nut jo heraus, und bad war ein Weihnachts: 
abend, bo& fid; ber Gerrgott im Himmel hätt’ drüber freuen 
nalen. — Der Jatg kam fpät mwieber ind Wirihehaus zurüd. 
Man wachte ibm die That zur großen Stube auf und glaubte, 
er warde mum fieben und braten laſſen, denn ber Gungrigen 
Maulert, ber burftigen Achlen und ber neugierigen Ohten gab's 
balb nenn, ald der Wirth am Abend an allen Thüren ans 
gellopft und geſagt Hatte: „Der Jürg ft wieder da, in einem 
Grtrajclitten ift er gelomiten, einen Belprod indat er, umb 
Gelb bat er, ja baufenmels.’ 

Der Jürg aber ging wicht im die große Stube, ſondern 
dinauf in dns immer, wo mam ihm ein Bettlein aufgeſchlagen 
datte, und aıtt andern Ing, &'mar fo ein rediter Ehrüfttng, kalt 
unb gefroren und ſill — führte er bie Trin zum harter, und 





Auf dem Heimweg. Nadı dem Gemälde von Sri v. Unde. 
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Allustrirte Reitung- 

der hielt eine ihöne lange Vrebin
t über Treu und Glauben und 

Ghelichleit. Als Beiipiel führte er ziel Meniden
 an, die dutch 

das Scidjal geſchieden und dann bod wieder zujanmen: 

gekommen beien; zum Schluß verländigte er, daß bie Ttin und 

der Jarg in ein paat Wochen Hodzelt madhen märben, ah * 

arg durch Feine Hingebumg für den gejallenen Tiilier € 

wohlbabender Rann geworden und tept beimaekebrt jei =. 

Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 

Kirche und Scmle. 
— Die Satejlihe Prorinzlaliynode nahm eine Mer 

über die buch des Meihotas 

— — —* ——— auf Wiedrrulaßang der 

Defaltrz ansgerrüft wird. 

» ipradh er „Amen“ und nad | — Die im Dresden am 6. December abaehaltene We: 

Sem 0 Syn rt nd ie | ne IE nm 
- —— du haft arch jo einen Strich im Geſicht wie Ban —X a ht ale Cage zer —— — 

— — | Se han de 
„Hand, die Zrin bin Id (ker 2* erh —— — —— weitiner Weinen ben Heros Ghrilllan Asa 

male eu unten nt, abe a | a ir fr, arena 
Lauten fie [hows F ’ 

: 

der Großvater Jürg ſchaut vom Himmel herunter und bat 

2 bern esse die er Damals mit beimgebrucht bat. 

5. €. v. Berlepiä. 

En 

Hrimalleſts Volk au Chriſtabend. 

Weser ſieben Jahrhanderit find vergangen, Seit grohze Aus 

wandererihiaren vom Mein, vor ber MRejel und ber friekichen 

Aüfte auftradden, um dem Mufe bes Slänigs Geiſa zu folgen, 

der ihnen, um bie Oſtgreuzen feines Heidhes vor den fteten ins 

füllen ssllder Barbaremvölter zu ichühen, arofe, bie dahin un 

benölterte Steeden Landes zur Anfirbelang Abertolet. lieber 

Sieben Jahrhunderte And vergastpen, in Die den menjchenleeren 

Mifpnifie von damals haben deutidher Bleih und deutjche 

Millenztraft bladende Cultut getragen, und im Schmud Feiner 

Städte, Dörfer und Fluren gleicht das heutige Siebenbürgen 

— fg manınten bie alten „Sechien” dat Land — nad; beit fieben 

feiten Etäbsen ober Vurgen, die fe damals arümdelen, einem 

blühenden Garten, Aber wie ber Deutiche im fernen Often in 

alten Zeiten, Speer und Streitart in ber arbeitähnrten Hand, 

feinen materiellen Befig zu vertseibinen mußte, jo bat er es quch 

verfanben, fein ariltines Befisthum zu bewahren, und beusiche 

Art anbdeutie Sitteirnen davon auch nech hewtecin Jeugniß ab. 

Wie aberall da, wo Deutſche leben, der Weibnadtebaum, 

die Tanne aber Fichte, als Sinnblid bet wiebergeboremen heilt 

mit bremmenben reg —— —— —
 faſt 

einem Suse fehlt, ſo ieſe ſchone auch bier er» 
\ 

—* age eingeführt, denm ber deutſche Chriftbaum hat u N tmehrtäsigen Zibung —ã— der teribieten 

angefangen, ſich die halbe Meit zu erobern. 
— für tie baielichen Mealfchulen — und 

gu 
— 

en Iennimiältand währt 

——— Siionus Weielt aus — 

einen — Bier “7 m a - Ir 
ng elnlgte m dimer Ifin ⸗ 

——— — dest — wezen Aufhebung 

tes Yefaitengefeges bie Juikimmung zu vrrjagtit. 
_ Die Herenbuter: Brübergemelnbe in Neumied hat 

fi dahin entidrieren, Ab ten Belchläfien, die die Im October und 

Meyember d, 3. In Sermbut veriammel ‘ 

Brürergemelmds geiaft bat, Acht zu fügen und idre ergle Per 5 

jdhäftebersiebe lat im ber ven der @unote geferderten Weijr an 

a ln Bei 
meinten jelien vorlammende el 

Ben In 8. teitelfinten dentften Gemelnben nit ge ges Auf 

jeben. 

im led 
21038 ben Jahre 1881, 2911 Fatbe: 

Ede ven a dat * non Lern
 

Bet 1:77 vorher, Aulerdera 

eg kr! mwanternte ser männlides ung mehblichen 

Geeichlechte argen 4825 im Jahre IHBN, 

— Das in zeubreltlrie —1 } arwardent 

ann wir J— at a mbara runde 

* —— en —* unb "eingewellt. Berläufle int 20 Verfonen 

tarin wntergel 

— Auf dem Weblete der Grmerbenhätlekl für 

Frauen bereiter ber Maglbrat oow Berlin eine [F 

we ſchult läbehen errichtet toi 

iheadht sb «ine Aus 

* Ban: * an Dina u le ka Diode A Ill en ah ref de Sing 
wo ’ ” 

um Fede, dichter, immer dichter rieieln die weihen Sterndien 

bernieber, bis alles von ber weichen Hülle bebedtt ik. So jmeit Univerfitätswefen. 

an un I nıben Sacn | inte Dei aan SR, ac Bl, ka 
beenieberfimit, bört ber fall auf, und im milbem Sch } * 

iegt der Abalany des Abendstnmeld auf der weiten beſchneuen 2.0 ey —— 2 434 8 el 

Fläche und den winterlih hilken deutf&sumgariichen Dörfchen, 

Hier und da ſamrien jeht in den Mohuungen Lister auf, und 

in gefhäftipem Treiben bewegt es ſich in einen ber weiteinjansen 

Häwschen ; ein Chriftkaum wird angezündet. 

Faft unbörkar im melden Bette bed Schneed zieht eben eine 

Heine Abgennergorde vorüber, und, vom blendenden ungewohn · 

ten Piceitnable gefefielt, vethattt das heimatloje Bolt vor dem 

Spenfter, wm in bas erleuchtete Zimmer zu Ipäßen und ſtaunend 

die Dracht zu bewundern. Dann ziehen fie weiter, hinaue aus 

gem Dorfe, weiter auf der fillen, verichneiten, weitgleijlgen 

Strafe, bimaus in bie duntle Radıt, heimatlofes Volt! A. M, 

alle find geemmmärdia 1486 Gtubisente eingeichrieben, 6 Imenlart 
als im vorigen Wänterr web 21 mehr als im lebten Sommer: 
ermier. inicalt 
Berechtlaten beläui 
69 Kulsen in Halle jrbt 

Mlklaen unte i ſchen Urdorrätäten zählt 
Sarer eg 378 
77 Salgltanten. Groe Me Hdlft 
ans Babe, 

— Zum ortentliden Senerarprofeifor in ber phi: 
joreität ber Univerfirät Yeirgla wurte ber Aecter % 

fonlet. Staniegumnaflums Prey. Dr. Hirten ermannt, — 
amjerordeniliche Brehrfior Dr tejdh In Donn ottenttichet 

Auf dem Heimmes. 
Wemälte wen Mein m. uade. 

Das anf wmltehender Seite im Holsämitt wirdergegebene 
Uhde’jche Bild „Auf dem Heimweg” Hammt a=s dem Jahre 
18% und If von jener Art, im der und Uhde als Menſch ebenjo 

lieben&ierth wie alb Künftier bewundetuawerth eriheins, Ee 

ik eine Brobe vom Uhbe's „Aemeleutmaleni“, die ja übrir 

gend auch, wie ſchon früher angedentet *), wit Seiner religiäien 
Malerei innig verwandt ik. Denn was ſchildett ber Sünfiler 
in feinen Bildern veligibjen Charakters auders als bir Ein: 
tehr mitühlender, troflfpendenber Liede im Hamie der At- 

muih! Und jo iſt es auch ber weſentlichte Jug feiner 
Armelentaalere weltſichen Charaltets. daß wir midht ame 
inmiges Kugefühl, nicht ohme den Wunsch, bier tröften und 
helfen gu fönwen, fie zu betrachten vermögen, Wie germ möd: 
ten mir der armen angen Atheiterin, die und da, ſchlecht ne 
Hleibet und verhärmt, im blaßen Geßcht ben müben Ausdtuck 
ſtamnier Noth und Sotoe, tıtit Ihrem jeerenben Mädchen „auf 
dem Heimtmey” begegmet, wie gern mochten mir ihr ein freund: 
fies Wort ſagen, wie gern möchten mir iht Los ver: 
deſeru! Weit tiefer, imniger ilt die Wirheng der Uhde'ſchen 
Bilder aue dem Leben der Armen und Bedrangten als jene mit 
Äihibarer Tendenz, arell und aufreizend nemalten, vielleicht 
auch noch dramatijcı augeipigten Edilderungen im Fatben, 
die man in den Auzjtellungen ber lepten Jahte bänfig untet 
dem Schlagwort ber „Iorialen Malerei” vorfand! Mit Recht 
ingt Bierbaum in feinem erft jängft erwähnten Werte von 1 
Ude’? Darftellung der Nothleibenden: Schlichtheit ik ihr 
weientliher Fun, gar wihts pratenfisies ift an ihr, ans feine 
yatbetiidhe che des Elende, keine Spur von Tendenz.” Und 
darin gerade Heat, wie peingt, bat Geheimniß ihrer Tieie und 
ihönen Wirkung, 3.54. 

— Tr a var denen) 3 a — 

— Mir einem Neubau für das Batbıelogiidr Ir: 
Niret_der Unieerfität Im Berkin foll auf dem norwöllicen Theile 
tet R— im näcier Beübjahr besannen Werber 

E bie u die Jako * 
nbtags ——5 merten ſoll. 8 

Gig 
—2 —R — bogen: uierben, — 

— Gegenüber verſchled l b 
über ftroerere Amelläreele, Be ie lepter Da ie Pi 
dee der beumer Univerflät vorgelommen jelm follen, tmirk ralts 
eiteilt, vah Sich allertings Im m beiten Aenaten ie 

Faclır mebr erelgmar haben ala In frühern Gemefleen, bedy it die 
übaldır Ps Sadi nur wma etwa drei überidgeitten werben Mel 

van Ebentes ar var Donner Eacannn behißet Di Berkpen w 0 ans Dane Yale teten beihelligt. Dir 

ielt der Allgemeine Studenten» — Am, Derember 
ele in WMündıen km Faiholl 

———— —— * Beler bes Aaahtlre Brürbend 
Teteifchre Dedıfkkule ab. 

urg flatt, ter von 1167 bie 1890 am bertlom ellegtam 20: 

— Der afarımifb 
ifeilte den —X en ee u \ u 
eodoren-Berbant amopeitärden fei, weil der Uniwerfichttr Sänger: 
serein ge ©t, Yanli, enlsrorm einem Beichlafe des U. V., eigene 
frreere Waflen za führen, anerteeit Waflenfcug begehrt habe, 

wand Dre Ban Baar lan Beni hs 
— Bläner" mintdie EEE 

— lieber Brände b 1 
en an der berliner —— bericen die. — Pr 
o iM im Mabenlicher Merein für das Ehubtm bes Mitım Teitar 

ments ins Feen getreten, beszleihen «in berliner Ungarticer 

Eiubent 
| Mrmetnt für Aukball, Deden, Glofsort 

' beten, weil 

X 2634. 28. December 1893, 

envereln. Im Kusficht geuemmen Por bee Granturg eines 
u... 

_ t fi die afabemi 
Beujaı Ce E atabemifchen — 8 ch 32. 
Zertomia“ st. Med ala Buricenfcait behält bie Mantes 
—— bederlgen Karten ſauanlbet aria auf bellgrien 

— — wur Michtes Der berlines Unteerſttat har 
ben bie Trelichlagemde Verbin Mardria bis auf weiteres wer 

je der Behörde jalſche Augaben über Ihre Wlitglierm: 
zahl zemacht batte- 

Gerichtoweſen. 

— Bor dem Aeichezertcht In Lelone bega 
14. December die Derhanktungm srorn Ye Bean a a 

lesen frangöfiichen Spione, bie Ach Raoul Datois and Waycke 
tan Da —— aber An der That ran Bapeifte Gharle, 

a up umb_Nacaaıs Blace Sa Drnzup: 
en 3 und Ben en ei Ai ES: en ne 

| Eehtnn 2 laf, om Bet vn em um 7 

Anklape Verreisanmal = ie he 

tat — 8 [3 

t ormelene um: der , 

— —A— Me a EB | 

| —— orten jauren Natriums, während 

Vlmum, aus dem die Tedınlie Sochſchule derworgegamgen ifl, wirkte, | 

————— ——— — am! 13 n, »le 7 

awmalt Lupler. Die Aal —2 er gt u —— 
1893 übre bem Vextaih mlık, 

Diefes Sakııs a: daran fi —53— fotele 
Kufnakmen über Br * 

— tler Saſtu bericht 

ariebe jur Ber 

. 

ber öffentlichen zom 15, tage geltanden He beiten 
Dfftgtere zu, bir Mbhchr gegabt zu haben, Bus gefammelte Materie] 
ihrer R Rn nibeng felgte has Yiamens tes 

eihsanmalie ** rer Bucıtkawaitraje fhr Die An: 
erlagten beamtsapie. Mm näctflen So ſrrach fi ber Den 
tbelbiger Dr. er, fe dhöammalt Teilenserf, 

e b 

Du ausge? möge wit euf elan miıhunhe Sarah 
femme, Der ei ve 
Me Auge, 

jeener find Die Dal dm 
und Degowm zu jeche dem Bun ein 

betograpblen u. j. m. 

Gefnndheitspflege. 

— An Stettin find felt mehrer Moden meiiere 
—— en nit vottetommen, bie ve it daſcht 

dien. — jertam e meuerbings im ber 
dei einem Marne Müatiide Cholera fefigeitelt. — 
famen in der zweiten December; Ghelera Ertranfangın 

f d eh Etecbejälle lot, tarunler fünf, a als mas vom s. Bu IE. 

Bea guhanie iner sit geherse Sefnglet anf, —— Yu 8 
one m t ter . — 0 

—* in er Belt vom 12. tu =. Ar 
anfungen ınlt 140 To taulden 

— Die hänrige Cemeaſij 
bratfebrn Mepselbuces, der die Al 
eljuführendei 

or Trer \ raten, dir am Lem jet Im Üheltamg befinbllden M na 

Äheoirher ter juflematliehen Theetogle a= ber Unlperfität ya Heinels | Tem Sta 
berg grmorden 

der Ale t % ktliten Urfahransen 
auf 5* Belt Un: dm FÜR 

zu ertbeilen unb u den 
2 — 

acht ber aus bem 
Seen aeltarten, 

Aus Eurorten. 

restericht für das Bermaltu 189599 & * Katz 

toc. Wrfen,_ratlareden? 
Im ben Dutllen [ei 

faen Analvfen new nidıt macseielejn wet. 

— In Jem Gurort Nenftabt a. Hd beabfictigt man, 
ein Gurerabliffement gröften Stilo ebazurichten, 

— Der Scılejliche Bäpertag fand am a. ud A Dr" 
cember in Breslau wem 92. mal fall. Sibangen warın Fir 
Dertretern ser fchleifchre Gucorle und von Babearjter bla 
beinct. Die 18 Nummern wu 

lerzäge und Ka⸗ 
ienmeant”; „Bermerfungen jun — 

ee N drr * 
Boltäsateftage": „Ueber den gegenwärtigen Sad Debut: 
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ung ber Bate: um) Bransenanftalten ie has Hantelturzlfirt” 
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seidhung gelitiger Ointränte.“ 
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In Er Morte Lüst sid Die Winterfalior nz 
teflib an. Die eleftriidıe endaun von dem Durfe 
de jae dit h fi 0 Ba Bee Hleszu bekomm Et Morik noch bie Ann 

Militär und Marine. 
— &in falierl. Erlad bekimme unter Anfbe * 

tereallchen Gabaneteerd etterdet — — 9 web ven 11. Di 
nwar 1851, „de bie ——— ven U b 
Wefreiten der Imfanterie und kbte) var Geboeauente 
tehufe Untermeliung In ber Ause E ——— und tunt 
der Batalllend: CH ms tommt. Die Ausbil: 

um m! 1 

—— ben Bepiuntertiuterelöteenree der Kriens: 
falen enthält Die Glienfhimiariee „Mikitirieitung“ In Bestin 
bie Miirkellung, Tal der neue Kerjus — 
Arlereſcule in „am 16. 
Raflı! unb am 28. Aprıl’ant ver Ariegofı — 
Bu Daunen für ven ya Anh Ds um ann Be 

— Die Ban ists der beuifhen Marliue für vasdahr 
weilt zwei in ber Lifte für sam "im 

= jer bem — Armisal Frhr. ©. db. Wels 
dur Macinekatlon der Offer Anert. auf. — drei Yale 

— len Ya im or Mi in h un u tir ellmann, 
Ghef des Manösergele er, der Marine 

Batlon der Mosbfer, und meun Genteagbmtecie argen jehn im 

je ? 1. 6 m * ompagnie ber 4. Mastefen: Artillerie: 
abttellung I® am 18. Mevermbrr von Lehe he ie 
un am bemjelden Fage ber Stab der 4, Matrofen- Ari ind: | Rei 
lung arbiltet worken. 

u den di. i Ei e Kakteen n 

v* 
95 Gender, Re Eee eg — 

Kandel und Induftrie. 
— Die res fe bean beatichen Buanbeeratbs haben 

Fe oberften behörben € Net wer 
—X 7 9 — 53 Belltaxtie in ten fallen 

Kraft, in x: 

—X 
— Der Gentraiverbanb viren —— ei 

gie bon u I Deutidh uns —— as den er 
beingen! kte gesächten, em vorgelsgten Haudtie 

serträge mit Eranten, Rumänien und Zerbin —* 
— Der Gentralausidus tanfmänniidır, 

licher we> Intuftrleller Bereine in Berlin 
tes Innern elne Petition unterbreitet 
Mittelftante ans den DM 
wadiernen Sdräbtgungen. Duraufbin hat ber Etanksfecrehär 
©. Böttädber jebt den Beicheir erthellt, saß er den geitellten Anträgen 
vach Bage der peieplichen Befimmuntt⸗ mir ja enifpnedten tesimöge. 

— Der gerswte Betlcht ver Vörien» Wnguire: 
sommiften Hi dein Reichsfansler — Gr emfapt auf 10 
—— jolgente fünf Abstellung 

tpankjation am ber Gerſe, Das —æã * bie du 
lung von Papleren —— —— dem Terme 
— eatiet. On enpkidı Gommittonsgeicäft. De —X 

ven ext ie mächfer Zelt abarschlofien werten 
dämmtlidger beuticer Well: 

jerlin Hartfinden, wer über die weitere 
er un teuticher Demintalmoller 

* Berlin mas *. aſſen — mit der be⸗ 
Tannten berſluer pi lärma Geraden m ‚#. wieber einen Ber: 
trag abquf@llehen, narı Jen Deie den menden Verkauf (mm 
lier bit zum Schici tea Dalıses angemeldeter Wollen übersimmt 

— Der Slersin der ößerreidilichenngartiien Suders 
raflnerien hlelt am 7. miber in un pi ine 
Ling ad. 6 wuche beidlefen, angekchte ber che, ap Bl ale 
Motjuderpreife im legte Seit ſarter —— en And, 
morardı eine wichtige Deredinung für —— nicht 
tbumtid; —— bis auf melteree den Fed u 
unb ven mum ab nur nor auf prempte Vleherang zu vesfanien, 

— Mus Hapnau in Schleſten wird berichtet, dab 
dort Die Ir in ber Aranbiduhlehstfarion Imiehge der gindi 
Kin, den Mactsichren über den — hen Mastt übermunden zn 
Me nt In den Gusberelen und teien wieter flott 

arbeitet, uad bie Sunb 
obemamn ri 

teſtetit 

gemwerbr 
batte dem Etaatsjecrebir 

tmegen ber dem gemesblächen 

_ a, 325 
Kin etıb im Janmaer in 

jaltung von Banpkgen — 

kahrölen son Thomas, Aranke und 
wieber De grögere Anzahl ven NArkeltern ein: 

Ausftellungsmefen. 
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Barirreesrins Anzet —8 
3* der jelppiger Ofieemefie In bem Mäamen des Kauf 
männlfchen Breeinsbantee Matt, ke Huskeitungsanafauß Kür 
Kbender: Drums etmann In in) * bis Yrogramım Per 
“ushellung in einigen 4 

Im Buhsändlerhanie * Feipslg wurde am 
18. Detesaber eine Nerikeiiuug budatwer Höre eröffnet, 

bie wieberem zeigt, aut einer mie hoben 1 Ehuke ter Gensithung 
bas Buchgeweibe Aer echt. 

— Die e Vebrte Rattarbahte Haustseriammlung 
dee Glube bemticher und orenmehdiicer ügelsäcter jepte das 

ter zmelten dentibenatlematen Muskellung, die vom » 

4 ebrear 1394 In IF} 28 ‚alten wich, steh mb make 

Kate für bie deitte Au⸗ aellung im ** 180% I — 

ur Theltnahme Der im Jabre 16 ie raßr 

kung 4. ° arplanten WliagWottielaglichen Kuskellung Feltes Dabıx 
* dit Biai elägelaben mersen. Die Musitellung jell Er auf 

niet der Mleins und Mabsilkmuitrte jorsie auf Mole 

dei teten, bie jeltens Der Weiwerte menasbritet werben 

— In Pembern ſoll som 3. Dumt bie ın. Detober 1894 
eine , Galkzkiche Alermeine Ranbesaullelkung Hateänten. 

Verkehrsweſtn. 

nm Münden war am 18, unb 14, Deermber bie 

—— —— er wersarameelt, am Dre 120 Mestneier 
babusermaltwigen und an Dampfidilifahrts- 

seiel laufe Allah Ant Reglesuns 
BE —8 

vertreten waten bie 

Uands, —5 — and Itallen⸗ Semmet 
i in Kratı deeten. Die Genfer; dem Ei ——— am 1. Da u don 

wid am 6. unb 7. Sur in Parld ab 

siert: un? Seamlım. AEonfunvrmeimen er | 

Illustrirte Beitung 

— Am 16. Dreeember wurde Im ober Arıgeblrge 
wierer sine neue Kuba der ——— Sta⸗re ſenbahnen 

761 

| 
Mebeeidie'4 ir yarend frlonrestare ‚Ariereneieier“. Dre Wem 
petit war felbit ericlene, um jrine Merfe zu Pirigleen 

dem Verkehr üb 8a Hi dies bir 34, Mlomtr. lange Binde | ‚Dee in Übonnemenisconse — si im Meuen Bewand 
Sauperaberf tät, — Hans zu Bripgig bradstr eine Neuſgten zur Aufführung: Manafir; 

— Der Sau elmer Sitafenbabn im Elberfeld, bie | — dan in drei en von Homann, 
den Renten unb bee üben 
— Stabveterdneſen beichlafien. 

— Der —38 ſche Landtac hat rle Derfaat: 
Hidtung der Bahn des Bahliden Sid, ber Su ö 
Sara far tupeleofaher Bıyı —X BEIN IM 

ber Stabt werbintet, teure deu ben | won Arleb 

— Die dalslide Nammır ber Möncorunsten nabm | 
tas gemein für ** Doppeiglelie u 
Hienbatmiahreaterial im Srfammikemage Ir EIETTeN 23 an, 

— Eekt dem 16. December If auf ben wärtembergi« 
fen Gifenbalinen ete Nadırragstastf yar Wehlung erlangt, menu 
Jelttarten za beilebl gel Selen Sean ea le een 
20 A ansotarben merten. Lad —- abrbröer für 30 Aahrten 

Achern t Stall el | Sea Sa mel Statlonen mit — 

— Der eidgentſſtſce Dundesratlı verfügte bie Bin» 
führung ber zatter]; 

ft und Teltgrapberrertoalting vom 1. \umi 1694 ab 
3 Echmebex erfolgte am 6. Dıcamtır BeiKoller 

(1180 Roms, nörrlih_ten Stortolm) bie Vereinigung ber 
nöreliben und fühllden — 2 drr Fire de 
—— :Ökliinare ei — * —* nlbate geirhaßes, 

eine Biage von jomie, dar 
mir dm mäclten Sommer eröffnet werden lee 

ine neue Santeledral: welfbes Hudlanb unb 
Mine wurde am 1 bes Merl U ä 
lich birjeni; erbinbung, die u 54 aber een n . 
nk Zranstaszisahn, führt uud von bart ben Exes 
er | am andern Ufer bes Kaspiichen Necres ein 
nit — ui I Turnen an das Yahnmeb tes —— 

5 abas seht eine hincte Aersindbeng ve 
nıd F 

et 
—* yon * ——— int. bie an Küne und rruellige 

enteyKtichen Zeit für He fäneelrniiäe 0 Gitratahn:, 

44* erhz Bein ber Denper Elfen von Ma: | 
ie ‘ anda Pa ag —X sau nt ei eingegangenen 

am 4. December eröffnet 

Landwirthfidpaft. 

— Der ja@fii@etanbıecntiueratg barbebufs Arüns 
Yuna eimer A im Könlereich Saan en Im Hentai 
auf bas häufige Vertemmen verjä lee us darusııı mluber 
merdisiser Autterrittel im Gamsel die ihm befannt armorkenen 
— 9 her ae —— rn ge . Ar 
aeladen, einen Vertrag abın hen, dut [3 
verplichten, bet Kim 
tür le ter Ratui der — entipredgente Werrichmung, fü 

‘ erflärte wer ihre alten Korb 

tlihen von ihnen Terkanitın —*2 

—— für Unvrefälfdtbeit web fe Michtlafelt ber de ! 
% Giehaltes an den weienilichen, den Wezth be 
Ren — Gereäte du leiten. Im pamgen 

Gnte_ vorigen Iahres und im Laufe Hefe Jahres 640 Armen 
aum "Wertroptabichlus tinzelabta= trorten. Wlle aransinjehen mar, 
Sat ũch von birlen ber teltans größte = zumächft ableihnmp aber 
de abmarterib wertalten, nbed haben jegt Schen 45 Ritmen fich 
unter bie (ontzole ihrer verkauften ec in bercs den Sunbesculter: 
rath — gs it darurch aljo bereits der Yanbwirchee Eadı- 
Ten Helen gepeben, jämmtliche Auttermittel unter Wernitr 
son Reinheit, —— * de und Wehalt zu be 

— Rranfreimg Welnertrag für dae Jahr iu Rertt 
ah nad} ten amtlichen Sfeen arf MORHTTO Hektoltr., was tinm 

ag vom über 23 Ri. Sektolte 
— ter Ublen Sabre, 2BB71000 E., i J 
ihon im marchen bed Sanbes, wo bad Gerrichs ueber 
den VBotzug der Hüte — ter —— deſtet, bie Weinyrelie 
feineeyeent bedı Hip, welıb bedy nad dem Stande ber üellicden 
Pretje und Shäpangen bie oben 2 Arte Insgefamme 
auf einen Werth man 14569500 Mrs, berednet, Der Durdı- 
Ächmittepseis Tür das Deftoliter Helle fi ſonach auf 35, But, 
was einen Rüdsans von &,n Ars. arzen den Darkfhalit tes 
Dahres 1892 bebaut 

en Da Dueshidniatds 
telte., enifertcht, 

+ 

Theater und Aufik. 
— Im lelgzisre Stadttheater wich, wie aundwärtiige 

Blditer ya melden en, am 1. Nanuar ele oriöge IT SU 
—— — „Die ir Pelryige” von Sanltäte: 
zastı Dr. Ill Rölbesten in Sculrforta zum erilon mal in 
Scene — 

— Am tönigl Er Di far da aupesttn far fanr Hans 
Ipen’s nened 1%. De 
ame rlelgten —— Darzrllung Sen —XxX — ter 

* Ir Stabitbeater zu Malnı murdeam& December 
var D olel „Molte* von Hügel zum erflen mal angeben; #4 
trug rin Ahtungserfolg daben 

— Im mändener Hoftbeater IH Werbart Haupts 
mann’s „ Ban am 9. ermber zum mal in Stent Fries ch hajeihf ale Aupent wief —— 
en zu Möln eins bus — am 11, Des 
cernber Im ei uns mwurte von ine The 
warmen Brifall aufgejeldner, während ein anderer Thell 
Skidıen ı bielem Befall wiberiptad. 

— Im neuen Halimunb-Theater ge Wien I Julius 
en’d negrlaflenet vircactiges Yunfpiel „Basfürige Mednleln‘ 

beifällig anjgenommen tmarbem. 
ade Er Grbe* bes Italtenifhen 

Diiers Mario Praga bat hat ds — — bri der 

audı 
— Das Hofibeasrr_mahm bie Ten „ 
ichen Gompeniken Sdrittr an. 

— Emetana’s „Bertaufte Braut” 3 am B, Des 

canber Im drr⸗dtoer Kenidenzihester zuit jcnem Orfelg Im Ecene. 

Diele Bülme hat Parurdı den Beweis grlührt, dag fie eine achiunad- 

mertbe Erillungsfähögkelt befigt unb dm Stande Ik, ide allein bir 
Oyereite, hanberm am bie Irine fomijche Orer zu euiliriren. 

- Millöder's meubrarbeiterte Operette „Das were 
menfihene Sieh" mure am 9 Divember im Tbrater an der 
Wien ze Men mit getem Grielz anfgrlüsee, Aut ber Tert war 
wettgemäs hardı Hune Witimarn ummgeitaliet erben, 

— In Antwerpen fand fürzlich bie eriie Aufführung 
der Over Die Belagerung son denken” zun 6. van Fer Hinten 

unters warmem Brfall für den Gompenikrr ikatt. 

— Echumann's Over „Wenonesa” murbe am T. Des 

seraber * = mal in Gnplanb anfarfüßer, und year dir Die 

Säokler brr Fändgl, Muntfeme Im Truenlane Theater, Gine 

febr —ãAã— —S mehste ber Meifährnng bei, 

— Karl Meinede's muflfaltide Biirerretbe „Don 

ber Wiege bis rate dt im Etapmheiter zum Kulm, beglebtet 

som Lebenben Auffũ on unt vom 
tum wit warmer 

jar, Dieſes Oratortum kit ee ——e— 
—5**— das am alle Mirwisfeaber hohe Arlorz 
ga 8 and Draht ve ma ee J en mn 

nammmilih bereot, aber Hr 
Bat. PH aus @tra unb —E ewle Arau va Bi 

ar zu voller Beiykebigung darch 
En bir —* bes Fompentta vergüglich wiceczezthent 
wutte ſeht aunna aufgenommen. 

— Die Bhllbarmoniihe Kapelle aus Berlin hat 
* Britung bes — Dislarnten Dr. Sams Höchter aue Wlen 

5. zud Id. Derrcaber in 6 smei Gencerte in der Nibert: 
date (+ Aruftallpalafirs gegeben, Me vom größten Wrtelz benlelter 
Tan Grace vr De von Berthesen 

1 a von ner, Das groeciue ven Bertien. 
Schudert, Bratma, Eifit und Stamann = 

— An Welmar gelan — kürzlich bie Inmpheniihe 
Übantafie in Gar „Aus Mallen" von ** eller Recart 
Sirauß unter Direcnen Kr  Semmeaiten erilen mal zu Wer 
tor, Die Eont zier größere ehr umbast, muste mit 
Beifall aufernommen, 

silvarger's © 
en en “u 1. A Das 

ber vi Tea} 
role Rartenprait und muklalticen Rengehalr 

— Die Beniwalvsrfommiung dee —53*— für 
bas AldertEheater im Dresten beiies eintimmis 
des Theaters pe bem u fe son 500) an dat net. Hauf: 
miniterinme, im beflen b +9 vom 1, Nanuar 18 ab übergeht. 
„ Dledahresverfammlung der @enoffenikaft beuts 
scher »Aagehöriger werte am 18, Beremter In in eröffuet. 
Der erfie Tan war den A BER: ter Penllonsantalt ger 
a * al ber Bi ſich auf ars a 04 Ver 

praßesen Eintreten ju laffen. In 3. atmeit 
Be a Auf t, laut weichem Die Dele —— Fi mit 
dem nen in Orltemg Arelenden Kontrast ur * 

en auften erhal tr 
fallung mit * —— — male: Kür Das Fihme- 
Fürfilesdrim ber Aran n etmor wurten die 
Grenpfienihaftedeittdar art * Kelten ber Rrau Eeebadh 
bım Dank ber Ömmofleniäaft für ihre Stiftung anmufssedhe 

Öleria, 
Gemälde yox Alsid 9. Enram. 

„Ehre ſei Bott in der Höhe!” Diejen Geſang ber him: 
tischen Heerichaten in ber gemeihten Nadıt, in der der Renſch- 
Seit ibr Helland gehoren wurde, meint der Beſchauer auch aus 
dieſem Bilde klingen zu hören, Bor ber mit reichen Schnitz⸗ 
wert decoritten Orgel eines pr&chtigen Gotteshaus aus der 
eriten Blütezeit des Barodils int ein Dieifter der Mufil und 
des Spiels ber „Nönigim der Iuſtrumente“ aus ber claſſiſchen 

Epoche jener Kunſt, ein Beitgexofle Vater Haudn's, und rührt 
die Zaſten mit fiephafter Macht, daß den Pfeiſen bald in füh 
flötenben, bald in fraftuoll erbröhnenbem Webllaut bie brau⸗ 

ende Tonfut der vom ihm, dem Meifter jelbit, gefchten Hymne 
zum Preis und Muh Gottes in Der Höhe entitrömt, Eine 
Hapelle von Smitrunentiisen, barumter nud; ein Wriefter im 
Chorrod ala Gelleipieler, ift hinter dem erhöhten Sie des Orga · 

\ nifter innerhalb der weiten Ausbucaung ber barsdten Brafteng 

des Bubillume weit | 
tarch 

ber Orgelempore aufgekellt und geſellt die Mange ber Saiten 
\ been bener vfeifenteihen. Dret ſchlanle anmutbige junge Dtäd- 
chen miſchen ben Ton ihrer Früdhen hellen Stimmen in Diefe 
inferumentafen Harmonien, Nuſikaliſche künfilerliche Begeifte: 
rung anb Freude am bieler felbiterzeugten Fülle des Wohllauts 
vericunelzen ſich bei allem hier Mitwirkenden innig mit den 
Empfindumgen Fronmer Anbadıt und heiliger Oottesliche. Fur 
Die unten in ben weiten Hallen bed Goiteshauſes verinmmelte 
Gemeinde, jür deren Blide die Initenmentiiten und Sänger 

um nrosten Teil dutch die Brüftung ber hoch über ben Voden 
der Kirche befindlichen Orgelempore verborgen find, meg jenes 
„Oboria' nicht viel anders Wingen, ala ob es, wie bamals über 
dem nächtlichen, von überirbifchen Licht überfluteren Felde vor 
Bethlehem, von Engelslipgen, hünmliichen Haren, Flöten, Bio: 
len und Poſaunen angeltimmt wäre, Bor den emperihanenben 
Augen ber jremm Begeifterten aber heint ſich das habe Grmölbe 
dex Tempels zu öffnen, ber Simmel jeine goldenen Kferlen zu 
erichliehen; die auf ben Bogenfläden gemalten, den Thron bes 
Almädhtigen anbetenb unsgebenden, ihm Wloria fingenben 
Gngelsicharen ſcheinen fid vom ber felten Maweriläe kosgelöft, 
Lebenbine Geſtall gewonnen zu haben und frei im Naum und in 
jenen zartgofdigen Schtather zu ſchweben, dem die aus der Höbe 
ber in die Hallen einftroraenden Sonnenftraßlen erzeugen. 

Dieje Berjhmelzung des Wirllichen mit ben Bilionären im 
dem einemartigen Wilde iſt mit ganz ungewöhnlicer Hunft 

\ durdhaeführt. Die prachteeile Aircbenarciteltur, Die der Orgel 

und des Urgeldiors, bie Geſtalten ber Mufifer und Sänger, das 

| olkes ik durdaus realiſtiſch mit arofer Hewiflenbaitigleit und ge: 

kr ; 
nirkanung —— —* — worten, Berauf cinz 

diegener Hunfitnchtigteit zur Anfchauuna gebracht. Aber mit glei» 

cher Kunlt und Meifterichaft find auch jene Theile des grohen Bil« 

bei bedandelt, in denen ſich bie Wirklichteit in traumbafte Ficht: 

oedilbe aufnelöft zelat und die Schranken zwiſchen ihr und ber 

vbantafeerjeugten Nberirbiichen Weit aufarbaben erigeinen. — 

Richt zum erften mal lernten mir eis 5. Schrant aus bie: 

jene Werk kennen, das von ihm zur diesjährigen Großen Ver: 

liner Aunſtaue ſtellung geſandt war, Ur hatte bereits durch 
beruorragende maleriihe Schöpfungen, beionbers Bilder aus 

mitselalterficher Geſchichte, die Hufmertiamkeit auf fein Ber 

gereijtes Inlent wien, L. P. 
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Chrifkinbleinwiegen in Wekfalen, 

ie Geburt des Weltbeilanbes fomol im finhliden Üattes: 

an Sr air Se 
Ser ker I ürdhe, | im Hawie aufgeführten Weib: Die früher im ber Slärce, ipäter int Ka He — 
madhtöfgiele, bie im velen Höwierm, b , wi — 28 

Ba Be na der Cagel 
Ei Baden Trandparents, die unter dem — 

baum awfaeßellt werben, find defien Saugnil, A er 

fogen. Ehriftlinbleinwiegen gehört zu den Beranitaltung 2 

er Hanbierift - dem Aloiter Tegernsee Itanmenben 3 

die ie aehlien Lieber eines gegen bad = * Fehl 

bu lebenden, dem Namen mad nicht beiamm Ku 

dichinermöndes zu ©: bu — wird el Ü > => 
thelit unter der Weberiärift: „ it € E 

{ e”. Es ift ein Jwtegelang yeeıben ‚ToTepb un 

Sen in Fan einzelne vom Chor zu fingende Biere unter, 
brechen wird, Gr beginnt: 

Neirak, lieber nme mırin, 
dur mir züegen mein Dabehein, 7 

it geri d umter gemawer Unmeiiumg, 

wie en Serie au ie beiben Terfonen und auf dem 
Chor zu verteilen find, finder Ah daſſette Lied im einer 

anbicrift der —— Univernitätsblbliotset. Mährend das 
eb in der Kine aefumgen wurde, war eime Wiene mit einer 
—— vor dem Altar aufaekellt, die von den beis 
ben Perionen in Dewenung geicht wurde, 

Auc im bie Meihnadhtsigiele wurbe das Chröfifinbelmiegem 
aufgenommen, und außer bem ſchon genannten Belang, ber bn« 
bei oit annefiimmt wwrbe, find und eine lie Amablt Ghriftlinbelwisgenlieber überliefert, bie zum Tbeil bis im unfer 

zhendert im Runde des Volkes gelebt haben, Aus Schle: 
Hazımt y. S das in der erften Sälfte bed 14 Yahrbundertt 

aus dem Vollemunde aufgwieichmete Wied: 
kalt ues dos Aimpleie mirgen, 
Das ers zum Arispfein Sign u I. 3. 

sin der batholiichen Ritche Hat ſich das Ehrikkinbelmiegen för Lange erhalten, im ber Iut$eriichen Kirche ift bie legte Spur bavon mol ber no in ben bietsiger — unjeres 2 hunberts zu Tübingen beischende auch, in ber Chetft um 12 Uhr auf dem Tburm ber Sauptlirde in einer Neimen, mit Sicdhtern umsellten Wiege dad Bild bes eiwstindleins u mie: nen, mährend die Mufit ben Choral „Ehre fei Got in ber Höbe” blies, worauf dad wor bem Thumme verinmseelte Bolt ein Wisarmlieb fang. 
A Hamburg jang man das Lied: „Aoieph, fieher Joſ⸗ mein” mod bis Hi unier Jahrhundert beim Bottesbienft aus 

Iheiftfindleimwigen in Weſtfalen. 

Allustrirte Zeitung. 

Tarım I allseit fedtinh Iel, 
gu (pringen, Ainzrz immer Irel 
Bas erdte ujanimae Idea 
m Hersenslut ben jährn Eam, 

Sufaniume iſt das Wiegenlied zu werkeheit. 

— auch Sausa iſt das Felt alter 

—* Zweden verwendet wird, 

Nenigkeiten vout Bähermarkht, 

Ginpepargen vom 1 bi BDrertiber, 
"rent, E.: Traendort. Min Dr. & Wert u. Ga. 2,8, Run ————— — zen ©. Eiherr, Brantier a. O, Hugo Auters u. Ce. Geb. 
Varareim, D.: Botilchd Erders Beben. Beine Briefe d Tanebäder. A en fer a. 6 * Mr 

N erlun, erp Io Datkı, Astalie; Ber Better Panne ungen über die N erfor Yebewölaber Spree Windes, Stmitpari, f. M —*88 gu 7 Stmtgari, ft. Thiraeıaaan'a Urtiag (Anton 
8 — Ein ride. ‚gerassaranen ber Diedrih. Weir Eat N rrieiinungen . , © * * Bralogrankalt, Grb, ii ‚u. vond. DENE, Enitigern Bertd.Nem, H.; Amer kislihrm Gisin. Me aus tem Ecirat uns 206 Zulien, Zeipgig, Arrar'ier Bathenhlung (Betharkt u. Binlaı. 

feine, ©, Mrura Beutlhes Mänkrabah. At. Mall, N en, Mi. bartirhen’e Berisn Lan. \ r »” ⸗⸗ — 2; Teschtes Wöngenduh, Sabe a ©., ono Orusel. a6. 
Bersbard, Merie; Unmeibtie Nomas, 3 Unieerfam (Alter Qauldii,, 4m. — 00 Armand, Werlap des — ——[ [ 198: Barınlu'a Sei . Ausdı 1 Gialerung u Anmeztaugen von 9. Araber. 3 3 Fr Br. TO: Das Yeben Marta prs Brsire. Ben 4 %. Mete bar LIT I. Br. 224: Minis Erieı sen 2). Dögiefier 2 Ar Her um Efikirm nasie“ 

en 

TIebererogen tom Werts Bir 9, Theo in einem Han 
- Gatmrl, Sale a. &., Örte 

senräanbgiger Geilfande. 4 Wo: Das end gefunden un frandım babanır. Su 22 Beoner. Make Ei 

2. 
h & 

4 vr — Taufe 7 

— at — 3 Brıiog, N. 5 Kr arattte tler): Bir liche, jebe Brohmama, Unter heitungednc für Moe “ber Setzen"; 
—— I : — Btnmmgarı, n, Ehle EyR 
w, 7 * Aelteke, crcum fer vunge Wäphm. 2, Kun. Grata, 
Vladters, 4: © i — — ar erliide Zeldyng Ikı2. Ferdie. Urtazig, Milde 

en nn | 

V 2634. 23. December 1895, 
— ———————— 

Sud NR. Ehicapo! Wetsausiträumgateiehe, ine, 1.2 x jet lbs, oa; Stucm. Rowrllen. rralau, Etiefiihe Sutpeserin, kur wab Seriagtauftalt (normale ©. laeniee), A, P —48 e. 3. Huf. Grohmbaiskrpug, Bamacıt u, Worgr 

N N 9 Rollen Mrule: die } — AD, mien Arulee. Aür vie Ana nn —I Aufl, Fraitguet, ". Tbieureianns Berlen Anıen Se er 7 
C⸗ tune Ih.> Meder Seiden wad Oeltensterheung aad das Ördeathiefig, 

ik der Beimimie, & Sorelungen_ Drati sem 2, nn encab, 5 Die It lasers, Massen, i 

—— tai et aul dem Bee —* —— apa! e 
dich Des Mapmin Wan Kein Mär Bir Teilere —3 Drarbrn * un —— Stutngert, 9. Zdienttaeun' Breieg (Mater Veftması), eb. 2 -#, 

irat. alte, Mo Mepitie Ma: Pen Def Ar lee Ten. rOnE Brarbeitt an Dre wtogel, Wach bemielben won Drmieiben, Ebene, Gn.3 2 Erm Anabenbusi. ahrbum Der Ussesbatting, Hıle ” Hang für uniere —— Des Bachs der Zug Te Fan 

Teurfara Wärhimbad. Yatebukı Ihr hunze Mtdrn ton Fee 
Ebente. Orb. 6 20 2. Emmy. 

5 Dreip, Anette; Unter dem reiben Negesidirm Sers 2 Grm 
Gezitnangen Seiirer, ae 
w Dissfasee., Stterarilärs 
bes Eehererktüh-lingaciiärm Wenartik. Jahrg. Bire 6, Seniys Seba. 

Dir (digen Wächen aus tauierıd und eier Nat. Für — arheue vor 8, Moin. Eiatigert, R, Eilrarn ns Bere 
Eier 8 

Tonne, L: Niere Grziälurges, Aensorut, Bogarriär Initerftäng, bad » * 
— feild auslülebare Döleng bes mi au ie 
— — ing, im ge et ba Yen eB 

Originaljeichnung von Franz Müller, 

* 8 Be Dazuden und Dir auenca. Habr & Z.. Cue den 
Dei. Brb, . 
* Alrepatra. ono⸗rilac Roman, Binitgart, Deunse Serue · 

t. PAR. > 
Exbert, @,; Vlerfiee. Grjähleng für junge Mischer, Uran, Mitar 

Biden, Ham e men Saie der —— der Zercar erzählt, 
—öVV—— er ö 

v * —— — Ih meine Meint em ver Kuh de⸗ 
ciellAredens. Ztattgert, Une u. et. 3. 
ee, 8. Heiler u, Nent; Stripe die Tiere! Mahesasen, 
——— au. 

om; zu re in —— Beine geikidttie Gatmidelung 
ni m. Ta Beer. Geh 1 om © 
ei; Hi Bagnerd Deben ued Sdrfira uns dee Midelnmgreind 
— —— — fm Diesen, Yrbemaaiche uaieareri. 

Heimann, Eiilsherd; Nlrulrädel Krs dem Prufisesiben Kürmbers 
rriag ber — 4 
mann, — —— —————— vy Au Hirten attu 

Sesam, Slurigar, Eimide = Spring «Mi, 
— aan Jaufrirıe Heitkteilt . Binden 

> ei be. . . D) 

Hingrien, Si fine er Kur Meinte al alten Brad, Deuib u 
% . ©, E18 del. h R 8 
— 0 

e * 4 
— D-; Dir Bildung des Gemünbs, — 

u 

wet Merten a Mkilarzrm 
mers, #, # — Marien, ber soche Umikenum 

%S. 10; Datıein aup Erasgra, Brrdur) u ©. DB. 6 dedlakid. 26 
ur. 

N sin Biltetm — Die Mdiidungen Berlin, Erat Del 
nenn u. Go r n * J Brare's Uonserjalioasdrrifon. L Mul. WS Leipzig, Bhiegraphi 
ion Erb. 10 «#, 

Bafen: h, Waderarr. auf das Fahr 1604. 2 Dates, berandgrarhen 
on ©, R. Yirrbaum. Münden, Dr. E, Hiter 2 Un, 6». 



N 2634. 23. December 1893. Allustrirte Zeitung. 

Bram, E.; Tas Brdrr in. Brerih ven WB. Relı. Halle a. 5, Diie 

——— Eprzälik, uraeauu er ie Bi 5 u * 
— Being: NHiderd ie * ds IA. 2 

— Aeäbiisce In Bummterapijonk rue, 8 egqert . Ienatas), Wi U 
* — za, Emil la Budyhanı- 

lu; er Ormamı. In reden 5 
Eule sie Stuttgart, 5* Beringseuflelt. Weck. 4 
EArer, ; Brridte, Wit Nufirstienee vor %. Ziumamn. 4 Auf. 

Scan MT Banerten. Grabalung.y Qer 3 Sutkte Zageab Deartelt en .5 Waterien, üradglumg.y für bir beat age Hr 
Yan De Betarian Wie Bern Mänker k Mr Alde 
bamılung. Web, IM T5 5, 

3 — 8; Der Auf var Orllerdrän, Moman. Münden, Dr. Biber 
u.Ge 4.M. 

Siegfeieh, ©; Terront. Hear, Ürme 4 M. 
Emm, 8; Ninzerlieter, Hhrzberg, Brrisg der TugeimWartenlaube, 

eh. Eu. 
—— — Das Ende vor Biete. Moman, Berlin, J. Gemtane u, On, 

* 
Zreiserist’s deuttale oct 1894, 47, Raben, 2— Bellälalenier, IHM, 
2 * 1.6, Bredlan, Gozara Zremendt. 
lööter, De, Hehlands in Waflen. Zeinsiz, 2, Meirabe. 9 MW. 
apart, #.; Erifmacten. Die delieberten wen ein Gelt 
wirt, Birleirin, X. peimid/d Brrtan (fupe Natersı 36 N. 

% Wellpad, £.; Im Somsertuc. — Wänden, Dr. @. adert 
u Go. 3 0, 

Webers Nlınkrirte Haberhiömen. Nr. 147; Matehidmus Des Ebinteriponts, 
— Scnriper. Die 10 Mbnauagen, Lelayag, I. J. Brder Bed, | 

Merten. M,; Battes Herrfiäteit In feinen Werten, 2 Wfl, Ulm, I. as | 
neriäe Inthantlung. 3 «MM A. 

Qirtemann, ip; Ber zur den Eirden Gott Täht walten, Grpäbkang. Reur 
Nudgade. Stuttgart, Echrsizd e. Spring Br. 2.0 25. 

Hoffmann, IE; Das Neckarihal mit weinen Kehlönmem um Burgen von 
Neidelberg bis Hallbrenn. Heidelberg, Ilm. v. König. In Mappe 
24 

Dismanıl, I., Op. 195: Erinzeruug am (munod. Marsch. Oöppisgen, 
üUoseg Vin, 148 40 3- 

Million Biltien, Nr. 3: Godarid, Ch.; Joli Moulin, Marsesu cam 
teriekigwe. Plans solo. m 4. Nr. 12: MeyerHelmund, E; Terme 
Vae mölaneoligus, Piano snlu. mı &. Nr. 18: Sellin. A-i 

Schlafe mein Lieb, Lind mit Kiarierlmgleitung, 1 „8. Ne, 43: 

Loibl. E.; Is einsame Kind. Lied mit Kiarlerhegiltung. 89 &. 
Leigaig und Landen, Howwarıh auıl Ca. 

Wetterberidjt. 
In Meran hatte man am 18 December den eriien 

Sdinerfall, und am wächken Eage maren Dädwr unb Mlept tweif, 

zo fehmely bie Echueetedhe umıes den Stzalılem der Mittapsfenne 
Auf den Höben hatte 9 amsgleblorr geichnelt 

Bei Lüttich war Mitte Dreember infolge bed aubal: 

teaben Regens die Mast terareia geiliegen, daß ber Hafen unk 

Ne umliegeaden Dörier bedroht erfahlenen 

Dir Küken Großbritanniens find im December (don 
mehrfach von fAhtoeren Stürmen brimgeinct werben Am 12. De: 
cembre tedte Tmieder am Des emgllichen Zübfüfle ein Gusm, ber 

jum Orfan emwudıs. Im englische Kanal ging bir Eee berabedh, 
und Me Pofldampier van Emente, Beulegne web Galals Tonnten 

Taum gegen Wind umd Wellen anfdmpien. m Dorer ſelelte die 

Ere über die ganze Sänge des Mimicalın Pier. But Devenyort 

Atppte bucdh Die Weralt des Utndes eim Bose mt Matsofen van 
dem Ariegöldıife Tamar um, und füni Mann ertranfen. Im 

partsmeutber Hafen wurte Tas Dad über ber Gifsahnmatlen 

Nach dem Gemälde von Albert Stachle. 

vom Binde auf den Bahnflelg und rinem ebem von ©: 
menen Jug geläleubert, mebrene 
In Beammemsurb murben Schommeine megpefegt, Fenſter jere 
trümmert, Dachtt abgrbeift ums Bänme entwutgell. 
fhot fiel ein Webäube ein, pwiſchen Beole amd Henmosth perkörien 

} In ber Madıt Ih der Stamm 
Möpli nadı. aber amı 19. bins er toiedee mid verflästter Hefnugleti. 

lutta bie @lfeabalınlimie. 

"ir Urstechtungrr fird fräb 8, bere. T Ihe, 
bietet, waherlik, hudeiier, em itgen, 0 marchite Und» | r 
Bie Brabotemupen Bub 

zu freier, Mm Eluen. 
nad Grifiasgrater (109999 Alanmar) gegrdrn. 
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eih Irgt 48 beri Ddgre tmatl. 
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Der werhrärzde giretide Bearigänder erhielt ben 1. Preis Im Hadneg 
A ercam- Turms. 

Der Dorfland des Mlabemiihen Edahelubs jun 
Münden befteht im Laufenden Eemefler aus: ı, Bor btedet cand, 
med. Sommer, 2. Kafratwart eund, med, K. Gulbrob, 
3. Scifllührer und. med. K. Wauticıt; die Bibtlotkef vermalset 
sta. jur. D, Scheider, das „Mabemliche Monatsheft für Eba* 
Ur. W. Gaden. Mm 21. Moprmter fand die Antstitefnripe Reit. 

In Schachelud zu Franffarta M, iplelte Aenols 
Schotlarsder ans Vreslau am 18 Norember eleldıplilg 
Lartien, vom denen er neen gewann unb nur eine verlor. Der 
Kur ermannte Ihn zum Gheemmdtglien. Im Echachwereln Mner‘ 
ab der Meter Meiiter Johamnme Wiriger am 20 Monember eine 
imultanpsebactlon von 43 Partien, vom denen er 17 armann unb 

rel vemid machte, 
an Morpbo. Sein Leben un Shalfın" Ben 

De. Mar Zangr. 8, hast vermehrte Aufloge, enthaltend wahezm 
400 Evlele ten Metitiere. Mir Ban Duspim a Wiibaif und jued 

\ Zertbiien: Mohn und Muberifen am Eusberr um Dieruhn 
in Dabama_(Yelpsis, Bett m. Ge., 1883, reis ring. end. 7 A). 

| Wins neue Jerde der Schrachliterarur von bamermdern Wetthe, eigs 
net Ab Das elegante Vach ganz werghglidı gu einem yrädıtlgen 
Weichen! füs Edradıfreuube 



Madonna. Nadı dem Gemälde vom Daanan- Bouveret. 
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Ein kriegsſchatz. 
. eine Weitaadisgefäiüchte 

uns dem bexifh-framöhigen Kriege 

ben 

Max Tag. 

nu 2 Mlıneatienen or Berner Bebme. 

’ 

|Nadhönz weboten.) 

I ‘as idmale, ven boten. 
Pe,  tidtbemalteten Berg: 

ans, ‚ige eingejalne Thal 
wilden habern Im 
GBaf und Saarburg 

A im Lothringen üft jeit 
Ürgeiten vie Derr: 

fraße, anf ter Selten, Rümer, Ger: 
manen und bern Radhkommen plichen 

und ben angrengentem Känterm 
auf ihren Zügen im Sieg und Frieten 
verfebrien. Es ift beihalb feitriwer: 
feimptich, daß aud im Jahre 1870, 
ald um Paris ımd im Suden Fraul ⸗ 
reichs noch bie Kanonen brühnler, ber 

banggeitweten Verptetsen im friſchem Weis icli: 
wem nur die jtilen Felewante und tie tiefe 

feünenten Burgruinen denlle Stellen bildeſen, glämten vie 
Bafjerlänje wie tuntel polirter Stabil, und jdearz und blank 
qliberte ter bierſache Echlenenätrang im Mittagsionnenichein, 

Anf ter Landitrafe von Jabern ber rollte ein elegantes 
Aubewert, mit einem Baar kchiriger Graujchimuul beipannt, 
umd bog um zer Fuß des Brogitoder, befien Oö wie milch: 
fie Auine von Hohkarr trägt, in eime Eeitenftrafe, vie ſich 
in verſchledenen Winbungen an den Hängen binawfjog, worbei 
am einem ftattlichen Schlefie aus Der Haute-Nenalianıe, das 
swilchen getlichen jept Freilich treſtles fablen Barlankagen mit 
weisen Mumsblid Thal umd Gebirge bebrrridte, Trod ber 
berben Jurufe des Autichers um feiner noch werben Peitſchen⸗ 
winle lonnten vie Dampfenwen Güule wur scher im Schritt 
vorärts fommen, and ein verichleierter Damentegi boy ſich 
wierechelt vum Feniter hinnus, wol um zu erfunden, ob es 

— a en en ba im enblojen ter; he ab: 
seichmeiren. Die reichlich nörorreieieinnen Tkaumafler, die an 
beſeuders fonnigen Stellen Meine Waſſetfälle bülteten, Lirfen 
18 aber mel entbjamer etſcheiuen. im Fuhrwetl ausmbarcen, 
biö es vor der mit Glas überdachten Tertaſſe vor dem Haufe 
hielt, Ehe ver Autſchet vom Bot hetablam, murte der 
Schlag aufgetchen, und eine jchlante junge Dame iprang Ich; 
ver diden Minterbüfle ſo ſchnell im den Kies und tie weißen 
Sanpfteinftuien binan, vab ie werſe Pelzfütterumg des jchmary: 
ſeidenca Mantels bertorlam und ber dichte blaue Schleier am 
ar a empergemeht wurde, 

„Wo ift der Bapat" fengte fie kaftig in Tnangäfiiher 
Sptache ten par Yülfebeiftung zu ipät beebeieilenten Zärner, 
und auf UAntmert: „Der Here Varen äft iceben in fein 
Aebeitzenbinet gegangen,“ eilte fe flügtig die mit Teppich: 
länfern belegte, unter iheen Teitten Inarıemde Treppe empor 
und jtürmie im das bebaglich amspeilaltele Gemad), in dem 
m. * Siambach am Schreibtilde aß. 

„Do be, man jellte meinen, umiere Märcelline 
ungemen eg! Sind tie Parafıem Dnker kir berte n ez 

| nicht verbroffen als jcherzbait. Varcelline ſchlm 

den —— * wieter wiererjallenden Schleier mun 

| yellents ud den zart geröfheten Gefichtden und dagte, tief auf» 

albmend: „Preußen nicht, abet Badenfer, Papa. Bir be: 

formen andere Fingwerlierung, und rare einmal, wen fie alö 

Sffisier has?“ - . 
Ein Waor fcelmlicher Grähdten yicmelen Th in ihre 

runten Wangen, und die grofen dundeln, laua bewimperlen 

Augen ridjtetem fh abichd auf ben alte Deren mit tem 
Ineggeihorenen weißen Bollbart, der mit umbüftenter Etxien 

und jchaef blingelnden agent gar teine Luft zw baben die, 
auf ähren Scherz eingeben. 

„Später, feäter, mein Hin,“ wehrie er ab. „Da lies 

ein] ben Brief — über ufern Etmard. Cine Rechticht 

um® tor eigentlidy wieder Teime,“ muemelte er ſeuſſend und 

reichte ihr ein eng beſchriedenes Blatt, 

Vom Onkel Eoleuml?* fragte je aufſchauend. „We 

towmt er ber?" 
„Won Veicul, natileich auf dem Ummege über vie Scmeeij, 

und alt genug iſt er, zmei Moden.“ 
„Und er ſchreibt von Erima? Sit er noch wehlauf ** 
„Lies doch wur!" 
Sie verkhlang mit den Augen Lie erften Zeilen und las 

erit berädhtiger, furdtfam, als fe auf die Radeict Nr: 

„Betrefis Deines Sotews Inn Id Dir eine traurige Nach 

richt nicht vorenthalten, wein [nber Vetter, Erward, ber nad 

ver wnglüdliden ver bei Wirth a ne ger 

Regiment Tam, bat Im mehrfachen tet 5 

halten. Hm 4. Derember, als unsere reisenten Jaer bir 

jeimpliche Gataferie atbalten ſolllen, datten wir harte Ver · 

Iufle, und wachber beim Appell fehlte auch Eduatd. Niemand 

bat im fallen iehen, "und ed Beibt Div nech ter Zroft, daß 

er veriprengt drer geiatigen wurde. Et wir ale vermlüt 

angegeben. Wir werden allem Anichein nach Immer mebr 

gegen die Schweig yu gedrängt und" ... . 
Marcelline Ind wicht meiter. Sir, lieh ſich in einen Stuhl 

gleiten und hatrie mit thrämenerfüllten Mugen auf zen Later, 
der, leiſe mit dem Ringer auf tie Tiſchrlaite tremmelnd, mät 
trüben Blick vor ſich binftarrie. 
Das Schlimmfte brauchen mie ja noch nicht ya fürdhten, 
Papa. Untel jdreitt ja auch in vielem Sinu und"... 

„Er schreibt e8, um ums zu ſchenen,“ jewfjie ver Alte mit 
trüben Blid. J 

„Er laun vernuntet ſein — in einem jeintlichen Zagarert.* 
„Dann bitte er dech ein Pebensyeichen geben, mein Kind.“ 
„Ds tvenke ter, Papa, bie Poſt bri tem Arisgäriremare, 

Ich glaube, wie türfen nech deſſen. Freeilich, gefangen iſt er 
wol nice," ſehte Fe temlos binzm, 

„MWestulb?* 
„Dann bitten wie fiher Nachricht. Denle doch an den 

Sehn unſeres Förfterd, den Auguſt Model Er fchrieb ame 
tem Pazaretb in Meblenz, Fr wunde ja auch bei Otllaus 
verromntet, el tieielte Schlacht, ven ber ter Untel ſchrich 
Mir waren noch io frob, daß Auguſt mitsbeilen fette, Dab 
er hinter unferm Eduatd geblieben, bis Nuguft atgridnisten 
und gefangen wurde.“ 

Ja, da, bad war vielleicht im Many dee Schlacht, 
Im weitern Verkauf bat Eduard chen Unzlüd gehabt — 
welches, das mag Gett wiſſen 

Es wurde ſtill im immer, Kur die Meine Stanzubr 
anf tem Marmorlamin tidte wnabläfjig fort, umd wnter ibe 
niflerte e6 in den Achlen des eritesbenden Feuerk 

„Vielleicht lann Herr ven Gerolsec uns belien, wachzu: 
jorfgen, Papa?" 

„Bas — wer — von Katlstuhe ans meinſt bu?" 
„Rein, wicht ver alte Herr, fein Eubn, der Lirulinant,* 
„Lieutemant? Weber weipt da denn“ ... 
ib, das iſt es ja, mas ich dir fangen wollte, Bapa, alt 

frobe Nachticht ans Zabern? — ihre Worte klangen jept 
möcht jvch, jentern beprildt uner dem Ciudtude der brüeflichen 
dietareſt — „alfo der junge Herr Benno von Gerolint — 
er tar ja im leiten Jahte bier zur agb mit feinem Bater, 
erinmerft du dich jeiner nicht mehr?“ 

Ja. ia. wos iſt mit ibm" 
| „hun, den’ mur, ich traf ibm im Sabern am Schloß. 
Is bitte ibm gar nice ettannt in Uniform, und jo [dratlic 
braun, fait vermälvert $ab er aus, Er eich mid an, ald ich 
a * u — Magen flieg, und teilte mir 

B er bie mberger, die druüben im Bachilofe Liegen, 
ableſen wutte mit feinen Soldaten.“ ER 

„So Hime ex aud zu uns im bas Hauß?“ 
„Natürlich, an Stelle des Liewtenangs Bodenbeimer. it 

dir das wörlleidt möcht angenehm, apa?" 
«be Rach umierm weriinlien Empfintumgen merken 

wir * — bei der Cinguatiſerung.* 
Wenn ich dachte nur, ter © il |; ar A Be om deines alten 

\ Baron: „dr werde fie ſegleich rufen; fie märe ja walsölt: 

„rend, Greund?" fagte Baron Stambac, das sergentelle 
Hanpt fchüttelm, „dm fiehit doch, er lemuu jeht als Keim.“ 
„Das üjt doch nicht jeime Schule, Bapı. Er it Samı 

webroffigier; ſie müflen da trüben in Deuticlamd reol aner 
Einrichtungen haben als Wi uns. Ich verktane 2 anh 
nicht. Er erllärte es mir" . . . 

Da fcheint übe ech ziemlich lange wntechalten zu ham 
— auf offener Etrabe?* 

IJ bemahre, Papa — nur — murein paar Werte“ ,, 
Aun, ſchweigen wir varliber; bie Fineidtung der Deunichen 

Landwelbt baue ih bie auch etlläten Bönmen, Ich add 
zu dafı ibe, wieder jo verttaut miteinantet Merdet wie 
bamı “ 

„Aber, Vaba,“ rief fie mit dem Auborud ter Beftürung, 
„du Kanteft dem jumger Hetrn ja auch [ekpeinetmen* .. . 

„Aud lietgenonmen?* betenle er ſchati das erite Bor, 
„Mer denn noch? etwa Du?" 

Sie murde roth bid unter die denlelbraunen Honrjlakter, 
dle ihre Stimm umdröngten. An den friſchen Lippen mayız, 
blichte fie ſtumm am Voden. . 

„Du Eraudit dit Das mächt gleich zu Herzen zu ned, 
mein And — vielleicht mein einiges noch — aber teihulb 
wirft bu mir wm fo mehr folgen, nicht wahr? Celkfi- 
verftänplich bebamtelt man den Gern von Getelsat cberie 
tzölich mie den dertn Bedenbeimer, aber and nicht wite. 
Das gemelmichaftlihe Vluficiren vie damals, vie Epaylerzing 
su Fuß und zu Werd wnterbleiben.” 

mÖ, dazu wird ver derr jet ſelbſt Feine Zeit haben“ 
tröftete fie, des Baters Ätrengem Blit Immmerklt ansehen, 
„Dh meinte auch wur, dert von Beroitet fünnte uns bei: 
lich fein, Racıeichten Über Euard einzugehen.“ 

„Das ift eine andere Soche, und ih märte ihm daullen 
fein, werm «8 gelänge, wenigſtens Gewifhelt ya erlangen“ 

„Sei nit gar fo traucig, Papa, Der liebe Gott mic 
uns nice fo bart prllfen mollen!“ . 

Sie warf fh im feine Arme, und men mufle er fee 
ganze Weberrerangstumit aufbieten, um ſie zu berwtigen. Eutlic 
verlieh fie, 2ie Uhränen teodnend, das immer, um ine 
Binterbüllen abymlegen. 

Era zei Stunden fpäter maridirte ein Trupp Slate 
unter Stnmbah'3 Feniter vorüber. Der Yaren sah, wir der 
fie führene Cifgier emporblitie wach tekannien Gefühlen 
Bald darauf lam Lieutenant Vodenkeimer wit üben, om Tb 
zu verabichieren und feinen Nachfelger verzaftellen. 

„Gar nicht nöthlg, Here Samernd,” fügte Ohren ver 
" Gerolded, lachte danu und ergriff bie Hand, die ihm Siaulod 
enigegenftradte, „Mr find jn alte Belamnte und wıten uns 
auch als fogenannte Feinde gut vertragen.“ 

„Jedenfalls bin ich dem Jufall danlbat, bafı er ten Schn 

meined Freundes Gerolset Äamete," enigngnele ver Danihter 

„mit etias fteiier MWerbinplichleit, aber ber junge Mann, det 

augenſcheinlich beune eine befomtere Aufmerbiardkit anf kin 

Siriegstelfette verwandt Latte, wirbelte mit yo dinge ir 
Linten die lange Spipe des blenben Schnurchart® wub fagte 

mit einer Wertwugumg in bumoriftiichem Ten: „Da itan Se 

den Zuinll sine Ehte an, bie mir allein gebührt, dert Vaten 

Ich erbieht das Commanto auf meine Melzung, bafı ih in 

diefer Gegend ganz außerordentlich gut Veicheid wühr.* 

„Um fo mehr bin ich erſfreut, Herr won Beredind," m 
wiperte ber Hamsbere lachelnd, wenn auch nicht gay aufricktig. 
Etvas zeritreut hörte er zw, wie der Offizier ihm erfläche, 1113 

man mach Ärbern Nadricten einen Hanitreich ter Zraniccut⸗ 

argen tie Sicherheit der Verlchesronge im Thal zu geraistigr 
babe. Die Poiten feiern überall verflärft zu inem ausgiebigen 

Tatronillensienft ehe Ende. Here von Stamdach mürte io 

von feier Einmartierung nicht allzw viel Ix6titigt werden. 

„Ah, das Ahr mir aufeichtig let, Herr Dientenant. gt 

Herrn Nedenbeimer baben wir je gemütklih Saus grähe 

Hoffentlich fehen mir uns bald wieter.“ — Und auf eine Fue⸗ 

zed Abziehenden mad dem gmäbigen Bräwlein eranionete den 

lic, wenn Sie gingen, obme ähr Lebewohl geiagt ya baben“ 

„Gin bieveree Cunrlierontel," meinte Worenkeimer, alt 
Stamıbah binaudgegangen war. „am lebt Bier wir M 
Abtahams Sches." B 

„20° bemertte Gerolset mit einem forichenden Sllm 
blöd. „Das Fräulein *5 icbenwirtia, mir? 

Gewi, fie Bormte einem fait" . + - - 

Da Inmen vie Peipredenen zurid, und Werl 

auättirte mit foeumslichen Lächeln wie Licbenkuhreigleien dt 

fheitenten Gafted, Matt degleitele ihm bimumter [01 a tk 

Terrafte, und als bee alte Herr, dem die Luft dech * A 

mau wurde, Th wieder in das Haus begeben Kalt, —* 
Benmo von Werolsed mit beventliher Mine: „ar DU 
Papa jdelnt mir ehoad verändert magen fräßer, Hanni 
nur and den allgemeinen politiiben Werältiffen der“ * 

„Bürdten Sie widts, Benns,“ entpegmete fr mad 5 
aber mit innin bittemtem Hufblid, „Ray, kin, dab ter Fü 
ielige Srörg auch Lei ühm Woractkeile gezeitigt balı J 

— — — — — — — — — — — 

| 
| 

R 
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Hauptkache lieat anterivo. Mein Bruder, ver als Lieutenant 
tei- ten Chaſſeuto· ã · cheval dient, iſt feit einiger Belt im 
Krirgsgerümumel verloren gegangen. Aennten Sie uns belfen, 
näberes über jein Schagſal ya erfunven, jo wilcten Sie Papas 
‚Herz völlig mwinnen und“ .... 

‚Und würse fo wnier Glüd bald vollitäntig machen 
innen, meinen Sie nicht, Marcelline?" 

„Mich baben Sie ja [dem lange unterjoht, Benno, und 
als Ele mir aus Strafkmeg schrieben, dafı Sie nad Zabern 
bümen, mar ich jo frech, jo ſreh — troh allen Sriegseleuns," 

Ein mit langen Schritten näher fommenter Landmeht · 
mann ans Bennos Truppe machte dem iIntereflanten Geſprach 
en vorpiliges Ende, denn mährend Gerolset eine ſeht gleich: 
gültige Weidung entgegennabm‘, wurde Maccelline von ühred 
Baterd Stimme abgerufen. 

* * 
” 

Berg und -Tbal-fine im Nacht gehalll. Nur undeullich 
ſchlerwmern wie ſchuechedecien Suppen im flimmersten Sternen: 
fit. Ans einem schmalen Seltenthal winwzer ich rauſchend 
der Bänenbad und fließt ge · 
eate am bee Stelle, wo er 
fib in vie Bor ergleht, 
unser bem &ewölbe des Cijen · 
bebadammes und einer tie 
Lonsftrnbe liberfchreitenten 
Brilde hindurch. Die boten 
Wire find mit tiefem Schnee 
betedt, bad Bett zur Hälfte 
zugeiroren, jebafı tur in ber 
Kite dab blifter glängente 
Haller wie eime ſchwarze 
Schlange bahingleitet. Auf 
dem ſchinalen Beichungsftüd 
zwiiden Bahndamm um 
Bellde baten ich plählich 
einige Leute eimgefunden, bie 
Fb mit daden und Schaufeln 
baftig und ſtill Baranmachen, 
ar Öruntgemiuer ven Echnee 
za entfernen. 

Ein Mann in furem, 
tunfem Vantel, teilen 
Kapug Über den Hopf er 
gegen ift, eribeilt mit ge 
dimpiter Stimme Unmei: 
fungen um malnt gar 
le, inbeh er, auf halber 
Boſchung ebene, mit feinem 
Steyi gerade jo weit liber 
ven Grabentand berverfieht, 
um mach techts und links 
die Sanbitenlie beobachlen pm 
Tiumen 

„za iſt alles geireren, 
man bringt die Schaufel 
nicht hinein!" Imurtt es vom 
unten. 

„So nehmt die Hade, 
‚aber fein wnnötbäge® Wertiufch 
und fchmell voran!” tünt es 
zurüd, 

Da trachte wlühlich von 
allen Ceiten ter Schnet 
wnterfeiligen Fubtritten, Aus 
dem Gewolbe im Clenbahn · 
warm brach eine Milittit · 
patrenille hervor. 

„Halt! ſteht!“ tome eine 
raute Stimme, aber bie Ar: 
heiter im ber Ticie ver 
ddrmanden under Zutud· 
laſſung ibrer Oerlitke wie 
Tüceige Waſterrauen im 
Dunlel des Briidengeroölbes, 
und noßerenb eim Shell zu 
ihrer Werfolgung vie Land⸗ 
fteahe liberquerie, um fie om 
ver Bachmlindung abju⸗ 
fangen, watfchten antere die Veſchung hinuntet nd warfen 

fit auf den Führer der gebeimnifwollen Arbeiter, der, akö er 

ten Fahı ebenfalls zur Fiucht wenden mollse, ſtrauchelte und 

in Enietiefen Schmer einfant. Er wurte feitgebalten. * 

„Bas haben Sie ba wmten zu ſchaffen?“ fragte barjch 

der Untereffigier der boteſchen Wehrbeum. { 
„Das kann id Ihnen leiter fo kurz nicht außeinnnber» 

ſehen,* entgegnete ter Gefangene in giembich dlalettfreiem 

Dentih. Der Unteroffiger tiidte ſich, wm bie Arbeitöftelle 

zu unterfischen, fans aber midıts als einige Iodgelöfte Stein: 

'broden, 
„Nehmt das Werkzeug auf!“ gebot er feinen Leuten und 

dann tem Geſangenen: „Sie werden mit uns Toren!" 

„Denn 08 jein muk — wohin?" i 

„Dort kinawf nad Schlek Siamdach. Dort liegt under 

Veiten.“ 
> 

Mitttermeile batten Fb wieder rin Dudent Seldaten auf 

ter Brüde verjnmmelt, und ihr Führer marj ihnen im febe 

deuttichen Worten ihre Ungelhödfichleit wor, dah fie die 

„Bawse* hatten entwilden iaſſen. Bann commantirie er 

„Wormwärts marſch!“ und, ven im Hapuzenmantel im ve Mitte 

nehmen, zogem bie Soldaten im Weichwintöchritt bie ftülle 

Zamsftrafe entlang Pac ein Doppelpoiten blieb am Bahn: 

aewdlbe als Made zurikt, 
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Auf Schlon Slambach fafı man zu dreier beim Abenv: 
eſſen. Dres Barons Stimmung hatte fih ein wenig geboben, 
bean nad den Ausführungen Gerotteh'd war immer noch 
auf guie Nachtricht von dem Dermihten zu boffen; "uch bes 
nahm er ſich gegen wie ernit wnd alıllug dreinſchaueude 
Matcelline fo umsapelbaft zurüdbaltene, als bälte er exit 
Beute ihte liebenswürkige Velanntiait gemacht. Mitten im 
Geſorach erichien cin Seat an der Thüt, ber Dem aul: 
feringeniven Lieutenant mit halblauter Stimme eine Meltang 
machte. Werwuntert den Stopj ſchüttelnd. ging der Lieutenant 
binaws, und bald darauf ecſchlen der Soldat wieder und bat 
ven Baron, mätzulommen. 

Marrelline, die vermutbete, dab bier merhulirsige Dinge 
vor ch grhen mülfiten, watf ebenfalls übre Serviette weg umd 
folgte dem Water Im das immer des Offigiers, ver ſich fefort 

\ am ten Gintreienben wandte, 

„dert Baron, dieſet Heer gibt vor, Eduatd von Stinm: 
bach zu beiken." “ 

Er batte med vicht ausgeſprechen, ta Batte ver Darom 
ben Gefanzenen ſchen am den Schultern ergriffen. 

„Ebwarb, mein Geunre, ift es dem möglih!* Er muhte 

an feinem Echt jelbit eine Stäbe Twhen, und, am ganzen 

Kürger bebenin, frane er: 
„Mie baben Sir ibn fe ſchnell gefunden um bergebradht, 

Here Seutenant 
Am gleichen 

und fiel tem Berlorengeghaubten um tem Hals. 

Lieutenant won Wereltet zeigte eine betreiene, &uherft 

vüftere Wine, 
„Sere Baron,“ fagte er leicht spend; „bie Freute Ihtes 

Wirteriehens muß ich leidet trüben. Der Herr murbe bei 

einem (dfimmen Wert ergriften..” . t 

„Ab, Ideren Sie nidt fe graufam, mein Herz!" rief 

zer Karon mit gewaltiamem Laden und prefte tes Lieuie⸗ 

nants Hand, ihm atgftwoll in dat ftrenge Geficht ſatrend 

Auch WMarcelline batte ſich Iodgemacht. r 

„Was it grideben, Grwarn? Bo Tommft du bee?" 

fengte fie, ibn teampfbait wmichkungen baltent. / 

Grund von Siambach zudte die Achſeln. Mit dem 

Taldentuch Über vie feuchte Stirn Fahrnd, murmelte er: 

„Db wurrte auf ter Lantitrafe feftgebalten, gemaltiam ber: 

geführt, obgbeih id ehmebin auf dem Wege zu euch mar. 

Das Diswerfiänenifi wird ſich ja auffläten Infien.“ 

Gerolant trat sägernd am ibn zu. 

&r date wech midi euägejpnaden, da hatte der Baron ber Gefangraen |han an be @iaiieen ergrifen. 

Moment Hog auch ſchen Marcefine herbei | 

„Verbält es ſich jo, Dert von Stambad, niemand wäre 
froßer als uy; aber Sie werben begreifen — Sie [int Offi⸗ 
ser der Franzöfiiden Armee... . 

„DO, das fit bald erzählt, mein Here," xiel Eduard fait 
forglos tazmijchen, und was Keitere Dceln, bad umier dem 
sierlihen fhawarzen Schautrbart die weigen Zahne bloflegte, 
nahm ber bebenben Schreehter eine Daft vom Deren. 

„Aber, Gere Llewtenant," bat der Baron, „mollen wär 
nicht zu unſerm Nachteſſen zurüdichren. Bein arıner Selm 
rien bungerig fein.“ 

„Bitte, meine Herrihaiten,” fagte Getolsect gemeilen, ums 
als er ale lediet fein Blumen verlafien batte, gab er tem 
beaufin mwartemden beiden Soldalen einen Wint, Sie poſtitten 
ſich am die Ehile, indeß drinnen im teaulichen Speileimmer 
vie Familie das glädliche Wiederſehen feierte. Nur ber 
Viewtenant Geroldnt tar [dieigfam, um feine dunlelztauen 
Mugen Augen blieben auf forgiamer Wacht, 

„Umd un zu meinen Mbentewern,“ ſagte Eduatd, tas 
ioeben geleerte Glas auf den Züich ſedend. ae vor allen 
him ich Wocenichaft ſchuldig, mein Herr," wanble er ſich am 
Gerolied mit liebentwürkigem Lüdeln. „Sie werben ja 

miällen, tab unjere leider ſo 

beilOckkams ter Ucbermacht 
welhen wußte, nachten wit 
eine Zeit lang gdanj enl⸗ 
ſchiedene Vottheile über Ihre 
Urmee gewennen halten. 
Nah tagelanzen Kambhen 
mußten wir und tmäcder auf 
Orxikans zurädzieten, und 
als wit mit wnlerer geringen 
Caraletie den Feind von ber 
Loieebeilde nbbalten follten, 
bis tiefe gelprengt wat. 
wurte mir bei einem Bor« 
itoh gegen drangente feine» 
liche Beiterri — 19 war 
minteftend eine Diviſten, 
Sere Pieutenant — mein 
Werd unterm deibe erihefien, 
E brach am| ven Morber: 
keinem peiammen und warf 
nid fopfüber in einen vaſſen 
Chraben." 

„einmer Found!“ Mat · 
«elline hatte im ſchen wiedet 
am fopi gettommen. Abet 
der Bruter machte fh les. 

„Das war mein Bid, 
Närrden. Auf dem Trognen 
ware ich umier ben Plerte · 
bußen zu Brei geſſaripit 
worben. Ich lieh den Sturm 
vorüßerbrawien. Mapperud 
vor Froſt. Gab ich eine ganıe 
feinblide Armee vorliber: 
frliemen über die Brüde, vie 
gar midıt mehr grierengt 
merben lonnie, wahrikhein: 
lich weil eo am nütbigen 
Vaterial fehle. Als es 
finfter werte, dab ih wen 
Himmel Über Orliand ge 
rölbet. Dort wurde alio 
noch tapfer weiter fanonirt. 
ch ſchlich in das möchte 
Dorf, und eime alte Frau 
wies möch awf tie Beligung 
eines Herrn Tühen, wo ih 
keftens aufgenemmen wurde. 
Man gab mir leider, die 
unge Feau Bien brachte 
mir Thee, und ich ſchliej 
gamı herrlich, Am mäditen 
Morgen hieß es, tär Zeinte 
beſehlen die Gegend; eilig 
nahen ich Abſchied und ers 
Welt ein Huber: ums 
Empfehlungen an Freunde 

Pihen& Co babe ich mich, wern and langiam. aber dech 
alüdlich durgeidlichen bis hierher. Oier erit fiel ic Iren 
Heusen im tie Hände, und toernm Ihnen mim die Pflicht ges 

bietet, mid; als Strieggeiangenen mach Deurichlams zu kiefern, 

fe Mit ſich die yeitioeilige Trenmung ja ganz gut ertragen, 
Sabt Ihe cuern itrenden Mister dech mebl und mmunler 
wieterjeben bilrien.” 

Seine Angen wanderten beweglich zum Mater ums zur 
Sdrefltr und fteeiften auch verſtehlen forſchend den Offuier, 
vefßen Miene ſich aber wicht aufbellen mellte. 

Nachteralich fperbrücte biejer mit ter Meflecklinge cin 
Protbrünmden auf dem Tafeltuch ums fagte dann kurz und 
beiler: 

„Ele verpeilen die Affaire am der Brüde, Herr von 
Stambad. Das lit ver enftbaftefte Punkt." 

Inwirfera. Herz Lieutenant?” ftagte Euatb barmlos. 
„Sie leiteten Arbeiten, die nur ein Anentat gegen die 

Ulenbatn zum Heel baben konnten.“ 
„Davon weiß ich fein Wort, Herr Lieutenant — mein 

Eheentwort daraus!” 
Bereltet jab ibe ftarr am. im eigentbiimkides, int 

iöniidhes Auen im Erward's Hugenmeäntel fühlte fein Dit: 
arfähl für den Wefangenen bevewtenb ab. 
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„ muß mid vorläufig ker an den Napport meines 

PB fogfe er yembih (reden. „Danach 
mu ich amnekemen, bafı Sie mit einer Vande ranctiseu 

on fehauptet der Untereffgier?” fragte Cduart wie In 
Berauten brfangen- 

Hand auf meinen 
En die Leute da im 

ie mir alfo meine Biliht — Te wire 
"anle (ner gang — mit umniig u 

—E bereit, 
Arer Sage zu gemähren. — 

Er ethtb ſich und bereig) en 
ihn bi 

den Barım, der 
Urt Mareelline 

def —— 2* en 

tor einennngd bergamgen war, traf er auf dem 

En im erften Stot anf vie junge Damme, bie ik dutch 

Teingend anſab. 
„Lieber, gultt Benno, überliefeen Sie ums nicht ver Ver 

weiflung!” bat fie mit aufgehebenen Händen. „Birke, kommen 

Sie hier Kerein!* 

Er folgte in dad wur Torre Sipefiesimmer, und 

als A Fin mit den Händen bedtaeud, Immpikaft 

ichluhzte, fagle er weich: 

ber, daß ich alles für Ahern Bruder die Werfichereng ge u nur 

Soltasen, Nice wahr, 
—— erſt micber, wenn 

. Mifien Sie, 

—— it Ein Bi. fun! das flñ je 
tet iin abfinten, Gr muß ſich 
wo iſt Bei 

Viren, Berne, veritehen Sie mid @“ 
Sie f&mirgte fih am feine Btuft und Strich ihm leiie über 

* suriid. 

qet. Ich bite meine Seldateuchte verloren und könnte 
getroft eine Sugel durch den Sept jagen. — Wollen 

„Ren,* lam #$ gebebnt von rem leihen Lippen, 
„Alle netmen Sie Bernunft am, Vlarcelline, ums ter: 

Sie wicht dad Unmöglike won mir!“ 
Sir flehte ihn am wit wnficherem Bid; „Und ich soll 

eſchen, mie wan meinen Bruber vielleicht — 0, id daun es 
nicht autdenden! — Aenne!“ 

„Bern er unſchulelg Üt, wie er bebaupset, witd Ihe fein 
Daaz zelrümmt,“ murmelie er. Und lauter: Ich glanke 

daß er ſich erfolgreih weribeitägen Bann, wenn er nude 
mir grgenliber wächt mit ter Sprache heran“ will. Ich fach 
es an ſeinet ſotgloſen Ment. Als Seldal weiß er ya ect 
aut. wae item als Irriſchärlet berotſechen wilrde 

„Und Sie wollen 04 märttich darauf anfemmen laſſen, 
vab man den Bruder merdet — und ter Schweſtet beucheln 
Eie Liebe?“ 

Marcelline, bei Bett, ich heuchle wicht, und wenn ich, 
ohne chrlos zu werten, Ihren Vruber reiten Eimte* ,.. 

Sie fir übe yuelich, ala er fich ihr näherte, um in übren 
Anger ſlauiatle es gormig auf, 

„Erarem Sie Ihre Verheuerungen, Hett Lieutenant,“ ſagte 
—— „Sie Fe mic zu Leben, und 

t, mich und meine Aamilie vem Unglüd aus em. 
Gehen Sie, ich berachte — ich bufie ee . 

Da richtete auch es Wh ſiell emer, und feine Stirn 
wödtete fich, Vicht ich bin Der Beräctliche, den man gesen 
beige, Nidt Id Lin am dem Unglüd Guld, mem See 
Familie daven beteefjen wird, mein Frautcen. Gelbft mern 
ich e wolle, bürfte ich ver Justiz wicht in die Meme inlken, 
Es iſt wer gerecht. wenn feige Möcter, die Sch binserrlide 
wnter barmlojee Maste am umiere Selsaten beranfhleichen, 
zretreten werben wie giftiges Gewürm. Mas mürten Sie 
tagen, imerm man ort at ter Mrüde eine Mine arlogt, ben 
menjhenzefüllien Babhnzeg in bie Luft geiptengt hätte? 
Wollen Sie feste Jufamie wech entichuleigen t« 
5 en aber mein Bruder iſt unſchuidig!e beinerte fie 

Et bemeiie es, und üd kin ber * i v* —— erfbe, der ihm Seine 

erst das Sihe kiars West, Herr Leuserant 2u 
„sand, gaadizes Fräalein⸗ 
„Nur, jo broabren Sie re Pflicht, wie Sie es women, Ib lann Sie mr als einen erbatmuugtlefen Feind mit 

— 

vertnücherlem Degen anſchen, der feines edleren Gefithls ſahig 

if, — Gehen Sie, ich haſſe Sie!“ — — 

Ihre Stimme erſſiche im Zorn. und mit einem nieter: 

aymetterrven Bid eilte fe an ihm vorbri we Thür Finaus. 
Er warteit, bis er daB Nawihen Iheer Meiber nid uhr 

Hirte, darın brebte er fich Intıglass um und ging in fein Simmer- 
„Das tenmt ſich mn Liebe,“ murmelie er ingrimmäg wor 

ſich din. „und Üft dech, Dei Lichte beſchen, mr ter reinſte 

Egoismus! Nun ja,” bertiwirigte er fie dann *2 

fordert 8 mict für fh, und felde, alle Schranken mir 

abtente Beidmliterfirbe ift aud ein hocherles Grab! — und 

die daurcſchult an ihren unbeſennenen Reden tedat iht dei· 

diunde Raturell, — Es mar dech ein recht einfältiger Streit, 

weich Für tiefen Poſten za melden, mo ich ſegleich in eime 

Tragödie binsintappen af, wie fie nme der Krieg mit ſich 

dringen kann. — Sie hält ihren Bruder ned; für einen Helten, 

und ihr Dater und alle feine Landeleute chun das gleiche. 

Nur cute, taf wir als deinde baräber amberer Anfiht fein 

wüffen, und daß Bi —— — = “. 
Hoffenm; it, werpällt werden mußte, Ci 

— Ti — md -- doch — ——* 

sur wähle, wie bieier Herr Btuder vage lommte 

en feinen men nicht, denn feine Aufmethamleit 
wurte nad anfen abgelenft. 
—— üwen in die fälle Wilteuaa 

hluans Bor einem Fenſſer mit ſeit geichloſſenen Läpen im 
Grrgeicboh ging der Poften auf und ab, in langem Mantel, 
das Beimehr Lälfig wagereht anf der Schulter. Er starre 

quellen im dem vollen Mont, der eben über dem Veraräden, 

der Sie Trümmer der else detbart temg, hervotlam. In 

dem bilrtigen (efidht des fihmmigen Webrmannes Ing auch je 
etwad wie verhaftene Schnſucht nad dem heimatlichen Weib 

wachtötnum, den er biefes mal nicht für eine Rintet jdmüden 
durite. Damm jümmie er das belanrue Wachtlled von ber 
ftillen Mitternacht, und als er ſich wnvechte, glierte der Mond 
auf ten Gelmbeichlägen und dem blanten Flinlenlauf Nun 
blieb ver Voſten plohlich fichen und ſad einer weiblichen ix: 
nalt entgegen, 2ie, Im einen Pelzmantt gehüllt. den Hopf in 
eines weißen Shared versergen, dicht an ber Hastwand ent» 
Lanz baftete. Teufel, das wat ja Varcelline! Was jollte 
das beifen? Sie blieb jept wer wen Wehrmann Steben und 

anf ihm ein. Er ſchautelte ven Hopf, Sie irat 
dicht am beran und hielt ihm einen eisen Gegenstand 
bin, mel eime Geldbärie, vie feine Pilittrene wanten machen 
follte. Der Seutenant rege ſich nicht. Wu anzebalenem 
Athem beebachtete er, wie der Wehemann feinen Gemetrtelben 
bejtkg auf wen Beben ftir und dabei ben techten Arm ans 
Äireie. Dlne Ameijel gab er Dieielbe Antwort, die ſich Wars 
celline bei ihm geholt Satte, nut in beutliherer Weile. Dafür 
bot man üben auch ftatt berüdenber Liebe berrätberiiches Geld, 
und tie der Ach, fo ber Heil. — Abet Das Deinen hate 
doch Mafie; eine Ratut, vie ſich micht uhme harte Hämpfe ge: 
ſchlagen gibt. Und deuntch weuhte fie jieht beſiegt absichen, 
Ja, ta mar sben nicht zu belfen, 

Marcelllae dachte neh nicht je. Als ſie ſich zur Haus - 
ſhür zutücheg, blieb fie zögernd ſtehen. Sellte Fe nächt jept 
gleich biniber zum Ferſter Model? Sie mußte, daß es 
diefem ei Meines war, die Bewohner ber Forſten, bie holz⸗ 
arbeiter, aufzwrärgelm Mit einem Bühnen Hantfreich mar 
es atſcheben. Ehe die im Pochtboſe ſchlafenden Soltasen dem 
übereaihten Wochtpoften zu Hülfe cilen leunten, war Euard 
teicelt und verſchwand lim Zaberinih des Vergwaldes. Dann 
modhte ter ſalſche Rann da broken, ber iht Liebe gebeuchelt hatte, 
nod wit feiner Pflicht wrabten. Pille, wie fünnte vie ſtand⸗ 
halte gegen Liebe! ebenfalls warf ihre Liebe zum Bruter, 
deze vem Tote Bedrehien. alle Bedentſichteiten Über ben Saufen. 
Din· und berfennend, bericheb fe ihren Vlan bis zum Plergen. 
Der jaljche Lienlenant hatte ja pringt, daß immerkin zroci bis 
beri Enge vergeben wlirden, is man den Gefangenen abholen 
wirde, and fie meilte doch lirker erit mit bem Bater ſprechen. 
Seufjend und fFeierend juchte fie ihr mars Edhlafjimmer 
auf. Mitten ia Auslleiden balkte für plötzlich bir Irinen Fäüuſte, 
Wächelte ein aufrichtig gemeintes „mandit Prussien" tur 
vie Yilne und brach msn in Fhränen aus, Tafı grrate er, 
Veuso von Werelseh, iht Umgliit befiegeln fellte; dafı fir ger 
rade ibm beenbiheuen mußte wie einen böfen Due, ter 
eigens daju gekommen schien, Tie alle zu vetterben! 

* “ 

* 

Der Weihnachſemotgen brachte einen füchtigen Reif, der 
die ganze Ratut vweie mit Zugeruert überen, das in ter 
Wergeniorne zofig angehambt mutte. Warerline hatte fic 
ſchen mit ° wen ben Schlitten amipanmen laſſen. Cie 
hatte 8 vorgezogen, nicht erft mit dem Vater zu ſprecken. 
Sie ledee 18 don jeher, mit wellendeten Thatindhen gu über: 
vafhen. Dann wat jeer Streit, ob ia eder nein, gepenitanbss 
ko, und Fürkter Model mar ja ein Wann ber Inftigen That, 
ber auch vielleicht noch einem Yarımg ter Lift fand, ISem. 
falls wolle Be ihm zu Hatte schen, Huherdem mußte er 

‚ Ale einen Ctriſttaum Beforgen, Seren f ir | 
seen Kinder des Deries Stambadı —5*— * Fr = | 

a tet nur — — urften fie und ihre Citern ter Hälfe 

So ven Kleinen, jorgenvollen Loy voll wirbelnber 
Tute Fe binaus ‚in den Fichten Korit und Fpratg ho — * 
Sruzfe mit tiefreichensem Sitchdach ns tem Teihten Gefährt, 8 fie in bie nieteige Wehnftube ivat, fah fir ehem einem 
lungen Rann aufipringen und ſich in eine Seitenlanmer 
flürbten. 

„Es iſt ja nut Mademeaſelle: bleib te J u 
trakllirftige Srimme tes an —* hand hörte je die 

mar, ein eommpachs Krühfttid in seopen Villen in kei gramen 
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Vartmalb, der jein Geht bis uner tie Mugen bereit 
ſchwinden zu laſſen. Dech kam * fefert 4 
bervor une blitte, unverdroſſen ferilauend,  Tengenm auf 

Te Bühing Ta et au fr Ve Digi) a und 

„Hugust!* rief fir berwundert. „Me A pi 

ne Fo aa tm m R 

ud Triimmte lächelnd bie Moas dide Diet len den 
Is batte Lingläd, Mosermeifelle, uns doch ar witdet nit · 
Sie waren borh gefangen im Aeblen. baute ir 
„Den ha, freilich, im Lajareth. Aber meine 

Schulter mar bald wieder zugebeilt, um dann 
vreuköiche Lagaretbinivertor in fein Wafı 

Schiemen und zwichen 
durch hinaus in das Freie. Der nfvertor 
preukischen Vliitärmantel gegeben, ven tem 

ih ging 
und als ib erft was Gebinge ereeidite und ben Ehıle, fer 
Fich der Jaccrbutich bald zurecht und jchlih wie der Aucz 
—— Da bleibe üch jedt, bis Die dumme eſan 
berkei ifte 

Marcelline katte, oftmald mit bem Seyd nicernb, gugesärt 
Und wie nun der alte Mechel ein gt ſchiunnten 
„sa, unier Guftel ift balt ein Hatten!" in dem Mast tur: 
weelse, sewizte fie tief auf und ſagle: 

i met Glüd gehabt ala unfer Tuard.“ 

ſpreugen. 
„Bas fiir dumme Ulane!“ rief Amuſt laut hetate 

lachend. „D, ih Tamm ie ſchen deulen. eo iſt zany eins 
anteres. 

„Das hilſt ums aber nichts," ſchluchzſe Marcelline „D 
Lieutenant Gerelint — Sir lennen ihn ja amd tom berigm 
Derbft — will im als Franctittut eridriehen laſſen. Br 
follte itm mit Gewalt beireim, wenn c6 ginge”... 

„Das denke ich Doch and!“ fahr der alte fürfler mis 
feiner Bärenftimme tazmiichen und muachte ſo Eräftige Am-⸗ 
beroegungen, als wolle ex vor Muth aus der Haut führen 
„Die Handvoll Vadenſer lann ums doch midt abbalen, 
wenn wir bei Nahe lemmen! Berukigen Sie fh me 
Praremoiielle,* iröftet er. „Sie Icbleppen ben Semi hacr 
sicht fort, ich anrantir” dafiir.” ALS ob der alle Raftion ten 
Engentbal wicht ichen bei mir getweien wäre! Wie jollten wie 
Wade im Schloh auibeben vo ein Finlenneſt. 
ihm ae Orpre am ſchichen. Die Burſchen aus dem days: 
— hauen nicht ſchlecht detin, mens fie in 
ſemmen“ . 

„Bart! nur no, watt! nur ein biſſel, Valet,“ Mar 
Auguft beſchwichtigend dazwiſcheu. Seine breite Stimm 
geröbet, umd tie Augen gingen mie Itrlichtet Im Dramen 
umber. Ich weih noch befieres. Ich demfe, ich bringe der 

| Deren Eduard beraus, gang allein Wenn die Frans 
Irre vos Schlofi fommen, gibt es Trümmer, und ed win 
ſchade um die ſchenen Saden," 

Er Bih befng am ven Zippen beram wre jah flarr of 
; tem Water, deſſen kräftiger Abtper bebte, als fünne ex es wiht 
‚ eriparten, mit ven Wabenfern anzubisten. 

a 

geitümen Zbatentrange ten Balteumiten. 
tem Gegenftanb vellitäntig fallen und fagte jo ruhig, als fe 
eben vermochte: 

Mir wüflen ja eitten Ehrifkbanm haben. Ale Bälle auk 
ſchen barın denlen können.” = 

„ch before dad ſchon, Madewciſelle,“ rl Mayait un 
nDee Water bat es Kalt vergefien in tem Trubel geh 
Sie mus wohin heim. Ich mach‘ es fchen; ich bring’ allıt 
wiedet ind (Meis,“ , 

Als Marerlline wieder im den Schlitten fting, ber une 
lußtigem Schellenliang tem Schlefie zueilte, nahm Auguft ein 
Hein Beil ven dee Wand umd ging bins, j 

ud bringe den Baus gleid hinter, Bater,“ nid a 
in der Thriie und eilte, wm alle weilern Grörterimgen div 
zuichneizen, in ven jungen Tannenwald tünter dan heuſe 

Vieutesant von Gerolset trat eben mit enworgedhlgmin 
Manseleagen auf tie Terraffe, alt Auguſt mit einer Zar 
auf ter Echulier an der Treppe ankangee Er Wh di 
Stamm auf bie Steine, wm bie legten Spurea won Schr 
ud Neif and dem ifmeigen zu ſchuttein. Da murte er ben 
dem Dffigier angeſptochen: ent ieh 

„ba, Chriſthaum für beat’ 1a 
„bene, Here Pleutenant, Dad ift alle Jett da⸗ sin: 

liche bei Matemeiielle" ı 5 * 
„Eo, fo — fehr Iobenzwerih ben dem Fetulan 

von Werolört ber, i 

„Here Sieusenast, id bätte mit Ihnen zu sten, mark @ 
belictt,* " 

Bere falı tem Burſchen in das erregte Gefühl. 
„Baram nicht? Kur lost“ 

! 
! 

— 
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„Cs betelijt mimlich den jungen Herrn Eduard.* 

„So, da bin ich geſpannt!“ 
„Gr fol als Franctiteut gefangen sein, böcte ich , . . 

„Das ftimmt auffallen, mein Lieber. Was teiter ?“ 
„Ca ift aber doch nicht wahr, Derr Lieutenant!" Und 

auf deſſen ungrduldiges Achſelzugen fuhr ee fert: „ch mar 
zo dabei und muß es willen." 

„Mebri? eltern Abend, als er gefangen wurde ?“ 

„D wein, © üft Schon lamge ber, im Auzuſt, nach ver 
Schlacht dyi Werih.⸗ 

„Das war ta? erlläten Sie ſich deutlicher!" 
„fe wir waren wie 

eriten, vie bei Wöril; zurlid 
mwpten. Ich mar nam · 
fi bro⸗scur oter, mie man 
in Preufen ſagt, Vutſche 
bei Herrn Geuarb von Sam: 
bad. Und als es uns mu 
in Gliakbawien zu Beih 
wurde wıb bee Offer ver 
Steingtlafhe eine Sazel bekam, 
uiahten tie als Bededung 
dis Wagens mit ibm mach 
Saaeburg. Dis bier unten 
im Thal ging es an gut. 
Als wir aber, immer im 
fharien Trabe, über bir 
Blrenbadibrüde kommen, 
ftöht dad techte Hinterrad 
orgen einen Steingtoften, die 
Ude bricht, und tie ſchwere 
Silbe wuticht herunter. Da 
muften nie fir ichmell unser 
tie Brüde ichafien und im 
Kies vergraben, denn wir 
mefiten ja micht, tele ſchuell 
mir von ben Feinten ein: 
gebolt werben könnten. Den 
leeren Wagen ſchlerpien Frir 
noch weiler und fpanmien 
dann wie Vferde aus, und 
in Saarburg bat ver herr 
Sientenamt von Stamdach 
bie Geſchichte gemeldet. So, 
das iſt alles!" jchlof ber 
Bur che mit dem Musorud 
der Wahrhaſtigtelt im ſiart 
gerülheten Geſicht. 

„Das lit ia wngebeuer 
intereffamt,“ meinte ber 
Viewtenamt und twiegte ſich 
vie Haute in den Valeiot · 
jaſchen auf den Zublpipen. 
Den Burſchen von ofen 
heruatet anidamend, bat 
er nech verſchledene Arenyı 
und Qwerfnagen, beren 
yrompte Beantwortung ihm 
befriedigen urußte. 

„Sie meinen aljo, daß 
der Plewtenamt von Etams 
bach geftern Abend bie Kijte 
heben, in deſſere Obtul 
bringen mellte?* 

„Ei natürlich, Derr 
Grntemant. Das weih ih 
ganz beſtimmt. (ehem 
Abend fagte wein Mater, 
er mÄfıte, mo Hert Eduard 
twiire, wollte aber nicht 
heraus mit ter Mahrteit. 
Wahrrſcheinlich bat ver Later 
Üben bie Arbeiter beſerat — 
aber Sie türen es wicht 
vereatben!" 

„I fällt mir ja gar 
nicht ein. Rut weiter." 

Alſo ich denke fo: Herr 
Cduard fommt aus Frank: 
reich und will feinen Mater 
mät ver Naſſe überraichen, 
möcht um fie zu behalten — 
die Hermen fim® ja reich 
genug — und babei wärb 
ve erinpypt und wollle bach 
nichts verratben.” 

„Das tünnte fo fein, 
wie Sie veruruthen. Ob 
der Wahrheit emifpricht, 
lät Sch ja feftftelken. Ich werde die Aaſſe ſuchen Ballen.” 

„Und was gefchieht dann damit?" 

„Ci, ich ſchide fie weiter als Striegkbewte,* . 

„Das babe ich nicht gewollt!“ geſtand Muguft mit fo 

einfältigem Gefit, daß ber Zirutenand laut auflachte. Eeim 
Stimmung war überhaupt flart im Steigen G uhr an 

Marelline, und was fie mn mol fagen würte, Angalt faßte 

benjelben Gedanken auf, 

„Aber ter Herr Cduatd kommt aus ter Palfhe deraus? . 

fragte er Bringen, - 

— ter Patſche in einfache Kriegagefangenidaft, mein 
ir ,“ 

„DO, das ift nice fo schlimm." 

771 

Ja, hören Sie mal, wie fteht denn das mit Ihnen? 
Sie marem doch auch Chaſſeat, und mun find Cie mit einem 
male — aber fo kaufen Sie zo nicht fort — be, Sie* .. 

Hugust ftellte sich aber rein taub. Mit adhiungämeriber 
Beabfertigleit raunte ex einem Didicht zu, dad eine female 
Felfenschlucht verbedte, und als Gerciset am bie Stelle kam, 
mar Auguft wie vom Erddeden beridmunden. 

„Dun ſcheinſt mir ja ein any Anlemtirier Wudreifer," 
mwernelte der Olfisier ärgerlich, Darm mufite er aber wieder 
laden. „Lauf nur, id; habe beiieres zu ihun. Es iſt wur 
gut, tab die berbiingnifwelle Brüde unter fieter Bemadung 

ferbt, wenn man auch wicht almen leunle, welde Schäte fie 

birgt. Der Herd märe dm Same, fie jept nech in aller 

Wekdtmeinigkeit zu beben.* 
Jum Mittageilen tar ver Seutenant nächt erſchlenen. zur 

neoßen Genugibuung Mascelline't, nie fie auf eine Bemerkung 

des Waters enigegnele. Der war aber anderer Meinung. 

Thue mir den Gefallen und fri gegen Derm von 

Gerelset möcht unfeeunnlih, Da würteit tamit Eduards 

Po sur beeihlimmern. Ich babe ihn abſichtlich zur Chriſt 

tuumseier eingelapen.” 
Auch vas meh, Papa! Dielen fhänplichen Terannen, 

ver und betwadht wie ein Serleemülter!" 
„Ne Feine Webertreibung, mein Stine. Geſtern macht du 

ganz anderer Dieinung.“ 

©r warf eine orientiemder But durq bie [ülgenten Bauınyiselge und täßte Fe lelſe auf Die Stirn. 

nD, Papa, das war eine ange Geichmadäverirrung. N) 
dachte an ben liebentwlreigen Cavalier vom Borjahre, & 
a alles, tedlet — Das fiebt 

an em inehreliewtennnt, + 
Temmtäpter ift er, grmarben!* ION 

———— im, umn u hr te 2 

Du alles in Ortnung?* In PR 06 — 
„a, Bapc, id erwarte wur die Dumfelbeit, dann Wnnen 

unfere Kinder lommen 

Dirmer geleitel, ver einen 
Aemlevdiet vor iht bertrug, 
betrat Marrelline tem groben 
Salon im erften Stedwert, 

Pegkich ſtand Sientenami 
von Geroland vor übe mit 
einem Geſicht vell bodbafter 
Schasenfreude, wie fie ſich 
hagen mußt, 
Datf ich Ahnen helfen, 

mein gnäbäged Fräulein?” 
kat er, Auwertommenbeit 
heuchelad. „Daheim mar 
dad feld meime Tiebfie 
Arbeit.” 

eistalten Bid wmd wem 
Borten: 

Ich u wirklich danlen. 
Herr Piewsenant, möchte 
Cie wicht von Ibten Pilichten 
fernhalten" .. . 

ud feine are, weine 
Cnäpige. Wir bücfen jept 
Weihnachten feiern in aller 
Nabe wie daheim. 

„Der Verſuch wre 
dech wur enbolllommen ges 
lingen. Sie baten dafür 
gütigft gelangt. Mein 

armer Bruder in Ketten wie 
ein veibenbes Thier" . . » 

„Ch, nicht doch! Mer 
fellte denn das gelhan 
baben?" 

Dit einer Diefelligleit 
ehnegleichen yänbeie er ein 
Licht nach dem andern cm, 
bis der babe Saal in 
feiner beiten Deceratien 
von Weiß und Gele im 
einem magiiden Schimmer 
ſhwamm 

„Mein gmäkiges Fein: 
fein, 09 ift geiban. Haben 
Er noch mehr Arkeit für 
mich ?* 

„Dante ſchr. mein 
Herr," entgegmete fie Icart. 
Daß dieſer Mensch auch 
gar vicht fühlte, wie uns 
anzeuchu feine Gegenwart 
und Dienfibefliflenkeit wirkte! 
Mi bederkebener Stimm 
rasſchle fie an ihm workel, 
umd mwährene fie bie Thür 
öffnete, ellte er mit Teilen 
Trütten gu einem Ausgang 
an ber enigenmaefegten 
Ban, ſo ven hellleuchtenden 
breitaftigen Baum yreifchen 
fid und fie beingenb, die 
chen eine Schar von Bawern: 
findern einlieh, die ſich 
unter ihrer Deitumg im zmei 
Neiben aufftellten. Wihr 
send ter größte Baum: 
Mnabe das vom Biarrer er 
lernte Gebet in unbebolfenem 

—n beringte, twindte Gerelset in den bunkeln Gang 
inaus 

„Zeiie auftreten! dierhet damit! Deijel Alle letter, 
wir find bier nicht anf dem Erereirplag!* 

Dier Webtleute trugen eimen großen dunteln Aniten bis 
yum Tüiche und balancirten dann auf ten Fußſrihen wiedert 
über den fplegelglatten Partetboten zur Tat binaus, 

Wubig, ftillläcelss, als hei gar nichts geſchehen, umfchritt 
der Pleutenant bie Tafel, wehin Natcelline uns ihr Vater 
jept die Minder führten, jedes mm jeitten beflimmten Platz 
jeſthal ſend. 

„Se, mm ſeld Feihlich liche Kinder!“ rief fr mit ſeltſam 
par Stimme. Mit einem ſchwwermütlazen Seusyer trat 
ie yarlid, 
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Ele floh zu Beliebter Bünstengarmirmmmm werben dadarc eis im ben 

Herr von Geroldet, bitte megeen Sie vorlieb!* fagte 
mt a und führte ben Lieutenant 

eng a dem ein kunſtvoll ein: 

echt. 
ge möserfpradh fie dech⸗ 

nice!“ 
ſich ungemein. verbindlich. 

09 auch Ieimesfalls, bafı Ver dert 
un I ver Im Ei — 

retb ver Som. „ 

Sapa ich 
— 

„Ei 
Girutenant jelbit für mic eugen!* 

Anfcheinend auf tas tieffte enträfter, ſchtitt er and dem 

wem Saal, Valer und Tochter blidten wech verwundert auf 
zen plumgpen Saftet, der bie Spuren feines feuchten Anfent: 

halte bernahrte, da Mast Cduaid rein in Vepleitung des 

Lieutenanis Gerolart. 
ift dad? Unfere Kriegetaſſel Mo kommt die ber, 

Papa?" 
Der Baron zudte die Achſeln. und Rait er. entgegmete 

heben. 
wegen Sie ſich nicht auf, Gerr Samerad," bat 

Bermo in ——— Er „Abe weribgeicätter Auguſt 
fagte wir, wab Sie geftern Abend anter ter Stüche aus: 
graben wollten 

„Aaguft ? "ige ig ge erzähle dech ae 
Abend * Offen, mein Burſche märe in Soblen als 

„Sb, * tadıt iho doch“ cf Geroltet ads, 

Ey werde ihm fefort sur Rechenſchaft sichen!" iobe 

Auch nicht gut möglich, Herr Kamerad. Gr u ſich 
jet micht anen an (fr weiß. marım.“ 

„Aber Eimard, ich bitte dich,“ warſ jeht ver Waren mit 
ernften Berwurf ein. - „Marem jngteft zu das nicht geftern ?* .. 

— das Verfiod vermuten? — Pape, mas denkit du 
— Feangöfiichen Offizier? Um bie Mafle zu retten, 

ich mid ims Eliafı zur, Ohne Sieje Abſicht wäre 
über die Schnein längft wieder bei der 

hane vie Kaſſe mie im feineliche dünte fallen 

t Bat Mnguft beffere Einficht beirffen,* verbal: 
Rarrelline,“ durch Ihränen lachend. „Du melit 

wie Beüchtfinmäg du wit teimem Deben Tpärlteft, Ich ver · 

® 

Fir 

ungerecht gegem audete. 
&% tube A8 ün em Es mar Geralied, ter wie 

lebe, aber nadierütli hinter Ihe geipredhen batte. 
Bertvirrt bite fie im feime jet fer deutlich ſprechenden | 

Augen. . 
„Geil, id; habe Sie recht ſchlecht behandelt — Beuno ?" 

„D bitte, machen Sie fih meinetregen feine Bormeärie, 
ich Terme ja dem Meinen Diptopf [diem ſeit Jahr ums Tag." 

| 
„Gem meiner Tachter,“ fügte | 

Illustrirte Zeitung. 

Seine Grchmmih Beldämse fe meh melr. 

ten Kindern, und machten fie ihnen eifrig übre Herrlichteiten 

smgefiedt und Grüße an die Ellern aufgetragen batte, segen 

fie poarmeise, wie fie gelemmen waren, jur Ikür ee 

Baron ven Stambacı tach leiſe, aber jehr eifrig mit 

feinem Sehn, mel liber die plump und probla im Saale 

flehente Anfe. Vene fand, tie Hände auf dem Rücken, und 

ftarrie enfidsieben gelamgrweilt md ungebulzig in tör fnifterite 

Padsötergen. Auf einen leiten Ruf bligte er jeiwärtd, 

wo Marcelline hinter den grünen Tannenliften fie, 

Mit drei Schritten war er bei ihr, 
„Sie baten Abrem Zeller nech feinen Blit zegenns, Benno,“ 

"glich? — Ah, dieles weigende derichen bat ſich wel erſt 
eimgefunben, wicht #* 

Sie hide zu ihm auf wie ein teuiges Sind, 
„Wollen Cie 08 behalten, Benno? — Ich — 

nimmer io bid*. 
Gr warf einert "grienticenden BEE durch die Ihü 

Baumzreige und füfite fie beile auf die Stirn. br Antlig 

ftraßte wieder wie Seumenſcheia. So iahen fie einameer 

fehweiglarn in tie Augen. 
„Denn nut Papa 2 ie Meinung auch so bald ändern 

wollte 1" flüfterte fie bedentlich. Umb mit einem centner« 
fhweren Seufjee fahr fie fort: Ich werde meh einen harten 
Stand wit ibm haben.” Venno iachte putilchaltend. „Das 

glaube ich taum. meine Liebe, Ihnen gelingt es ion, unfer 

Glüd bei ibm —* RaAwen Sie es mir nice übel, 

aber Sie find dech ein fürchterlich trepköpfiger Meiner 
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FATLAS CACAO DER REINSTEN .; 
B —— ITch 9— 

Warum gerade diesen? 

Weil für Kinder das Beste gerade gut 
genug ist und 

Atlas- Carao laut Gwischten erster Nahrwngsmiltelchemiker 

wirklich von ganz * — Qualität dit, 

Atlas-Cacao wird nicht mit den schädlichen Aetapiften, 

Pottasche, Soda etc. aufgeschlossen, wir dies dei holländischen 

und verschiedenen amder ren Eabrikaten der Full, somdern 

er ist in Wührkeit abs ren, 

Atlas-Cacno wichnet sich dem durch einen sehr grossen 

Niührwertik aus und de der Kinder Ernährung von 

Ivronderem Wertke, denn werhun tdplich, deren 

Kräfteverbrasch rt als e£ ! 

Attas-Casao it sehr de „er ielommi derkalb 

den Kindern auch gw Atlar Cara» schmeckt 

rhlich —8 a und 2 im M gebscht für Kinder der 

reine Leikerstisen. 

Darum geben wohlmeinende 
Mütter ihren Kleinen stets 

u trinken 

A *— Cacao. 
Eräälti ch im HM und 3, er 

un ım dern durch ae —* alu 

— ——— 

Zr. * mit dieser 

RETTET EI" 

hutzmarke, 

———— — 
ATLAS NÜRNBERG 



Wöchentliche Nachrichten 
über alle 

Buftände, Ereigniſſe und Perfünlirhkteiten ver Gegenivart, 

Tagesgeſchichte. ofentliches und gefellfhaftlices Leben, 
Wifenfchaft und Kunſt, Mufik, Thealer und Mode. 

Deden Sonnabend eine Aummer von mindeflens 4 Folioſeilen. — Mit jährlich über 1000 Original-Abbiſdungen. 

fe eines überaus zahlreichen Stabes von tũchtigen Zeichnern und Berichterſtatiern, den bie Jlluſtrirte Zeitung im Lauſe ihres langjährigen Veſtehens und 

geftäht auf ——* regen Hauptjtädten, ſondern auch im allen gröheren Städten der Welt gewonnen hat, iſt fie im Stande, wichtige togesgeſchichtliche 

Ereiquiffe, mögen fie fich wo immer zutragen, mit einer Echwelligfeit in Wort und Bild ihren Leſern vorzufäßren, wie ed bisher leiner andern deutſchen illuftrirten Jeltung 

moslich en “ die Reichhaltigleit muferes Blattes, welches von einer ähnlichen Zeitung übertroffen wird, einen Eindlid zu gewähren, geben wir nadjitehend bas 

Inhaltsverzeichnis einer Woczen-Hummer: 

teilung \ Com —— Schach: 

— as Allen für Alle. und Buäbandel. — ———— Auſtaben· — Aultſumen. — Lerrun 5 
| = and Aumtnnclionen, — Beipredsung de rogender Echarhipieler. — Ratlgns, — 

% und guy ’ gnäle deb Zwelte Rbtheilung. —* — — — „Eteimunger, | A * Horträts und —S— 
Wo H ujltakten am 

Colonialaaqtichten. — Mrxrcacemget Sulenber. eraſeen vom Böhermartt. E mie a 
8 ien u2d Porträts berparragender Per« Bsgenatilärr Ebculat: , Serrüncnian Ralruber. Mur — Maheiungen: Wetterberig) mit wöden Bellen cur une 

der kt. Mluftrirte — ent bem Bereiche der Wiſſen · beifunges- Grfindunger ab Berbefleranpen Ip Dez Rerborragenpem ter un) cliretüken 
Maftrirte — aus dem öffentlichen enb “ ———— Eurort 

geiettihaftlichen Lehe. Fre e Nadricten: * —— eimungen: 
m Nirte —* — _ Hivertsueen. — 0 Alpined —— — — 

—— — — JJ———— Herapit. — Spbragifit. — Ramlematt. 2 
Mereinkundırı — — —— —— won = —— Granengeitung: | Pritte Abtheilung. 

Gemagraukie. = De ach : Belnuntmadangen aller Hrt. (Imfertionsgesüife ehesten. — Audiranderungb: Ar: ern. J Runfigemerte, Beet 
ie Ga Zretikiäde — * —E meh Sue — Ilgnter ab Wit. Inepsirte Weberdeeiäte, | für bie einipaltige Beile 1 A) 

= Siterarifche WUrtbeile, == Poplex und der vollendet faubere Draft exhe 
Wenn man unter ben großen ——* —— chrifien vergleicheude Scrragtumen 

—— sie ber ſchhuger „Zuultrirten re Be ſahl Fey bafı dürfe Ültehe | anftellt, wire man trag ter Engeln. Anfteengungen, welde von anderer Ä at tmaıten, 
— Pr iſten c * — ————— Zeit ſereyecateiten Cie | finden, a * —— Zeitang immer nad; bie —— deuuſche © qun if. 

(2 „aut eitung“ izrent ber Jritgeichääte felgenten Hazet: 

| Zur günfigen Wirkung ber ur 7 zo Zeleſchrift trägt and das peidhtige Park 

Der Denen 
—— lung den Er eisen mebresen Midtumgen Gin eime — Beil 

Ex Dante bie un ——5 Amar Hr und vornthaucu Gtdß, melde | Inbait = — tie d Arie Pomp ago aueh, telde gat 
eg pi ,.b, b, dent Beitereigieijfen folgt unb fie in Wort und | grmählte Arkeiten mewerer Säriftfte lerimmen entbält. Im bi ; „Arwa 
Bi jo Ian —— er bie uftänblichen af⸗ahnen bei Serielung «ine mn | Sun: N. vie ſchr nannte & dr —* — en, daß uur re Novellen geradt 
von höher Muflape geftatten, Auch mit Fig auf bie ——— Bat ſich tie „I entweder een er hochſſens eine — erhalken. 
Zeitung” cine Soaterficeng dewahet. Ehe yflent ta or faß autigliepic ben Sefif eh, ee Einrichtung " ge — —— bereit — * Im einer rt 
et, — — Seite hart —— billigen Crſab. welchen Artslupit —— — u —— fi ** 

nur gdeaen zur uczue beran. engn eſet ey 5 Ku ang verð t 
Unser den Bo u flott ausgeführten ——— Ga : . Ka he für 

ſt ie and gi —— vn terhgentbeitete Veiſierwerte der Hetz bãndliche Sen Gehe ürfni * D Hirn) * M ka oalk vn —* rn —— rn tri die gi bas ei Das li et * 
kitchen" © ar ee 5 mieiheut und —— — Anm as . . 

Beitellungen auf die Illuſtrirte Zeitung werden re durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten. 

ganzes Iaht 28 Alark 
Abonnementspreis: für t halbes Jahr 14 Mark 

für 1 viertel Jahr T Mark. 
Auch übernimmt die Expedition der Illuſtrirten Beitung in Leipzig die wöchentliche directe gpepepen (unter Arenjband) 

nach allen Ländern gegen Anrechnung der Portokoſten, und beträgt der 

Preis incl. Srankatur für 1 ganzes Jahr 37 Mark — Pf — für 1 halbes Jahr 18 Mark 50 für das Inland: für 1 viertel Ihr 9 Mark % 
Preis incl. Frankatur für | games Iahe 43 Mark — h 

f. 

i für 1 halbes 3 5 für das Ausland: rim Zur Al Mark 50 
| Probe- Bummern Di p e Abonnements beginnen am 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Octob obe-Dummern arafis u. franco. Vejtellungen können nur gegen vorherige Einſendung des Betrages — werden er u. franco. 

8 Erpedition der Jlluftrirten Zeitung in Seipzig. 6 9.9. Behr. 
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 Yeninkeit aus dem Werlag uon J. J. Weber in Leipsin, 

FT Sans Sachs und feine Zeit. 
Ein Sebens- und Kulturbild aus der Zeit der Meformafion. 

en Rudolph Genee. 
Mit 166 im den Tert gebrudten Abbildungen, zahfreichen Falſimiles nad den Handfchrifien und Notenbeilagen von Meifterliedern. 

Preis 10 Mark; in Triginal-Leinenband 12 Mark, " 
= Lirerungsansgabe: 8 Lieferungen zu je 1 Mark 35 Pf. Tie Lieferungen werben in Swifdenräumen don je 1 Monat aufgegeben, — 

Zum erften Made erhält dab teutjche Boll in diem Werke ciu volpäntiges Bil von ber Perlöufihteit und bein 
Wirken feines dem Manıen nah vepulärken ater mach vr zu menig — Rudelph Genee, ber durch feine 
vielfachen, auf grünttitiem Erublum berechenden Archelren Über Sant Sacht «ld eime exſte Autorität auf tiefem 
Weblete anerfosnt if, airet in biefem Bade tie Wefultate einer mehr ale — Arbeit, Das Wert will feine 
Lltteratergefchichte fein, jondern ein Aulturbilb and ter errignisvolen Zeit, In ber befenkers Khruberg, auf ter Hüte 
feines —— unb feiner Vedenang heben eine fo wichtige tellung einmahn. Durtch tiefes geofe Aulturbilb gebt die 
Gesensrolirige Geflalt des iMierfreärkigpen Boltsriäters ale leitenker Feden dind ur Dicken ug 
mit feier Zeitgeitite und mit feiner Umgebung mirb die Perfänfichkeit ve Hans Eos wie felm dee Mirfen zum 
boliften Berfiänbnis und zur ebensuollen Erfhrinumg femmen. Welentfich unterfläht wird dieſet reed med durch die 
Mitreirtumg ter Wbbildungen, die der Berfaßer seit witen abren aus ter lanzgeit Rürnberg®, aus dem Wirken ber 
Melferfinger wie aus bem Leben tes Hans Sechs gefjammelt hat. 

Um von der füle des Stefſes und ter Zen bes Ganzen eine Verſtellun laſſen] mir nadichenb 
bie Iufoltsangate mad & ebumg der zrodtl apltet | Yinfange feige. ui Bi 

. Ple Rreiibslabt Bürsberg Im Tünf- —* X 1171 Enlang. Ki Me⸗⸗ Nedjalten Ayarıra 

. Iugenb und Wanterichaft tra —— — ge ere | © wa bes Tod son Darm Sadıl: 
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. Dir Polhabidhler ber Reformation. 1.Ranılaamd Mbrnhton. 6. Besrz Edlürıs | Kirtarız ee 
. Blanteanfrkighslt im Sturın. eühr Zaun. 9. —— = —— re Den 

——— — —— * kiebe, Lieig und Glautens- * Men un anrasıl" F 
a ® mralung, ba 

- Me Mieikerfinger. urgebrutes Gehlät Beh bem Milpdabel geadact, © vn ha . Müruberg In Bot. gem. Bl ber Pelogrrung Hürae 
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- Zohte Lebens eit. (een Käcnberper Bat | Damen- amd Sadırzgifier. 

Um 5. November 1894 wird man im —— den vierhundertſten Geburlsteg feines 
fruchtharſten und liebenswũürdigſten Voltedichters felern, das Buch wird ſonach, abgeſehen von feinem 

— — nn: allgemeinen und dauernden Werte, auch für diefem Zeitpunkt als die größte und ſchönſte Feſtgabe gelten dürſen 

: HANS SACHS. und audı jeht ſchon in jedem deutſchen Bürgerhaufe hochwillkommen jein. 

Soeben erscheint: Die Todten leben fort, » 
9000 16000] | W333: | 4 Be "platten 

ngen. SeitenText.l | «ine 
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Eretätften gratis, Anleitung i Mk, (22) ZanPee rasen = 
120 Chromotafeln und 480 Tafeln in Schwarzüruek. | * — ST EEE an man. 

Preisistun gratis und Immmco, 

Bibliothöque universelle. |X 1 | Trmmler 
Celte Heewe, gif ma summer an De ammda, cmiinu ha 20 ricmmander 4 foufee 

des perzaunes dirireusen de Ionen beiures en framgeis, d ie /eis werden, intiranmanien, 
#6 ul periasent firs wnines amira ie na de in jeumsane. Öntre ans urtiehen de font genre, 
ce⸗ reii⸗ de voympe, zer roman nl 4, elle gulie oAagme wusta den ahromsguee d’Alemungne, 
d’Angieterrs, die Nyance, d' Malie, de Auesie, de Suiste, üeriten sur bes heuer, des chromipu 
werenigase nl paliligwes, gu, dans Im emamdie, mine: tal ie mowwenen! iniaksehwel 
et social de U’Kurape. Le Storm a iron tm grand namlen diabemudis ripanalae dans fras 
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Winste.riefmarken-Jonraale | Grpeal-Verimarr für — Alfred — Leipzig 
" M. Hungeintene, Utrestt, Onsegrach! 

Suez-Kanal, Kairo, Pyramiden Joe, \0 " nase) 

ers Prarmr ehe! pas Bisvormgenie Beuth art Far ! — — Ben. Leipsig. — 
von " Frister & Rossmann 

un "ratasmen au | [er | Bilder für Laterna magica, : . 
Aegypten: — | een ||| Schne/lschreibmaschine afiglicher, 

päutechr- und Gkanhihler, Tosisäatun gratis und (raten 

mincher, ni , —— —————— — Deutsches Fabrikat. 
terbenzrächtiger AMaurea·. 

vo ga werden, Formas zur om. — Di 5 e 

6 nnd 6. Kauferd) r i Dauerhaftigkeit, 
rl ffir 190 Mark ; In vernehmen ⸗ —*4 * 

——— aaaen —* Leistungsfähigkeit 
200 Mark. — Eiezslee Blätter unanizraogen > cr 

— Mark, aufgeangen aul weisse AysmS- Bun . . 7 # Le- garantirt. 
Kann wit Geldfiies 4 Mark. pe herr Unio.‚Prefejjor 
wit Verlangen gran von der Gemlischsit 4 

PHOTOGHROM ZÜRICH und Lumen beknantıe | | Brgier.+ Math ni h 8 Stärkste 
Verkaulssielke Anton €. Skte.— 1 Y D ö Verviefältigung 

- (2-25 Copieeon gleich- ; 

zeitig). 

Mix — Einfachste Handhabung » Müssiger Preis. 
— ppanate für t Prosperte kostenfrei. 

, 18 Bopen 
preis: — Actlengesellschaft vormals Frister & Rossmann 

Zrrlag ron Berlin 8.0, Skalitzer Steasee 114/134. 
Gustav Fritzsche, Leipzig, 3 j 

) König, Haflieflerant. 

Such nie Dichhardig, zu Beyktıen fllente, Prospekte u. Prelswerz. (ranko u. gra@ 
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Sage Tree 

zur al dem Raraemäyg: 

Japan- und China- 
Waaren aller Art su Geschenken und Deooratioms-Zwocken, 

Ordnen ker und Auswahl im dem SpeeialsGeschält 
Orig.-Chinea. Handlung um 

thempein im Ianlın. Berlin W., Leipziger Strasse 119/120. F. @. Taen Arr-Hon 
Barıntle 1 In Iesteirier Preiseminmmt grail um tranoo, — Versen much answärte, 

Pr rar 

tie — 
— —— 

ef 4, Reina ‘* 
B fe I k. I ae rt ran — 

en! — N ämpfer © Ersten var Haumı 
n4./Dmarial. fie 

m —— Tram, 
jet Bund em menen (Schlafdeifer) Heaun #i4tı, anerı 
toant — Derfede IR nad Arsl. Vore aut Arareral grdammt und hart (mrrrnt 
Ah ben inarılıb ya grörmadgennden Schloferittein gegemäber) Den Impıutlaraen Desymg 
— ale Ictrit. u” Dre von Genfl Fküny in 

raunigweig Irauca grlinfert: nad Dratichlemd u. Dörte lingen aram —— 
b. ieltpaßoer. gezm dm NO Ai Ian. 

Stranfheit und Wflepe biexz Das 

Bildesheimer mer Univerfal- Patent-Beit, 
te 

Inden, Wales ad 6, Billard, “ 
67 Beblegemteit ved 

#8 
— wer Prämie wit 9 aan am Mh mac ⸗ 

— —— —— 
a YerktaNe frri. — I» 2A. Seife, Bildesheim (Beon, — 

Sr 
er 2iden Surdıt, Wohlfteane. om 

Bawdı, Guem BeyraubMudelphr, ta jeber Keerpakalun dfetinelen rutkgen EMANd: ipuig. 10ER) 
dran) Krankenstühle |; — 

wit Terfmull-Streuung. 
* Upmtbehrlich für ecad · 

un Krasiıenslmmer, «ae 

Carl Fischer, Bremen. 
Ullusariete Proisbächmr gratis und francn, 

LOHSE’s weltberühmte Specialitäten 
—— (ir de Pflege der Haut: — 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

Zuſſihe Schlitten, 
ursesrelNlid, 
Dan elegant 
and peetılih, 

Urania, 

Deulſche Sräciflonsußrenfabrik t 
MÜNCHEN. 
— Urela· Teſaen·Vilſi⸗aata Hetet 3 

€ » 

tn ber bervostagendten hech · & 

— 

11508} 
ain bröme Babrikat meilbsrlihet, 

böatonr. Mbblib. um Preis frei zu Diesiimn, 
Wildtiig, Gelmagreiahrlt, Berslan, 

zalvanız bie geähte Deittumzafäbtatett fermaht z— 
—— pam um ale he —— u 7 
be zu nUR U tk ame ir elle ad H 
rei im ben berilrtenen Yaın zrık 
Teriperniasen, erzügt er Kıloctenungen, 5 
weißt bon ter Stersmaties an tier 

Inge: I arte 5 
un ml eisen milden B 
Sargergiter werichen. Die 
Araızia » llbıen d 3 
Gelb» ur @ibessehlickn m 
wsägräliet, Dart mmiere mi 
sorpdgltän Ainıihrunger ie * 
Ya wir im der Page, umere 
Brirgleusskeen je *igecan⸗ 

' Unreinheiten des Teint. 

\ LOHSE’s Lilienmilch-Sellt, Seife, 
Hllgeer Brrfen au lielern, = Inste ® 
——5* eyt Im — — — — * 2 armen > Oetem ae gi 

a“ PBröcfland & — 
duch Kiel 5. 

helm — Deut 

hazınla ‚Ver: 3 Sr is ' SUSTAV LOHSE brikben un ern, 
\ Each And Arfzagen fad vetc me 

* 

em bereit, —— 
unsere ———6 Fiese, Tan he : Fahrik feiner Parfümerien 

Garde det datt. Barden arltyatßelten _—- = * Anstandes 

Teilen — 
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_Dampfeultur. 
Unsere überli bewährten Fawler's Orieaal Compound Dam pfptugT seem otiren 

und Ihm) ngackergeräche werden jetas im rersehiedenen Orten won uns ws, 
sinn Irihschafen jeler Grüne mit dem vollkommenen Darepfpflug-Apparaser 
bediens werd kiunen. Einerlindrige Pfiugioeumisäiren werden wie bisher auf 
Wunsch ebenfalls von una gebant, 

Gebrauchte wber gut In Stand gemitzie Dampeperag-Ajparaın was wnmerer eigenen 
Fahrix haben wir gelegentlich sehr billig alwagelun. — Wir Dternehmen auch die 
sarmeese Auslübrung der Bapazatına und prompie Liukering won Oririmai-Ersatz- 
thellen für die bei um gukauiten Dampfpfiog-Appuratn, 

Beferensen über Hunderto van unsern Dampfpfihgen schen zır Verfügueg. 
Untaloge und Broschüren kber Dampiealiur werden aut Wunsch Ebersandt, 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

a) 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

Aslteste und grösste 

Speclal-Fabrik 

650 Anlagen 
mit mehr als 

700000 Meter 

Feuer- u: schwammsichere Decken-Gonstruction, 
Putent KLEINE. Beispiellons Brfoige. nma 

Primiirt bei den Brennpeoben im Nero, unter Leitung den Königl, Dranddinetore 
Berm Stusde, Voragieh wehrt In — Eumis-, Kommusel« und Print 
baren aller Art. uns — «ie —— — Daser- 
————— Goal, u Ka Wene-, Nabe Am 
ı erhellt Baumeister Joh, Fr. Hieine is Ennen (Bahr). 

Garrett Smith & Co. & Magdeburg. 
> —— “fie, 

235 Su ah 
J— = 2339 
35 > e_ 385 ⁊ 

222 

3:5 3.008 
& Best 

€ 

Pumpmafdinen 

Eentrifugalpumpen. 

u 

Dampfwinden 
flels anf Eager bel - 

= Mend & Hambrock, 
* Altona» burg, m 8 

REK 

Li e = 

Sicherheits -Aufzüge 
langjährig bewäbrtenier Komstruktice 

für Transmissions-Betrieb 
(Inmpf-, Gasmalar) 

PA Lasten von 250-2500 Be 
wit grumer ursiesse 

—— —— 
von der zul. — — 

a 
I 
F — 

Open fakheit In der Aufieldung 
dio nn Aue — bei ge 

rigen Anlage- und I ken, 

Maschinenfabrik 

J,6.Schelter & biesecke 
LEIPZIG, Bröderstr. 28/28. 

Illustrirte Keitung. 779 

ebläse (n tm Root 
* für Glesserelen, 

Viele Chem. Fabriken, 
Tausende Scehmiedefeuer, 

verkauft, Brauereien otc, 
Feinste Zauznj Salldeste Coastrurtion. 
er —— Unübertroffene 
zur erillgung. at fürs ' it 

Uletrirte — nd bis mehrere 
Iımtertrel bant als Inngjährlge Sposinlithe; Meter Wanmeraäuis, 

Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, 
Aerzen (Prorinz Hannorer). [21] 

vollmäntig —n sind und 
die Piüzie awaler um! ohne Unterhrvchung 

Zimmer wie im Freien funcsmirt. Gegenfeiligkeit gegründet 1830. 

Eintachater Moser zuf 
dem Markt Preis 
halt mo näedeig als der 
anderer Maschinen. Bo- 
ietokastan pr. Btunde 
u. Pferdekraft en, & 17 
Veterall ohne Gute 
comsice aulsiellb. , keit 
bernd Warteng 
Glänzezie Leugmime 
Weitghrnie Garantie 

Prospelte gratis. 
— Areen gemacht. 5 

auuscheek, Schweldnitz. = 
— 
E. 4 

Weise & Monski, Halloa®. 
Epecinltateik Mr 

Duplex-Dampfpumpen. 
Greta ca. 200 Purmpen vorräikig 

Toner. ı Weban Mallesannle, 

Prrfcerumgebefand: 
Ende 1090: 836 idlenre A; Erbe 1691: 369 aituta A; abe 1092: aas Pilfioner M 

Permögm; 
Erde 1890: Bi illlenen „A; Ende 1E91: 94 Dmllanın A; Ende 1802: 190 Millomen A 

Orpahlte Perfidirrungsfunemen: 
6ls Grbe a0: GI PliMonen A; is Erde 1998: 66 Wrilkenen A; His übe LEBE: 

v2 malen A 
Die Perkcherten sehleiten darchſarni an Drvinende arpahli: 

1840-19: EM, l⸗-0 a 1BD EHE DAR, 1MTO— TH: BU 1mm—an: Art, 
2690-22! 42%, der ordentlichen Yahrrkmämir, 

Bet en BS beuliden SchrutnerücherungbBehülhalten waren Babe vorigen Yaberd za · 
ummen 4500 Milllonen Mart verfitert. Diafe —— 
bie Dehenkorsfitermng In Doutichlanb bereits genommen hat. Die Oebenwerrlicerus 
«in — Mr bermane: nb, Irie Naufmann, fein Weinerherribruber, 
Zansnirtb, fein Beamer fallte daher Serfigrrangsenteng zu Prüm. 

Die Febeni ii j6+ Meirkiett zum IN bei gluniafıre Beräderunge- 
bebitngisegen (10 fett Minäihelger Bolicen) «i Leben 

Deutfcpiando, Ulle Neberjäfe 
Aitere Austem|t erikeller bie Gekalaalt Inn beren Mkrtseh 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 
Ziegel- 
m aschinen, Falz- 

werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

compL 

Ziegeieianiagen. Lebensversicherung 
Potsdam. 

Pe * Mudgegeälte Sing ala 

ng, Pa ehe, —* Artte-Termbgen: 15 alei⸗· ace Fark, 

— —— — Jede Art Berſicherung auf Todesial, Erlebentiall und Werte, 

SAnſtige Bedingungen. — Mäßige Främienſate. 
Der je Ueberituß temme ben Verfiherten zu Gute Steigente 
———— en ——— M or F 

te xe ‚eri um at in ben lehten 

a A A a 
Vroipeete und Auslunft durch alle Vertreter ums bie 

Trospeot» gratis und franon. 

3: MWeinbereifung 
zauden, Beflaen, DM nn — 

—S— n —2 a, warf gi. Mr ni a 
oe: > Eiemam. efen, * ———2— Direction in Potsdam. 

Habrungs- 

Erwerbs-Antalog | Eur 
Wilh, Schiker & Eu, Charlottenburg, 

125, Bal, Süch], Randes-Lotterie, „a8 
100,000 Sofe, 50,000 Gewinne. 

Damptgroiemt & 500000, 300000, 200000, 150000, 200000 A x. tı 8 AL, westfeilt, 
Birkung 1. Hlame dan fi, and 9, Damuar IHM. 

Maferdole Y, 4,20 A, 3, 8,40 A, 15 21 A, 4, dE A ars 
den · doia 4, 216, A 205 A, 5 210 A Mir abe 5 iafien gig emmpflebit 
Srnfjgufter, Selpria, Zeibrlges, 7, eamelfisnirie 9, S. Butterietballecian. 

Bichsen Henung dırch des Ligueur 
wi ds D Lars er 

% 

——ä — © | 16 C. Collection der Bürigl, Sähf. Caudes· otterle. 
ım zen Arurunaen. ne Vromspte, dinireirOrbiraung, Sichaag zägflerl.Elafr: 8.8 D. Jun 199. 

Die 125. Königlich Sächsische Landes-Lotterie 
GE Se Ta SA mine ai 

Dies; Gewirme ulınt wu Mint Ziehungen veribeilt, weiche In Leipzig einitiinden win u 

an 3 Pr‘ a Plnar = — u. —— vun 7. bs ——— 
Losn daso sind won dem Usterseichneten sum Planpeeim zı haben, S eg 

für Vollhkom : | 7 [11,507 

Pr. ii * “2 M. — PL Melk, UM. — Pi Mrd, 8 M. 40 Pi. fir I, 
210 M. — Pi, für 4,, 109 M. — Pf. für 4, 48 3 — Pi. Mrd, 

t umd erdondern dadurch für die ganze Loiteris trir eine einmalige einge sahriebene 

Bde * 323 es — —— — nach din amnliche Gewinn-Lime geefimacht, so sind aumaer dem Planpecise 

noch fort, vor Auslande 76. Pf., für Faro und Lässe beizuftgen- —— weiche In einer de venten vier Kamen — 

nen die lm Varwıs teeahlien Einlagen, Schribgmbähren und Weichmiszpelsteseen bei Erlebung des Gewinnbeimges ghüch zeitig mai 

nurdek wengünet, Kisnten-Lom gemäirun trar Anspruch aul Omwirse In der Kinen, auf weiche solche lauten und sind daher zu puier u 

Ziehung zı ernewen, — Neella Bedissung und ateeegate Verschwisgenheit. — Aunzahlang der Gmwinan, seibnt der höchsten Treifur sul 

Reinhold Walther in Leipzig, Humboldt-Strasse Nr, 19, soncewlonirier K. 8. Lotterie-Collosswur, 



780 
Allustrirte Aritung. A 2635. 30. December 1898, 

e 
= 

— — 

Ankündigungen aller Art s 
r 

“ | Beitimmten Inferate gelangen, wenn beren Einfenbung fpäteltend bid Freite 

imden durch die feit 1848 afwägsentlih in Zelpsi ech 33 ——e— — in I adıt Zage darnadı erfeinenden Nummer jur Qufnabme, Yu ae 

te weltefte und swedtmnaßtalte Verbreitung. Die Im r tie Jeitung" | Infertionsbedingungen und Probenummern auf Wunſch 

Ronparelle-@paltzeile oder deren Maum 1 Mark, Ale für bie Auſtri⸗ — — der Auprirten Zeitung (2. 1. Weber), geipris. 

bergen Vie 28. 
Die grösste Fabrik der Walt, 

TÄGLICHER VERKAUF: 

50,000 kin. 
Zu haben in allen Sperarei- 

DELIKATESSEN-HANDLUNGEN UND © 
Conditorecelien, 

Carlsbader Kaffeoo-Gewürz 

et) 

Ins dam feine Kislien-Wen- 
benwrasgsenittel dar Weit. 

i „Ar Autracbenar 
- es, he IM. 

Cav AL, Dome — 
— — — — 

=>  WereinemHerrn 
einefrauschenkenwill 

irre kam diem Scham 
 wormekaue 

Schmerzstillendes Mittel. Analgen-Dr.-Vis, 
Mit — Ertolge klinisch und pröratfirztlich erprob. Gegen Gicht und Fine 

‚een, Migräne, Mwaralgie umi Inchlan, — — — 

zu Diensten. Dahl & Co, Barmen, 

neslapet Dr. E. Mrilus, Lalpeig und in allen snderen Apoibekm 
„ van Mk. 2,50 fir 10 = I gr. md Mk. 1.00 für 10 »< 14 ar. ern 

Gicht u. fünf Jahren 
mr beste bewährt: 

Podag ra Apotheker Ludwig Sell’s 

Anthiarthrin-Pillen. «fe 
Prein 4 Mark. Tisstandiheile angegeben, Garmmert unschädlich. 

Erhällich In Gem zusisien Apathekem. 
Ulnapt » Enge - Versand Aypothaker Ludwig Mall, 

Kamptan (Bchwnben). 
Nasıpt-Deiall-Versand : Starnapothoke Hampren, 

Schwulen. «mm 

wusführen, Kin wie mir 
sende Puppe wa geileiäune 
Champagnerfiauche 
—— priınn Bokt 

pinit 
die haTte Vancie 4.43, 
„ gast wer? 

ind, Verpackung. Ver- 
al unser Nachtalıme 

Tode bekannte Nektar 
Chan rer wurd im diesen Puppen 
a N Wunsch prisent- 

spreche versandt. zesetit.gmschätrt 

TAMAR "re 
VERSTOPFUNG 

INDIEN et. Loberlolden ‚Magenbosohwerden. 

Paris, E. Grillon 

BILL Seren 

ROWLANDSARTIKEL 
für Haar, Teint und Zähne sind die besten. 

MACASSAR OIL stärkt den Wuchs der Haare md 
verhindert das Ausfallen derselben ; auch in Gobtlarten 

2u haben. * en [71 

KALYDOR verschönert dien Teint, it Somumet- 

sprosen, Rüthe u. Sprüdigkeit; ala "cha pa 

ODOXTO, ein Porken-Zahnpulver, macht die Zähre 

weiss, bewahrt dieselben u. verhindert deren Hohlwerden 

Man vorlange bei all, besseren Droguösten u. 

die Artikel von Rowliand, 20 Hatten Garden, Loacea 

Son, ER 
— — — — 

Tänterpenfionatl, B. in Htun 

Faßnreinigungamittel der Memzeit 
Enadt bie Zähne bei täntirtem Wedrzurb 

ten 

PARFUMERIE 
mar 

Pur Kräftigung Kranker und Genesender! # ilepsie (F * 

zZ \ Nährmittel M ir (u ui). Mn EIMBNENTE 5 
46buut FRERES Ad | 

&, free de I\Opdra, 8 

PARIS 

\ ei \ Mais * * rztlich \ aus Fleisch Darab Teriä In Ceub a, Mb, (1106) 

geprün 5 0 m R 

Aelteste A nnoncenerpedition, 

Swericiliet un allen Orden Deuiwahlamils, awoh in Oesterreich, Schein o 

liefert detallirte Nostenumschläge wer Ö ichafeiglicher —— 

günstigumgen, sms neweait grosse Natniope 

Alfa vd map falle Arrumpemend 

Efüesroöe, arkyinelle Cliehön und Ausivonft beuägl. der wirkammundem TIME 

mar ſeinen , 
erpdyerus midi 0 
Ichalinte eier 

Pi 0 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! | Riva am gar 
W aldreicheSommerstationen - Heilbäder— Mineralquellen. | | sonnen- uns Damptköägg, 

Höhen-Curorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. —— 

Frübjahrs- und Herbst-UVebergangsstationen. — — 
Winter-Curorte mit südlichem Klima. — 

Er A (Directe Zugsverbindungen ohne Wa Mn 
IHProspeete, Sommeririschverzeichniss u. bull. tg — ktalien. 34 
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— 

Aus der diesjähr. Großen Berliner Kunftausfellung: „Du flachshaarig's Dirndl, & hab’ di jo gern, und i kunnt wegn dein’ Slachshaar gleich a Spinneondl mern.” 

ah dert Gemalde von Geil Ras (übategrenhlenering van Fee, QaumMingt in Dinken), (SE. 16) 
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Francesca Erispi, 
zer neue itafienlide Niniderprälbent, 

u 

1 den ledten Tagen bat in Malien ein 
Staatsmann das Steuerruber der Me: 
nierung ergriffen, beflen Name it ber 

politiichen Welt einen guten und wohl: 
befannten Mang bat. GE ii Aranceiio 
Grisgk, ber aroke Patriot unb ber erite 

Wolititer, der Gavour's Rifilen mit 
richtigen Berfländeiii erfaht und in rait: 

fofer, unermüblidier, eneraiſchet Mebeit 

Surchgeiäbrt, der Mnlien Sin und 

Stimme im Mathe der eurepaijchen 

Mächte erobert hat. Und wie er fein 

"Materland zum Hape einer Örokmadht 

erhoben, wie er die Rechte oliens auf 

das Mittelmeer und ben italienifden 

Einfub auf den Orient verforhten, 

mit demſelben Schatfslid umd berielbem Aatlraft hat er auch 

im Ianern bad Princtp des Zortichrittes auf allen Gebieten 
bes 

bürgerfichen Lebens sur Geltung gebracht. Der Hampf gegen 

ir weltlichen Aniprüche der Baticanz, bie 

Verdrängung des kirchlichen Einflufes ausden 
äfientligen Leben, den wohlthätigen Stiftun· 

pen und der Schule, die Einführung eines 

nesen Straſgeſehtaches, der Ausbau der 

Flotte, die ftraflere Iwiommensaflung der 

Wehrmacht zu Lande, das find bie Markfieine 

anf dem Wege der gelltigen and natloualen 

Wiedergeburt , zu dem ber ſielllauiſche 
Stantsmanır den itnlienilhen Eimbeitshant 

geführt bat. 
Die von Ihm erdilnete politiihe Hera war 

der watheliche und nothwendige Rhdihlag ber 

Fharlraft und Moral anf die ſchwachliche 

und jerapelloje Wirthidhaft von Depretis, bie, 

jeder Ideale dar, Jiallen zur Ohnmacht ver: 

urthellte, ein Aunanb, aus bem es erit bie 

Harfe Hasd Eriäpi’s, des Jalobiners von Sir 

cifien, beraussih, 

Bon newem hat Criöpt, ale Hönig Hum⸗ 
bert feinen andern Aueweg jab, um ber jeit 
longer Zeit andaltenden Arifis ein Ziel zw 
sehen, die Hügel ber Stantäregierung in die 
Hand genommen. Schon im Arabia hr 1812, 
old das Gabinet Rudini am Eude seiner Kauf: 
bahn amgelangt war, wäre es für Griäpt nicht 
{dhmeer geweſen, wiedet in fein frühere: Amt 
eingeleht sm werden; aber er verihmähte >, 
die Hand nadı em Staatöruber audzußreden, 
km bemt fidhern Dorgefühl, daß ber Tan lem: 
men werde, da Aront und Parlament ihn 
beebeirwfen würben. Gr lieh 08 geſchehen, 
bak Giolitti an die Epihe der Regietung trat 
und in bem weraeblidhen Bemahen, bhe mad: " 
jene Notb zu meijtern, fine Araft erichöpite. 
Durch tünftliche Mittel verzögert, mußte der 
Sturz biejed Cabinels endlich doch eintreten, 
aber much jeht Wielt fi Ctiapi im Sinter: 
grund, wlewol aller Augen fh alebald auf 
ibm richteten, ja er verlieh, ums jeden Scheint 
zu vermeiden, ala wolſe er Janarbeli's De 
möähungen, ein neuese Miniterinm zu bilden, 
durdkeeuzen, die Hauptſtadt und wartete” in 
Reapel bie Stunde jeiner Berajuna um Ad 
nig ab, Wenn übethaupt ein italieniider 
Etantämann der Gegenwatt fühle fit, biele 
vermwidelte Nieiemaufnnbe zu loſen, dann in «2 Grispi. In 
ibm vereindgt ich lerdenſchaftlache Laterlandeliebe wit meiten, 
unfullenbern Vlid, tahne Entichloßenheit mit ſtaatenianniſcher 
Einficht und reihe Erfahrung, muibiger Eelbitvertenuen wit 
uneridütterliger Zuverũcht in die reidıe Lebendtraft feiner 
Nation, ftrenge Wcherzeugungdtreue mit Vorurtheilsloſigleit 
gegenüber heilfamen been, bie bet Gedantenkreilen politiier 
oder perkönlirher Wiberigcher entiinmmen. Im ausgeprägten 
Sinne des Wortes ift Eriöpi eine Perſonlichteit, wmaeben von 
ben Huhme beroorrapender Anibeilmahme an der Anfermedung 
ber Halieniichen Nation zu ſtaatlichem Leben km Jeichen ber 
Ginbeit und freiheit, feinen Yanbölenten bie martige Wer: 
törgerung ihres Vollsthums mit allen feinen Tugenden und 
Achlern, ein Daun mit eiiernem Willen und cherner Ham, 

Vielfach it Criex s Stellung zum Dreiband angeſochten mer 
ben. Mit Unrecht. Der Gedanle der Tripel:Alliance ik von 
ähm ftetö im der Iehbafteitem Weiſe vertreten worden, unb obwol 
er nicht der Schöpfer des Bundninſes ift, das er vielmehr bei 
feinem Ansöanzeits ſchon fertig vorfand, fo üit er doch gerade 
von den Gegnern bes Dreibundes ale deßen warmer Andan 
ger beiradıtet und angeleindet werden. x 

Unter günfligen Zeichen tritt das newer Gabinet In das 
Amt. Das Land glaubt an Erispi; feine Gabinetspenofien 
ind bewährte und in Stant und Vaterland amgejebene Mänı 
ner, In den Italien befreundeten Landern beprüht man das 
meue Miniiterium als eine Bürgicalt für dir wirbieaftlihe 
und finassielle Wiederechebung talkens und die Fortdauer | 
einer diaherigen Stellung in Guropa; nodı mehr jelbit in | 

Inf. w. za 

Alustrirte Zeitung. 

ich wo mar ben berühmten Staatema nu mit H
alı und 

in sesachte, kanıt man fah dem mädıtigen Gindrrud jet 

ihmlichteit wicht entziehen. 

— Crisps bedeutet, deß Italien in feiner 

negenmärtigen Lage an helm aröfte polisiihe Kraft appellirt, 

und idıon dieier Umſtand wird das Vertrauen mi
eberaufrächten, 

da bie Inge Reihe Anamsieller Unglade fall
e nichergedrhdt bat. 

So fällt ihm denn beute bie jmwere Aufgabe zu, ber Roth: 

Tage jenes Daterlandbes ein Jiel zu jenen und befien wirihſchaft· 

lichen Aufſcwung auzubahnen.* 

) i i cheater Über Die WerWelidert sub bir 

X PAPER — 2 vere —— Svicn 

em; 

Wochenſchau. 
* W Mintiterprälftentem — Dr 

bunißn Sl Im ‚m 35 — u] —— Graf Gulens 
d e Menden M 

a aeamırlier" Pr Derrmier verömentiiaer — 

Bas allechödgben Wrlaß wen 4. — find bie dlüne 

Eee En kt Toren une ae echt en ‚ ljontem 
2 

aufn aut Shrdrkanız ya bien haben. Die volktifchen Gergenläße 

Francesco Erispi, der neue italieniide Minifterpräfident. 

und Mäezir der Oesmtoart, namlich anf meribfeaftlidire Gee 
biete, geben mit Veranlafiung, diefen allechöchten Graf In Er⸗ 
—— ——— Bau hans ganz Lie 

sen. * ehotem R 
—.: Beamten hierauf Einpenelfen." EINER nn 

jefe Nundgebung ext Ilgemeines Kufiı ü 
Edıritt der Megleraug En ih —— — ad 

Der fogem. martembiegiihrpzenälige Gonflieh — 
Urber ten bogen. wärtemberglids»preußlien Benfliet, brüglidı 
—* * han? U ——— a veridrleteniten Witte vn. 

‚ bradhte “ e 
eier hatbamtude Diktibellung, ng — it: t: 

N _ursbseieet, Dan der Abicılun eines Eranterenitages 
Kernen wub Siremtera hevenikändr, ber eine Kran et 

mellonen brru —* 

— 
rſſchen Hobeitörekte den Madiers und tes Kimigs - J 

feblea wrerten. 

Gine zweite Sotialtſtenteb— 
ss Fo ee t, — Bei der Gogchaikerertung pas Due 

r erium& dd Innen am 18, 
lämgrres Mete der Seclalik — — Drau Yes Vonens „Mieifergehei", Der Weiher prs Inrere Krle u Arc Innere fcht. v. Rel> | Kelch heridhtigee rie von ten Sexhalinten — — Vechauytengen 
unb erilärte, Die Wuriclieiumg des Minineri 
Mrelditung von Gererbegeriditen anslohten male ul Tal aan eſen orten. Dir Erxatsrezlenung fei für Me Einführeng ver 
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&emelnbeäuter, war aber Sacht der Oimeinten fel 
der angelodenen Berbom von Yrsamemiungen —5* 8 
diefe Punch das Meldeitnafgrirubm eereduferilgt frim. Dir Er 
ealliten Hätten in zen Derfammlungen bir Meliglon un pe 
ne vie rreliben Müter ber Marken, in unrilärter Wetir 
angrarifrm. Der Minitler arwelkiste fcetirktich grande ter 
@orialifien an bie Kammer. Namens ber Oiperalen gab Kar nr 

Hr et ron m” Km Te lt engen, wotau onen „in rbalt” fomle 
Kapitel des Gtats penchmigt wurten Ne nälfin 

Bntr 
ihren Wüßsern zu etzirbem Merere MMädıre rn har 

ine Ana 
u. ——— bunter der Fe 

ter Yaubmeir nr der Nanbüurmo eutreidelte. In ber green 

trauen zug Messerung. m gleiten Eine äup 
ten ic für Hr Er b am 

der brei Barteien und Hehläseı Parauf dm Ran 
rach für vertagt, 

Zur Bahlreformrorlage — Siben 
ter Vertagung Des Meichsrattis welen bie Wesi: 
sung Me Borlape über He Bahlreferem jefteller, 
tie Dem Nbpeortmetenbaufe fehet nam hai 
Sleberzufammmenmite worgelegt werten [ok Hr 
tie „Montageresue“ mättheikte, helkım nee 

arien aeichafen werben, eine für die Srearmab- 
ter unter 5 AL und ale far lutuñrielle Mehrier, 

Die @rklärumg bes neuen Hiniker: 
vröfibenten in bee Italleniidıen Deya 
sirtenfammer. — In ter Eibima der italie: 
nlichen Drrurietentammer am zu. Decnnbrr gab 
rer neue Minliterteräfident Kıbavı bir erienterlihe 
mämiitertelle Felläcung ad. Dirie bite ein 
waren Onisul am tie Wartelen zer Ginlzung 
und quın ‚elnmätbigen Handeln bes Yarkaranım 
und der Meslerung Airteni bemerkte, kie te⸗ 
Asallens fel fe ermft mie mie jumer, en jechıe 
dahre die Parteien auf, inne Wetteäfrlern m 
Ychldefen. Much Fünplgte er Merrinfattmgrs ir 
* Menitidien —— 5 — 
Griparnide ve eruelen, beb aber 
hrever, man bärfe fidh Telsen PR bir 
eben. Die Erunde, Tvfer gu bibagen, babr gr 
lagen. Diefe Frllärung grutte Yen Urairam 
und ber Pinfen mit Beilall beyleliet, Dazrımı 
von der äußeren Pinfen bri der Sclle, yie hie 
werhmwenbig gemessenen neuen Opfer des Yan 
des buionie, wit —— uniabredm 
Darani vrrias dee Ülceprändeni Billa das On 
lofangögeindı tes Rammerpräfitenim Basar 
teil, dem Gelopl ent mehrere D J 
zunter Mubini und rin, reiberipradien. Dir 
Kammer lehnte darauf mit allem gem de 
Stimmen vew zwei Eorlallür dns diterfmie 
fe ab, Bei der &% buram anfdlkerer 
Debatte befämufte Ambrbanl ſete neue — 
un mänjdyte Grfparwegen, baruımire eine vera 
mimdeeuumg der Gieliline wurd ber Mszaben Kür 
vie Armee, fetwie einen Wechſel in der animir 
tiger Wolleit. Ganalotei erflärte mamend Ir 
änferften Linken, bag dleie man allen — 

tes Minifierpräfldenten zwfimmm, Term, 
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uns feradı bie Hoffnung aus, baf ver Mörike 
präfident für mie Im era al 

broanzenen Nusidrettungen eine allgrmeine AmmeRir sılafın wert. 

Grispt’# Grellung zu pen Iuraben auf Siellien — 

3a ven *8 Meglerungetandlungen Griere hie ron Se 

im Giuwerftändnig miı dem Martnemimitter getrofese Ridtretun 

tes von ber a Megleruna na Yaleıno entandten Micee 
tert, da’ mach feiner Muficht Pie tortige Haze eine Drrartigr Nah 
zu möcht erbeiidte. Gr beabfidtigt vielmehr, Ach im Jannas sat 

lien zu brgeben, um bie auftührehihe Beregang der Mehr 
werbänte ten Meglesungemafseneln gegenuber zu wenle. 

Nactlänge zu dem Bluibate pen Hiques Merted — 
Auf hund ber Nerlamatienen hritens bes biaherigen Ataltenliten 
Minifers des Mukwärtlgen Detm theilte die Framgehiche Hraleretd 
der Italteniiben mitt, bay fir Ihe ale Bntimädigung für du Cryi 
von Higues Morten som Mra ung Melle. 

Y Saris wurde ze biefes Meldung bemeitt, ba auch be meet 
niiche Megieramg für die Echäten, die In New, Meran Piz 

en Demenfiratlores Feangörfcen Untetbarm 
mwgefägt furben, ber Tranzöfifen Megterung Autieäblaumt) & 
rot babe Die bierie erforberlicee rebite werten I 

Lich fowol brmm franzeidten als dem kiallaulfäer Yarsanen 
zur DBerrilligung vorgelegt werren. 

Vom frangöfifhen Barlament. — Un zu Dune 
brenbete bie 3 Ale Depnitrtentanster eie Wahtgrülenn., * 

— 
eoſſen murbe. Delament wid am 9 
Aalıyes wieber jmjammenteeien, 

Gine Alottenbebatte im englifdhen Nnterbarie < 
‘ E ber ber Banferts er englifdten Unterbawfe — * * Merkicleng ti 

minsfler GWlabflone deanttage die Mblehnung des Matrapt ja 
die Annabıne elueo rigenen Unterantrapes, ber bifaate, DEP) J 
erfle Wilde der weramtmmentilden Miniflere Kl, Nrariet 

— — ——— — — —— — — ——— — — 

— — — — — —— — — — —— — —— —— — — —— — — 
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Maßergeln zu derflen, wen Me flotte für bir Vertheitigung tes Kaubes 
un? ven Sdıu us des Inıtexeffen tes Heiches in Staub zu jepem, Chr 
estläste, die Meglerung fürne Hamilton’ Anirag nur ala is: 
tauendwotum amjehes, fie weiße Ihn Daher Sch tie Korserung 
eines Mestenmeretumd bfämpfen Samilten verlange, yas Inı 
Nem umjuitehrn, toemadı die Blettenbevärjutfie dem Unserbanfe allı 
jähelit zur Wereilligung vorgelegt würzen, Die Pisel ngianss 
wın Bau son Edrinen felen Im Vernieldt mit been amberes Ma 
tieren — A gsok Dir Austern Hamlttona, daß bie 
Wegberumg ihre Mbfchten berüglich des Schifbaua Parlıge, mrärde 
die Vrewetworteng für birjen wldırlgen Wurwelmngsjnrig von ber 
Weglerung anf »as —— übeetraarn._ Die Arglerung halır 
an em Baherigen Zufl tpemadı pie Sainbanmläne alljahr: 
dich vorn Iererbanfe zu SI felen. im ben Felsen ber Koch 
zub Glefabz fel elne Abmeldung von ber Men meigli: allein Die 
orgentmärtlge „lit bitte Feine Malt une Giriale darı die Megkerung 
tel mit bes Woertereitwmgen uud —— für den Bam ae 
Sclfr nice war einer Madır, fonten Schten wort voraud, 
er pegenmästlom Wuorshlit Arche On, —* Alotte_ber derelatta 
lotte ven Fram un Ruklark midıt nadı. Geglant beäbr 

je 19 Echlarhticrime erfter Mlafle, wihrend Aranfzeld; amb Mupr 
ſand berei mr 14 ‚haben: ten Mele Ha der übrigen Mafien 
teite Ongland eine ertönt Anzabi als die dreier Waan⸗ * 
erg auch fei wicır aufer Mehr au Iaffen, dai a Eh, 

fe in 8 Kan in und sulkldıen” Wloime geranzente ler 
Ye haisr 8* endarng Scilachtietfe wen 
Het a gegen Sdhlamı F wen BiBIKu Tonnen ferne 
reihe und Mudlande Ze Allen een rd dle er an 
größer und mädtiger als Tie ber ermähn 
Marinemistfteriwer sel auaenbittlich mit ter Srafune voa — 
beidshielgt, die zur Beritärfung ig Ätenıe nöthlg jelre. (a märe 
uldıt mmeiie, uns bie Nez u hüt MWertoben j jerflören, 
na tenen Febirinkne bre amtes alljäbrli feftgeitellı werden. 
4 bee, das Haus Werte ber trag icht annehmen. Bei ber 
Hebkat gelührten Debatte führte der Schaplanyler Haseoart an, 
ÜUngland werde ım Jahre IBes eine Muzahl von 2: hen 
erde Rlafe oegenüber 15 framıbhlichen und nemn zufflichen perfelsen 
Gattung befigen, Dir Mufreterehaltung Des Tehergerihis wer 
bidtichen Alotte werte bir exite Sorge ber Megierumg fein. Gimen 
mögtloen Glubrad lei dNe Mere (ibamberlatn g bersor, ber umer 
Fürmildem Beifall der Cipeiiiten erfläste, oh Gnglanbe narlor 
aalrs Yeben jebt rom ber Gnate des Eltshrinseung Br 55 4 
Muklanıa abtinge- (nglanr ndte ding | u 
je drei, He eine —eS Goelleſen af m “ —n 
murte dann der Autrag Hamiltion’# mit 249 atgra 203 Etimmers 
***8 und barauf ter Unterantrag Glabilone'* angeusmiate — 
re Börje_ Brichläfte bat Ollantene abermals einen Siet er 
* tie Alettenverfläctung it aber in weite Fetne gerädt. 

Abermaliger Gemilict preifdien tem Unterbaufe unb 
dem Oberbanje — Die Hirte zurlöchen ben Varla · 
meriähäniren marbren ih Mel Anzag bra Etanteferntirs Mar 
quith verwarf am zu. Deemmber mas 4',fündiser Debatte mit 
sı3 151 Eilnmen has Unterhaus das Azienbement bed 
Fherhaniee ver Daftuflimebill, nah vom bie Dill Feine Anmenbung 
J foldte Arkeiter finden fein b bie #ch durch Berteöge malt Iheen 

erita tlue häbigung bt nfsden gelidert daben. 

Anmerie-@rlah in Serbien. _ Gin unter dom Borfig des 
Köntae Merander am 17. December abpetaltener Biintiterrat des 
Fate fidt weit einem Mrenehlelhrlan Därfer solle hanmtfäctid 
Bu denen. tab ber Krecen oraem das imübere liberale Gabler 
Hoalereewirid, ter am 21. December beglumen follte, uleber: 
erieieten wird. Mad ber irhilchen Brrfaffuns bat der König 
it bas Meche, vereribeilte Mimifler ie brgmabtgen, ineß iit er 
vun wichte geändert, vor ner Verbantlung ſein Bronadlaungssrct | 
ausjwübem. Pie Veranlaflumg u Melem Zoheite dra Mönägs hatte 
der eufiliche Geſaudte Perkani orgebrn, det an bem Vormittan bes 
Bridirnbepinaniies yes Dir. Denqed ia Lüngeren Aubiray ben Hanig 
mamıend br4 Zaten auf bie gefaksrollm Aulgen * Vrecric hin: 
Wale une biecbel Semerfie, rap e# dm Antertiie ter Drnafile unb 

iherung Errbörms unberingt gelegen ſei, wenn die Anklage 
Di gelaffen warte. 

Serbiens unaünkigr Ainanjlast. — Der ſeittſche ya 
winiiten brntet üdh In arener Merlenenbeit, weil er den für tür 
Ieriprecentäge Eniteriramirihe erfneresticen Sineternag ni midıt aufjn« 
treiben vermag. ð Blau „Bilbelo“ Ichantart, ® 
Mönde erreichte bie Höhe son Au ML Ark, unb en den 
Etaatrbanlveht in taftige Ansicht, 

Aur Bamirirage. — Ma der Erssspenit Ruflanbs in der 
Sunlrisage mirb angegeben, Daß Hiriee ren Dina | die Irberlaffung 
—* Thellt des u von Banılr verlange, ter das 
—88 umiaft. Die Wertanblungts hiesüber, je besen 

un „Teitene Übleas ber chinefliche she Weihäfierrägrt in Paris, 
Üiktng Titan. Bann ” der sullifchen att eingeitoflen 

Müdkehr des Arirgominihers Wenerals 
—E E17 * — tie balt extwartet wird, erfolgen, 

Tr: ber 

| 30 in Önlareft Beraha 

Kibonge Aufeienben hatte Zie raihalten Bis Deun c u Colonlal ⸗ 
—— —W — Usipeistaungen in enzilicher Spradıe, die em Dar 

ärz IRe rein und g — naturrelfiemichaft: 
len — — find, Ueber feinen Reiſa deiſt en darin, Daß er 
m anwer und Kebruar In Keufuma zit feinen Yenten, yon denen 
= Nannar wiele erfranft warte. pegebradıt tabe unb am 8. Mär 
Im füdrrenlicher Miditerg anizebrowen jel. * F auf: 
arehnten Bananmmhalıe, die voneinander burh & 
vannenland oder buch Süffartoflel> und Matofelere 5* Am, 
macı tem Zrurt Mm a2, März fepte er wit feinen Banden auf 
zmet —B der Wingeberemen über ten Kur med berrat Die 
Manyens Ztatien Arumu. gemöhnlsch nach threm Gäuptting Is: 
stell genannt. Da er fc bier einige Fat auikalter nelkte, fe 
* fie jeber mar einer Mobneng amztiehrn, md Wil brauchte 
mei Enge, ehe er an feine Arbeit gehe lennte. mm, Iie Mes 

7 Demalli'e, Hegt 2p° var bi unb I* 37 ninl Or. am 
sehen Ufer bes tur uns dü ein (Gomipler von Käufers mit — 
warden. die mit breiten Bat⸗ru gebedt find, werl Mat Gra⸗ acht 
lricht beschaffen lat. 

Mannigfaltigkeiten. 

tofnashridsten. _ 
Belnz Achenn Weorg von Sahjen, der am 16. Der 

reraber nadı Wlen gerelik war, kehrte dm 17. abenbs na Dies 
ten zurüd. 

Der Ürokberiog ven Helfen und bie PVelnzeffin 
Klir tegaben Ach am 22, Derrmber mad Nirl, urn den mit dem 
Vel⸗a en und ber Prbsgefiln Serinrich von Vrenfen bas ae 
fer an verlebem. 
Der Brohtericn von Medieniarg:Btrelie erfranfte 
infolge eier Brlältung und Kegt zu Weit. 

Der Kalfer von Crfererich bat fi eine leidıte Ere 
— zugezogen und weus anf artlide Anortunng bas Immer 

Orb ea Dito von Teiterreih Ih von deiner Were 
runbung w R 

(2; 
wieterher eitehlt, Rach bes Welbnacheielt Deaibt Ach 

Gryterueg male brinee Aamilie madı ter Niriene, ven morans 
er eine Malie wach Andien iur Glefautenjagb antritt. Vom test 
wirb er er im Mal zurüdtehren, 

Füctſtin Margareibe von Thern und Taris, neberene 
Gribegegin von Trüerreich, wurde am #1, Dererader in Negens: 
berg von einem Eobae enttmeren 
done von Sadıfen:Rohurg bat ildh in Bola 

verleht, tat mit ber alı Katellaa pen Teiler 
Haan, Linkeukänfleiähneid und amt u. December IB67 
art, iR "zer jmette Salın des Yielszen Auzut von Saien: 
y aus befien he mılt Der nerflorkenen Belnge@in Bropeitise 
* rafilien. pin Rarelins, tie jeblor Nebtikin bes 
ateligen Damestlfts tn Prag, If bie anmebte der Töchter des ver 
itexdenen ribergege Marl Euleator” ( Bruteso bed Mrofserpps 
von Tescara) und am b. Zevtember 18,9 gröcıem , 

Die Brofberiogin Alice ron Tescana_traf m 
0 Derember ans Salivne in Dresden bei Ihrer Tochter, der 
Artnyefia Artebridı Maguit, ein, 

Brinzeifin Joftretne ber Sılajır ih von ihrer 
Seesen Grtrantasa vollüäntig wleterbergetellte Dir Gräfin von 
Wandern reiüe Daher mie Ehren beiden Tönen am 2a Desembrr 
abents von Drreder nach Brüffel gerüf, 

Perſonalien. 
Mraizsu Soline⸗ W3 beuiiher Butege 

am itallenifchen Seife im Mem, bat anf jeim Mefuchen dem Mb 
ihieb ertalten. In feinem Kaciolger werde ber *3 — 

edv, Blew denturat. 
Zum wärtemberalſchen Mintfter bes Innere warde 

@taatsraid d. Sichel cxannt 
Die fdgweizerifhe Bendesserlammlueng Bekäriate 
——— — — Haufer, Deucier, fire, 
wub Padıana! ne neue 
ten M aus er ER Yunterpräftent 
für ınBa murbe ber biekerlor Yirreräflörei Oberk ren (ranlcall, 
a Aeflen Enelle als Blceprähtent Brmdrssulh Ben (nlitammennan) 

tt. 

Chrenbejzigungen. 
Der Kaller vom Qefterreich hartem Profeiler Dr. 

Therder Mormien he Berlin, das Ghremzeidien für Aamt und 
Arfenichaft pertiehem 

Dirphileferhlfhe Aarwltätber lleiveriitätlena ere 
ante ben Yanzteirtt und Meiätansabgrorneien tterqutobehger 

Uns dem japaniidıen Baslament. — Im jabanliben | Zeauip:Yarla in Haberradt jeiner Vertimmtr um bie Yararichh: 
Parlament, dae am 
ud rom Katier eröffnet wurde, Lamm 24 bereits am Tage barauf 
u 65 marte mini der Antrag getellt, zu beichlieken, ; 
nn der —8 der Deriaramlung, Seoh Tore, nidıt tae Ber: 
— Saufes befhe. Gr nieahtipe bie Menbabäre unb hate | 
dı einer Periammiung von Rauflesten erehnt, bei ber #6 
m wre volhtiiche Iwere gebanbeit habe- Na Ichdalter Debatte | 
teaıbe ber Anerag mie 47 Stlmmen Mehrheit tu, Darauf 
** —— vn dam, um bem Prädenten t a {mie 
— Abberfung su prden, Dies tbat er aber mict zud wurte 
in _bieiem Feifetuffe ven feimer Partei wsterfünt Imlolareflen 
teſcht⸗ —* Dane, eine Mereife an bem Vifade ya richten wud * 

. 6 ter Prafident nit bas — Des Hauſe⸗ 
Selten ebende Mirage ber Pertragereellien 

wid abermals dir parlamentarsidıen Rörprrichalien beichaitigen. 

—— — 

55 bag Hentait Wibei 
INfehtal und mit dem Züren dutch 

* ur lichen unb Ontferdung Bärferer Gomman: 
del dem Iur 

—— ne pr Patroullle aus Anm efes Mähe 
eldioffen worten, mobel teren führer, € 
am Schuß fiel und bir zn Hofimann 
wendet reurben, Pebterer iM Ingrelichen ſelnen — 

* lesten Zasehu@blälier Gmis A 
lerun en wmlängf tie Leiden ter 

Gnin Be aus NICH el zu, Die ber Genmmanbart Peatbies in 

irehe, Dusch | 
wer Dann Idrmer wer: | 

2, Roremter zuſanmenttot wa» am 2#. feier: |  ichaft zum Gorenbertor, 
| 8 mbietad fee, Barnuitit ber Unmirerfität Inner 
! brudt hat ben frabtsn or 
} 

rehcbijchen Underridirsminiiter Dr. Arkı. 
r. Maurdı Im Arber feines Werbinäte um tie Maszeitaltung 

der genanmlen Sgeultär zum Edrentoctot ter Medien enmannt, 

Preisansfcdreiben. 
a Sitserifüe Bermlitelungekureae insamburs 

—A 1 (im: ald —5553 4 J 
Ba —— Dice dt belqufägen. Verlangt wid 

hide Ehalt, Die Oimteraung bat %is yum ib. Sal 
1894 Au dem Ghrichiltalehter tes Viterarticten Brrmitselungsbaraus 
—— er, hut, 2, Duscieite 16, je erfolgen J 
Verwent ve Sr elerichterferuce finder im Septeraber 1. 3. 
im „Aufdräuer” flatt, 

Anf bie Bretsirage.beo getan Tblerfhußnereine: 
‚In weldıer Heiie Farın bir duecid Thun 
ie 3 Shlerfehap üben?” tmaren 106 Mebelten eingelaufre. Auf rin: 
tramisen Antrag der Preisichtercehe, ya able, ben erfien 
[513 —* — [© | je Bırse Bebrer 

Welfer Erra umd den beim at Read in —J——— Sleben 
dentardorie antgeeldnet. 

® tiebsart A⸗ ür A wiener Stabibahn zu 
[7 nr Die Manufcrtpie int feärefbend zum 16. I 
1894 am be Blebaction ————— — 
Mies 1, —I — — ‚ mmiebee Die beile Seartel can 
jeher der Seiben Meigaden wird mit 106 Krems prämiirt. 

Vereinsnachrichten. 
ke Kathrepoleciſcae Geſellſchaft in Berlin hielt 

ur Aerahe zu zef. Pirchemw’s Worlie Ihre Jahtechet 
fammlang im Hörfaul bes Wufenme für Döllerlunde ad Die 
WBeirlifeatt wählt jeht 0 Bitgliaher, un zwar 4 Bhremmätglleber, 
110 core: birende, I fmmerwährradr und h7t erbrmilihe geu · 

Be je Dlaliertet ba Adı um 496, bie Aeltfcsiitensamm: 
Uns um ie Pizdr, re Yhetegrapkieniamemdung wm 397 Enid 

mr und mählte ei 

z FR 

8 auch die —— iM mehrfach bercichent wer⸗ 
Die Girrahmen beisupm 19 Amtgaten t2mR E, 

In Ruteli-Virgom-Eilitung or über 120600 4 An @ffehen 
unb RBLT baat 

Gine arofe Antahı pen Mitallebern ber Deuifhen 
Heiellidsaft für angewandie Cherie batıe Ach am iu Drrember 
m elmer Der venrimäfig Hatränsenten —— — in 
Alte reg ie Verfarermlung war nem Mbeiniihen 

Rhrinii » Werfäliicen Införerein gemelnfam eie: 
De Nadıtem ter Borürnude, U. Burties aus Dulsbara, die 
Tbriinelmeer begeüßt batte, belt Brei, Dr, Eraper aus Bonn einen 
interrlanıen Yivzrrag Aber „Die neuflen Serben a Ir Etelilinuug 
ver aar und pelase Tchlienlüch eine Schr Finfadıe unb 8 
Porrichang zum Srrichiuß der ie ER men Islaente 
Vortrag des Dr. and Wenn behandelte Gonfitutlen 
des Ramıyhere”, eine Araze, die felt Jahren Der Hegenftanb zahlı 
rider Unerröndnegen gemelen AN und a tüner MM Weiße von Hupe 
Ihelen_ griührt bat. Durch Ile Arbeiten des Benannn x 
darf fie menmehr als erlök betrachtet werben. An dieſe Morträge 
ſchlet ſich eine Lange Grbrterung. oda frlge Bir Giriellfhaft 
tnay Blsdarung der Dieectoriume der Aacbmiabsklen vormals Ar, 
Bares m. Gr. jur lawng des Baboratoriume. 
A 9. Tierember hielten Die Mitglieber —F Landes⸗ 

abtbrilung_ Serien m Denifden — —— It fee Hecbhr 
figung in Dresden ab. en gehhäfılichrn ee alner= 
tan werlge Mumachien A — uns bi kunde: 
m reellen Ämmer mehr ya Bersiriein Fommenne Sellbenikir ber 
een bevor. Oberg D vd. b_ Dem Bielt — einen 
Pertrag üter „Zorinlaritelratte mad Costaftemotratte" 

Slenographie. 

Der Uarrlich verikerbene Wabelabergerlanee Ebrnard 
Ghrelt in_Dreoen leitete ale flenegrarklichrr — 
Idee Dir vom Ihm an 
„Mufritung zum Butograbbiren“ if im B. AMailage 
SE Mareer t 0.5. (Preis 16 5) Beeben erichlenme. 

Inden era fuirlinsilkii@en Blättern“ fortert 
Rranz Arübenf in’ Ireschau ats aus ziritteen anf, die Mabwirherger" 
Stenegeapble pw externen, web Tuch du einem Dängeen Nuffab n 
Fe — melden Vuben ber Erirituallsmts ums der 

ft, namentlich dutch Aufnäbme ter jogen. „Zrancereben”, 
ter ——— ber Gaer möttele bes Srtmmorpand bes Bir: 
bins, yieben Tonne, 

Die 
eine neue 

ur "Erin Bognsorantr" ‚sine zur gi Simon) ‘ 
— ent n —— hi —* 5* — 

Jeurna % a 0 a 

Ye a en aeleher 
@ine ber irgten Nummern der amerifanlichen Zelt» 

ſaniſt „Worlb* bringt auf eiher ae die Blider won ige Burn, 

Morten wird bemerkt, 
zaf In den Beminigtee Staeten au Exibemen der auf ber 
Tafel —— wioren mtr med Dieienkgrn von U, 1. Maritı. 
ven Dur lede. SloanDuplend und Sceril im bricänltem 
Mafe Berwenrung finten, daß te feptem aber, was linterricht 
un) Peer teerifit, von Zahr ju Gabe gundifgei 

eſchen mehrfach Bersergehebene beiontere Be: 
jan we 288 ledhts He Stenegraphle bat 

bir Grprbnide ber Prüfung für des —1*22 
BE Isieiltenn eine Buttärlı ara erhalten, “8 145 Gwrrüften 
—— — ———— ten 
ftenograpkifcıe Wertigkeit 35, alfo nur —* 85 währen» von 
1m en Bremer «>. h. as Brec, de Yrüfeng beilanben. 

„Stenegeanhiiäe Zelt un» Streitifragen” nennt 
n aueh Vak nen, baß ber Ate ⸗ datauet *8 4 für 

forterungee an bie 

fi ei 

Arenı "ben 
a Ibredht tie Meferm ter Mrenba'je 8 

Ser Kenn Bd ih ber Kult, D afı Dr — 
der ee bed N Aülle tus tun Eis u jan 
ner — zen det ma mia 12 

neben, zab»aibe enlt aller gene ein Imerregicenpe Mbherblungen 
weit —X über ein —E Em ahwesieln zu laflen, 

Die unter ber Sn, Enden seedtianelifarttinag nadı 
= rlöhrzarr“ von 

ent Imgelaltung bes _Wabrlederaerichm Sr Ehre, 2er ent 
lie Serrinfachung befelben bieten a in dm fontel. Sie 

ae worten, beren en ab 
ru Nrebeil Bier Vie mess Fre bileı ne 

dh auf — Eeien tat ſer Die u Aue 
ja 7 best Be Je ver Ge gibt eine Anzabi Bereien, web 

araphirem. 

Strike- Angelegenheiten. 
Aum beriiaer Shuhmadhrrausitianb mirt mit- 

See nltut je Dreoten durch Pre RR ne eine 

A Daran a wurbe im Nabre 1984 sum ertien mal eine 

jelt 1mR8 el e Wedlerungsrhrten ihre Berbanbiungen fiene: 

geiheilt, daf geommärlig med 190 Gtrlfente ju wnterügen Üind, 
Die Yuavınder —W— Wiens deiloffen im einer 

Pertanmmleng, te 8 ab elne el) bes jet gelten: 
ben Meinteglolme r * 12 Ar 15 BL zu beanäpradgen 

Unfälle, 
3n —— erbleditte am 80. Decembre in der Dierk: 

fatı der dirreilen Barbanital is von Mar Mabzio bei ter ind: 

— — eur Ne Si ven Be * Fans meeller, von der menden ar 
et kberidrättet wurben, fanden ehzm fereflicen Ted. 

Ars Oränn wird gemeltet, bafı am n Deeember 68 
einem Brante in Künlgsfelb trel Fleine Kinder esfälfern, die kn 
ber Sehnung eingridileflen waren. 

Im Iriicdher Raual traf der Dampfer Hofe mwährın) 
bes Tebten Sternen ein —— f) bienfälg an; van 18 Werkes 
en war war nech bes Rayltän am Leben, bie üb taren von 
den Wellen trlumengeiwült erden ober Dart Pie Kälte umgelemmen, 

Ju Monen ift der Bahnder in per Nadıt sum 19. Des 
amber vollftänbig niebergebrannt, 

Die Stab! Boll, Dauptkabt bez gleichnamigen 
— zen Mert, vor * ung ter „A 

Drims " durch ge woher n 
ri Mu ab an Lan OR sauer, 2u m und ber U nu 
1burm ber Stadt. Der Örfarenet 
aufge. 

An Buffalo iind am 18, December bie Laben ber Mr» 
caben abgebrannt Der Schaten — 750000 Dell 



1. Bappeiine Miltehaim, 2. Sri Martinez Exeyas, mılt dem Aubeicuheupe anterhampeim®, 3. Zeei Garıros, 4, Dort Uatsrrigss Alias, 

Der ſpaniſch · maroktaniſche Streitfall: Ans der Umgebung von Melilla, Nach der Natur gezeichnet von unſerem Speclaheidner 5. Albtecht. 
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Der Ipanifdh-marokkanifche Streitfall, 
Noch Immer währt ber Kampf um Melilla, wenn auch 

xilweiſe eine Waffenruhe eingetreten ift, Zwat ift von leinen 
Baffenftillttand die Rebe, aber Mulei Arafa tut allea mög: 
liche, um bie aufgerentem Gemüther der Rifioten zu berwbiner. 

Der neue Portalban der Faiferlichen Hofburg in Wien: Das tere. Origin 

Velanatlich hatten bie if ſich dem Bau des Hußenwerts 
Ouariag wiberfeht, bas ampeblih zu mahe bei einer gutta, 
bem Grabe eines ührer Heiligen, gelegen Sei. Ihte Frawen 
fötenten bort nicht umgeiehen und ungeſtort ihre Gebete ver» 
michten. Das waren bie Hauptgründe, bie ſie gegen Cttich . 
hang des Fotis worssachten. Die Rik parlamentirten nicht 
etwa, Sondern lieben gleich bas Kulver iprechen, fobafı bie 

Illustrirte Zeitung. 

Aberraichten Spanier, um ihre Hutenmerte ın Derpropiantiren, 
fi mit den Waffen in ber Hamb eitten Ben bahnen mußten; 
bierbei fiel marnder Spaxier, und auf geawjamile Art und 
Weije vertümmelten die Aifi noch feinen Körper. Daß dies 
auch bei zufällig in ihte Hände fallenden lebenden Epanierm 
aeſchah, darf bei ber Aampfesweiie der Rift kein Bunder 

# 

“ 
» 
[7 

* 
* 
* 

* 

8 

F Ar 
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nehmen ; erhalten fie a Iren Scheichs für jeden Chriſten · 
il -ba8. 

a rar bl ſich in einer ſchwierigen * * 
hatten im Anſange des Streited nur eine geringe 
— den Riñ entgegenzuſtellen, ber ipamifche General Mar: 
aallo war foaar geioßen, und auf marofkanischer Seite berrichte 
bie aröhte Unfscherbeit hinſichtlich der Entfcheibung, Inieierm 

w 
Ey 

J 

alzeidmung von C. €, Petrovits 

185 

als der Sultan fehlte. — Das ift das Schlimme in einem 
Staate mit beögesiicher Negierung, da& nächte ohne den Willen 
bes einen gemacht werben fan, und wäre e& aud mur bie 
erringläniafte Sache. Geſent den Fall, Dkulei Haflan wäre 
unterwegs neiterben ober ermorbet werben, jo wäre ber 
Krieg ohne Iwelfel mit den Rifi audgebrochen, hätte ſich 

dl‘ 

veraßigemeinert, und die marattaniihe Arage wäre unmeiiel: 
bait aufgerollt worden. Dodı alüdlicherweiie konnte ber 
Sultam, der inwiſchen nach Taftlet auſgebtochen war, noch 
erreicht werben und mit nicht genug anzuerlennenber ats 
ſchloſſenheit ſandte er jofort feinen Bruber Mulei Arafa mach 
dem MIf, am bie Sache beizulegen unb im Güte den Streit 
weichen ben Spamiern und den Rift zu jchlichten. 



786 

Muei Arafa ſcheint Im ber That Sehr weitgehende Inſtruc. 
tionen vom Sultan betommen zu baben, viel weiterachende, als 
der Minifter des Newfern Si Mobammeb Torres in Tanner 
Be hatte. ice mar bewog er bie Mi, ſich zumadausichen und 
rabig zu verhalten, er vermochte fie iogar, vom den Befelti: 
aungen, die fie gegen die ſpaniſchen Forts errichtet balten, ab- 
zejichen und ſie zu zerflören, Es erährigt beht mr mach, bem 
Frieden abzwihliehen. Daß bieier aber far Spanien ein mur 
nünftiger ſeia fan, dafür bärgt die Vergangenheit ihres 
eröften Bewerals, ben fie befigen, des Ohenernls Vartine, 
Enmpos. Iwat batte Mulei Atafa, jobalb General Martinez 
Campos gelandet war, in Metilke bei der erften Sufammren: 
kunft, bie beibe batten, die Forderung neitellt, Die Arbeiten bei 
bem Fort Guatiat einzuftellen, war aber ebenio, wie «8 von 
feinem Vorgänger General Wazias geſchehen war, abschlänig be: 
feäeben worben. Und baraufbin wurben die Arbeiter aufs neue 
begonnen und ee meitere Störung ber Hiftabolen fortgeführt. | 

Mag mun bie friedliche Haltung bee Hifi der nter: 
sertion Mulei Hrain’s ober ber Cinficht zu verbanten Seim, 
die bie Milk won ihrer 
untergeordneten Stellang 

Illustrirte Zeitung. 

Aus der diesjährigen Grafen Berliner Kunfausfelung. 

„On Nadshaarig’s Dirmbi, i hab! Di fo gren" — 

ürmälde von mil Han. 

Das Oterbaiern und bie tiroler Bebirgslande bemohnende 
| Bolt kann ſich bei den mündener Malern, die jur ruppe der 
fogen. „Ziroler” gehören, bedanfen. Dieie haben dur ihre 
liebenswärbigen, rofig gefärbten Schilderungen ver Mäntter, 
ber Buben, ber wadern Hausſtauen, ber blühenden Dirnen, 
der frähfirben,, biſdſaubern Sennerinwen in ihren Mmtıltten 
die Herjen ber Menichen, umb nicht une bie der beutihen, mit 
einer Aunelgung und Liebe für jene Lande und jenen Watts: 
famm erfüllt, die Für beide sehr [dähenämerthe vanle Arndcte 

Richt wur, wie Goetbe laat, „dummes vers 
Une geſtellt“, audı ichömes, heiteres, Lieblidres, das end zur 

| Finmlichen Anſchauung im Bilde gebradıt wird, „hat eim magkı 
ſches Hecht, weil es bie Shane nefangen hält, macht es den Briit | 

argenäher bem jpanifchen 
Swere haben, ebenfalls 
tönzen das Gabimet von 

Madrid und bie dffentliche 
Meinung in u. be 
friebigt jein, um fo mehr, 
als ber Sultan fein Orr 
ftanen über ben Vorſall 
ankgebrüdt und fpktere 
biplomatiihe Lnterband: 
bangen in Auäfiht geftellt 
bat, die iger rn 
Gemugtbuung verchaffen 
follen, Wir zweifeln wicht 
—2 bafı Diele Augele · 
genhzeit auf friedlichem 
Wege beinelegt werben 
wird, ebenfalls lann es 
and nut im Inteteſſe 
Deuſchlande Legen, wenn 
die mwaroftanijhe Prane 
vorläufig unampetaftet 
bleibe, bis unfer km fteten 
Acfidrang _beneifiener 
Haudel gungen] 
kräftig edas 
Zextichland Grund bat, 
ein gewichtiges Wort mit: 
jureben, 

Spanien bat jert um, 
aefdhr 20000 Mann in 
und um Melilla ftehen, 
nleamt alfo eine wbtung- 
achletende Stellung eim, 
Über mebr als das, e2 bat 
ben Genetal Martimey 
Gampos dingeldidt, einen 
Manz fo pornlär in der 
ivaniiches Armee, ja im 
wanzen ipankichen Lande, 
wie Dloltte es in Deutſch· 
kanb war. Man muß bie 
neufte fpamijche Geſchichte 
lesnen, um «8 ım begrei⸗ 
few,  Mefenio Martinez 
Gampos wurde in Sego 
ola am 14, Derember 1554 
geboren, ik alio heute 
59 Jahre alt. Sein Bater 
war General einer Bei: 
pabe, der Sohn brachte es 
bid zum Rapitänslbenernl, 

einer: Märde, die dem 
destichen &eneraffelbmar, 
fell entſpricht· Warti 
ns Campos, ber ben 
KAufftand in Cula unters 
drüdte, iſt eine ber felleiten 
Stügen bei fpankicen 
Ihraues, Richt wur nenen bie Carſicen, fonbeen aud) Hegen bie Republitaner bat er jein Schwert Aszozen. Die NöniginMegentin jent in im das gröhte Vertrauen und mit ihe die Mehrzahl 

bet, der Varicholl entzieht fih der Scheren Maffe, bie nur ihm lafter, mit Sut igem Aorver und ruit mit feiner po ke Stimme: „Es in mcdisl und ala er fi) eine halbe Stunbe Iphter am Frenfter jeigem meufı und das Volt ruft: „EB Iebe der Zapfere!" ruft er: „ls lebe bie Aöwigin!" Mir zweifeln nicht, dafı Dlartine; Camroe der !ihtige Dann ft, die Sage von Me. filla zu einem für Spanien rubmenglien Une zu führen, Rad neuerer Nachricht verlangte ber Generat X die Beltvafung dur marobirenden Habuden. Der —— Sultand veriprach, bie den Rertine; Campo⸗ sa beitimmenben Strafen zu verbängen, es Pürfte jebodh nice die Tobesjtrafe fein, meil Diele iur der Sultan verhänpen fönne, 

Der neue Portalban der faijerlichen Hofburg in Wien: 
Rah rirer PoStegrapkifcen Rufnchzr, 

Das Aeußere 

zum Knecht“, Diefe Shülberungen 
derer, bie jie faben, fo feit eitt und 

da fie Ach daran gem 
t den Augen biejer Maler ode 

upenglas ber Liche“ anzusehen mn 
b fie jenen Ächmeichelhn 

r" nad dem Votgangt 
in Wahrheit eigentlich 

‚ frokbem er geborener D 
dortige Aufintabemie 

ning, um im Begner's und 

prägten fc der Phantaſie 
gemanmen eine ſolche Herr 

auch ibrerjeits jene 
t, wie Lehtere jelbit, 
d ſich felbft barüber 
ften Bildern, bie die 
Defronger’s vor ühr 
ur wenig eniptächt. 

zesbener it (1RSR) und 
bejucht hat, ehe er nad 
Bindenichmirs Werkftatt 
erfter Reihe unter beim 
Malergruppe. Cr blieb 

eatworfen batten, 

Tor in voriger Hummer 
* d. Sdwerm gehörte eberlans | 

F 2635. 30, December 1893, 

aejunder Schönheit und fröblicher Aumutth neisgnet wie di Defrenner zur Berhertlichung feiner geliebten — ee Sanböleute malte, Tas Original unieres Dolsjchnitts auf der Borberieite ber heutigen Rummmer Äjl eine beeichnende Profe du für. Das Snnerebeö Aiichenraumes, in Dem ich diehürrpeigitpen Scene abfpielt, lañt am Gihtheit ber Darftellieng nichts 5m tolın: ſchen übrig. Soll man beim Dialer einen Borwurf daraus moden, dal; er dieien Raum mit zwei fo bübichen fröhlichen hunzen Dirnen belebte wie jene dort af der Bant am Herde, deren aleihen man in den Senmhfitten bes Landes Tirol und —* baierns wadtſchein ſich ziemlich vergeblich ugen würde? Häm figer wird man dort jebenialls feıte Varihen wie jenen gu, treiten, der über dem feuerloien Herb auf der nichrigen Bart ig ber Weifterniiße fit und mit bem Spiel auf ber anf fein Anien liegenden Webirgssitber bem Being seiner munten ; Sdnadahüpiln begleitet, die feinen beiden Ihmnden Zu; Sörerinwen jo berzlichen Terguagen bereiten, Mt ber Bars den der inter feinen Bilde zum Titel gegeben Kat, %oß ganı direct, weniaften® auf die eine ber beißen nemänzt: 
Da lahähearigis Pine” 
AN bien * * Wed Hamm zeg'n dein due 

r 
Wem a rinecreei Erre» 

%$ 
——— 

Todtenſchau. 
Dr. Ladeoi Behrtan Saaiſtſie ler une Suklieht, 6 jur Mitte Der adıtılar Jahre Gbrftedactenr des „Setliner Fageblaits“ Mr, taffer eine fonmpeflestete 

Aeberfeßtung bes Heral, tr 
"Berlin am 17. Dereraber 39 alte adt. n 

@allier, polmiicyer (bes, aruyh zb Exchitörler an dem zolnticken Mufllanb yon 1864 49 Radland hermer vapend beibelligt, Sie rang on der Eplpe- der Bermul, kamg des „Diimmedl oz + mandfl” in Voire, + 
deleft war Matze 

Hubert Jolesh dom: 
biain, ber Grfindee des 
madı übe benannten, bei der 
beialichen Ddrgtsgare me) in Brafiller wingeführm Grurhre, + in Eaimı ie 
relth am 17, Dermkr. 
Eu Aabre ale 

. „Pr. jar. Reucdenius, 
früberes nieberlänsticer (&e 
Lentalminiiter, Tamgjdhtigrs 
Mitglied ter zurian Ram 
ner der rnersiflauten, ter 
er ber ansisemelnilemänen 
Bartel angehörte, 1923 m 
Bataria eren, Fin Das; 
am 17. Derember. 

Alfons &ler x 8 
belitäch, I. u. E General 
major tes MWubeftaune, der 
aa wesfiehmen malen n 
sellitärtider Mifiones im 
Auslante veraenber Werken 
in, nad 180 Mill 
attake I Paris, ie I 
tanniee Spertsmas, + bı 
Zun Remo am 17, De 
cember, 

Dr. Briedrih Mei, 
cas, Prefrkor, abemaller 
Direeter dee 

Wroberg, —— 
ten über ten r 
Tannt, 7 in llesbaden am 
18, December, 80 aber air 

Yulius Mer, 
Gel. Regi 
ser Dirmctor ber Kalgl, Ar 
wmälbegalerie In vv 
zen Katalog er bergab, 
Derfaler mehrer Weite 
über eu so Mi 
1830 ehem 
Fin inare am id Dr 
<emhet, 

Dr. @liltam ill 
früher * N 

Ibtvlegie am der 

. Yar grer ber Menlioren des Meuen Keflamente, + vor farm It *38 52 Lebensjahre. f 7 au ins Hidter, Lu £, Geforganit und Mice fa Uien, als Tontidhter namentlich bare feine Hakan som fitlonen betannt, Mefifledser verfchtedemer Mitgkicher banies, am 1, December 1818 zu Wernsberf geboren, In Bin & erember 
Sultus Karl Werd, Mer. 2 5 Echulenburg, Bail. vreußifber Genrrallientenant £ D., vormaliger S de zesftoxbenen Yrinjen_Midredie von’ Preußen, am & zus m ‚Uriemern, Krete Diiesburg, geberem, } in Drrsten am In Do mber. 

. 

M autlen häilg Ir = a — —* 
mn re geboren, 7 Im Heidelberg am 10. December, Heorz v. Yüsg, erbentlider Prufelfor der Weillähte am dir Umieeeftät — bereutendber Hlforifer, Ue ee oridriditaten 

drmıle dur Wißreichaften, am al, Mär 1816 14 — jelbil ame 17. December. (Morirät f. Mr. 2up7 uom — 
lege Ghrenmitglied. 104 Srabtebraiere In — 

en 
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Die neue Hanptfagade der Hofburg in Wien, 
Ohne Sang und ang, ohne jeteclidie Schluffteinle, 

wurde am 8, September d. J ber neut mern 
bem Nicaelerplas dem allaemeinen Bertehr übergeben. Tas 
ſende, ihre alte Aaiierburg liebende Wiener hatten bieien Mo: 
ment mit becdgeſpanntet Neugierde erwartet. Bon 9 Uhr 
morgens bis Mitternadit fIntete die freudig erregte Menge 
datch bie tirfige Auppelballe, ichauenb, ftaunend und Ihre Bee 
wennderung des gelungenen Wertes enthußaſtiſch äußernb. In 
Bahrheit dürfte es an Örohartigkeit, Schönheit und harmo⸗ 
nöd ruhiger Wirkung aller Werhältmifie Idwer zu übertreflen 
fein. Und, was nit am menigiten hervorhebenämerib, der 
mit vielen Aoloßalgruppen, Ginzelfinuren, Meliels, Trophäen 
und otuamentalem Zletath reigeidmüdte Bau war, ähnlich 
den Zawberpaläften orlentalischer Märchen, ſezuſagen über 
Nacht entitanben. 

Weshalb die von bem berühmten Fiſcher geplante Hnwpt: 
fagade ber Reichelanzle nicht ſchon früher brenbigt wurde, 
haben wir in ber Baugeichichte der Hofburg Ingl. „Zluhtr. 
Ma“ Rt. 2476 vom 13. December 1890) kurz ampebeutet. 
An ihrem nahe 160 Jahre alten Totſo lehnten redıts 
mebrere vielitödige Häuser, lints aber bas alte Bura: 
theater. Grit als für dieſes in dem neuen prächtigen 
Puientempel Eriak geihaflen mar, räumten vaſch nioellirende 
Spaten und Sıchanfeln unbarmberzig die erinnerumgsreichen 
Stätten meg. Im Sabre 1800 wurde bie ortichumg bes 
währenb ber unaladilchen Türtenkeiene 1797 bie 
1730 jüh unterbrohenen Fngabenbanes begen · 
nen und, auf bes Kaijerd Wunſch, mit bei Mo: 
namentalbauten ungewohnter Beichlrunianng, 
ein Jahrt früher als geplant, vollendet. 

Der zur Leitung der Arbeiten berufene Archi⸗ 
telt Yurabanptesaren Hirschner und fein tüctiger 
Mitarbeiter Kovalſch änderten wenig am dem 
uriprüngliden Blan. Allerbings war auch feine 
Veranlaffung dazu vorbamben, denn abgeiehen 
davon, ba ber verbliebene Torio weitgreifende 
Abrmeihungen von Fiſchet's Entwurf ſchwet er 
möglichte, hätte ein derartinet sietätlofen, hech· 
verantwortliche Wagmik eines gleich aenialen 
Annitlerd‘, wie Johaun Bernbarb Fiſchet u, Er 
fach'z, beburjt, ber befanntlich ber größte diterrei: 
Siihe Melſter bes gelauterten Baroditilt mar 
und bis heute blieb. Dank biejer geübte meilen 
Euthaltinmteit macht demm aud der inwoſante 
Anbau in feiner von Wetter und Hoblenihwäre 
noch unberährten friichblintenden Schonhen, weil 
trem durchoefährt im Gelfte des großen Fiſcher 
und der tteuftend in Mien mit wachſendet Bor: 
Liebe geslleaten Yarode, durchaud nicht dem Ein« 
drud einer dem modernen Geichmad aujgegwuns 
denen autiquitien Aunftichöpfung. mm Gegene 
theil verbindet bey in majeftättichen Berkältnifien 
angelente Brastban mit vornehmer Rube ine 
moblthwend berährende heitere Anmuid, die zu⸗ 
meift dutch bie alüdlidhe Anordnung des viels 
peitalteten beroratioen Schmuds erzielt wird. 

Namentlich bot ders Mir, habe, mit weiche 
vergefdeter Suppel abgeißloflene Mittelban, den 
wir heute unſern Leſetn im Bllbe zeinen und hier 
näher beiprechen wollen, ber wlener Platit ein 
lehnendes Arbeitsfeld, Blei an bem 14 Rır.. 
hohen, 6 Mir. breiten Cingange mit bem ber 
wiener Kunſtſchloſſerei am hoher Ehte neveichen: 
den Riesentbor feſſeln dem Blid uber den Sien 
des Guten über das Boſe vethertlichende Aoloflat: 
aruppen. Dieie bem ariedhkidien Heroencult ent» 
lehnten Daritellmmgen: Hereules erlegt bie Supra, 
befreit Heflone, entfellelt den Prometheus, holt 

ben Cerberws aus ber Unterwelt, find Merte 54 

von Hofmann, Scherpe, Lar, Wagner und reiben Ach 

melit Mattbiellg'® üfterem Hetculekehllus wer den Innen · 

horen der Reichtlanzlel wardig an. Ein breites, mit von 

Genien getragenen Stalieremblemen und einer Boriotafel in ge: 

ichidter Vertbeilung aeſchmudtes Feld Aber dem hohen Mittels 

bogen leitet hinamf zu der treflläch gelungenen trönunatorunpe 

der Atticn, barjtellend die Weisheit, Berechtigfeit und Etdrle, 

Hlantirt zu beiben Seiten von ruhenben Lictoten und Trophäen 

auf den äußern der vier gelappelten mächtigen Süulenpaare, 
die dae kräftig wrofilirte Gefins tengen, Die mach Minen la: 
fenden Snuptmauern der Cingänge fer Fußgenger jhmAden 
recbtäfeitig ela meifterficd durdhgeführtes dochrelieſ von Otte 
Hlönig, baritelkend einen ernit gehaltenen, auf reidigezäumten: 

Noße in den Strieg ziehenden Edjar mit Gefolge und Abidıied 

wehmenber Gruppe ans dem Bolfe; Lints zeigt eln gleich treils 
lid) componirtes Fegenftüd von Prof. Schmars : die Oelmledt 
des Siepers. Mier Ginelfigusen: Pietas Augesti, Pro- 
videntin Augusti, Me Wilichten bes Serehbers und als Ten: 

danta: Spes publica und Fides publica, jeitt des Bolle⸗ ver: 

Fnnbilblichend,, ausgeführt von Halmfteiner, Aoch, Seib und 
Tarid, zieren bie nahen Pfeilernlichen, . 

Hat, wie wir jeben, die Sculptur wicht geringen Thell an 
dem mädjtigen Cindrud des oben geſchilderien nrokartigen 
Bortalbaues der Fiiherisen Burnfacade, To darf der Architelt 

unb Eonftructene ben Eilect ber riefigen Durchfabrtstalle, in 
die wir vom Michaelerplage der gelangen, für fh ganz allein 
deanipruhen. Die Wirtung des auf adıt mafigen Pfeilern 
zubenden, 21 Mtr. breiten und I4 Mix. hoten Auppelgemölbet 
unb feles Unteraues, mit prütigen Durhhliden nach dem 
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Aobliarlt und Feamgensplak, iſt am Tage, bei dem aus dem 
act Auppel:-Sucarnen eimiallenden Lichte, eine überwältigende, 
bes Nadıts aber, in der das tleinite Arditeltun ab Relieibetail 
bei Ornamenticmudes zur j&ärfiten Geltung bringenden, von 
F Giutlichtern ausgeitrallten Lichtflut, eine geradezu fern: 

ite. 
Aus biriem das Buchlitum am meiten anziehenden Bradit: 

rund des Neubaues gelampt man im die schon früßer beftandene 
BVorballe. Ihte vier Pfeilerniicen wurden aber erft jeht mit je 
aus zwei Fiauten beitchenden alleaoriichen Gruppen geidmndt, 
melde die Wahliprüde jener Monarben verlörperm, bie jüch 
am heroorengenbiten aıt der Ausgeſſaltung der kaiserlichen 
Hofburg betheifigt haben. Es find: Staljer Harl'z Vi, „Con- 
stantia et Fortitudise” (vom Bilnbauer Brened), Maria 
Therefia's „Tustitia et Clementin” (vom Kauffungen), es 
ſeb s II, „Virtnte et exemplo” (von Beer) und Sailer 
Framı Vſerts „Viribus unitis“ (vom Beyer). Wir fügen 
noch himm, daß die Motive fur bem geſammten Sculpturen: 
ichmmd von bem kunflänsigen Director Aennet der Iniierl. 
Antiten ſaurmlung gewahlt wurden, und daß er buch die im 
nädisen Yabre aufzutellenden großen Brunnenaruppen, vie 
Herriebergewalt_ zu Lande umd zur See, am Aeußern ber 
Aacade, von Wege und Hellmer, feine Versollflänbiaung 
erhalten wird, 

Mio Friedrich, Fürft von Schönburg-Maldenburg, 
t am 12 Termabır, 

Ole Friedrich, Für uon Schänhurg- Waldenburg, 

Der Heimgang bes Futſten Cito Frievrich vom Schönburg: 
Waldenburg am 19. December wirb weit fiber die Manern 

jeines Schlofes, befonder& In dem Gebieie ber ihönburgiihen 

Nesefiherrichaften ald ein Idmerzlihes Greigmil betlagt, ac 

mofi dos der Brit in allen reiſen der Venölkerung aufrächtige 

Verehrung und Liebe, Geboren am 22. October 1819, entpfing 

ser Verftorbene under der Aufficht feines Vaters Otto Blctor, 

des Mohltpäters feines Landes, eine trefliche Gryiehung. Nach 

Vollendung des Ggmnafialurins auf dem Pübagogium zu 

Halle wibmete er Fich juriſtlichen Studien auf ben Uniwerfitäten 

zu Tübingen, Göttingen und Yeipziq, um nadı abgelegtem 

Gramen po baccalaureata juris für einige Sabre am Stadt. 

nericht zu Dretden und bei ber Areisbirertion zu Lelpug zu 

arbeiten. Diet alles wie größere Heilen nad Defterrei, 

Frankreich und England, der Ariegäbienft Im öfterreichtichen 

Zeere, in dem er an ben Feldiagen gegen die Ungarn 1848 und 

1819 mit Auszeisnung tbeilgenommen batte, und aus dem er, 

1854 ans Gejundbeitärndichten ſchled, hatten ibn, der Die 

Wirrnifie des Jahres 1818 im Brande bes waldenburget 

Schlefies aus eigener Erfahrung lennen geletxt fur die bebent« 

famen Aufgaben, die er mach dem Tode jeined Laters am 

16. Februar 1854 übernahm , geräfte. Wie er, ein einfacher, 

an pünktlihe und gewwifienhafte Geiräftäführung ſich ſelbſ 

binbender Herr, für jein Haus treulich geſotat, jo in er audı 

bemm meiterm Sreiie, ber ihm Defoblen war, jeberzeit gerecht ne: 

werben. An den Berathumgen der Stände des Landes wahr 

er wieberholt ala Vertreter ber fehönburgiicben Receßhertſchaſten 

thatigen Antbeil. Den zahlteichen Airen feines Battonata 
äft er eim rechter Batron gemejen; durch reichliche Zuwendungen 
bat er firhlie Intereßien unermüdlich gefördert, wie audı tr 
meinnüßine Veitrebungen in ihm einen tbatkräftipen Gelder 
aefunden haben, Deſſen find die vielen unter ihm ernemerten 
Slirden ſeines Palrenats wie die bohmiſchen Schlachtfelder, 
auf denen er als Mitalled des deutſchen Johanniterotdend 
thatig war, Zeuge. Auch der Vercin ber Deutſchen Standes: 
berren werliert in ihm einen regen Fordeter ſeinet Angelegen ; 
heiten. Nicht minder tranerm über feinen Heintgang bie Kemen 
und Bebrümgten feiner Herrſchaft, bewen er mit theilnehmenber 
Liebe mehr im ftillen, als offenbar geworben, den Aummter zu 
lindern und die Sotgen zu erleidptern bemäbt war. 

Unter feiner Hertſchaft vollzog ſich jeme dutch bie fort: 
ſchreitende Onträdelung der Etantöverhältmifie berbeigeführte 
Umwandelung, durch die infolge bes Abſchluſſes werihirbener 
Mecefie mit ber jähfrihen Regierung dem Hause Schönburg 
alle itm wie ben jonveränen Häujern bis dahin zugeflandener 
Hohelietechte, fo beionvers das ber Juſlighoheit mie ber Ber« 
waltung, entzogen wurden, eine Umrmanbelumg, der, wie ertlar⸗ 
—5 der Berftorbene nut fchmeren Hetzens ſich unterorbmen 

mie, 

Am 22. April 1865 mit Bamela Freiin v. Labunbla ver: 
mählt, ſah er in feinem Hause nad dem früßen Tode einer 
Tochter hofinungsooll ichs Hinder heranwachſen. Sonnte 
er im Ateiſe der Familie 1890 bad Seit der Silber: 
nen Sodgeit unter herzlicher Thellnahme der geſammten Bes 

völferumg feiern, Fo brachte ihm bas Nahr 1583 
dad bittere Leid, dafı nicht nur einer feiner Enkel, 
fonbern auch feine beiden älleſſen Söhne, ber 
Erkpeiny Dito Bictor im Alter von 92 Yabren 
und ber Prinz Otto Ludwig im Alter non 28 Yahı 
ven, vom jähen Tode balingerafit watden. 

Bon hoher Seite ſind ihm die verbienten 
Ehren nicht versagt morben; das Schönfle aber, 
mad mir von Ihm gm rühren mißen, blelbt, daß 
er fi in den Gerien ber Seimen eim ungerftör: 
bares Dentmal aufrichtiger Verehrung gebaut 
bat, 2 

Im Schueefurm auf der Commandobrädr. 
Auf dem Atlantiſchen Oxean überzieht ſich ber 

vorber Mare Wintergimmel mit grauen, malligen 
Bolten, and aldbald ralt das Unwettet paber: 
Sturm und Echneetreiben. Ein Dampfer arbeitet 
fompiam genen ben mühten MWogenichtmall und 
das Alodengemirr an, Auf ber Lommanbobrüde 
Hammer fich bie Wachthabenden am die Reilina 
jet; das Auge ſucht dad peitſchende Schnee 
treiben, bas dichter ald Nebel den BL voraus 
verhällt, zu durchdringen. Die Leute am Nuder 
greifen mit balberfiarrten Shnben in die Spri: 
dien des Rades. Won Seit zu Zeit laßt bie 
Dampifirene ibr ſchauetliches Geheul hören, um 
etwaige Gegenſeglet zu watnen. Da plönlic, 
tönt gerabe voraus ein Schmader Last, gleich 
fermem Echd. Dem Auge faum erkennbar, heben 
ich die Contouten einea Scifjes von bem granen 
Schleier ab. Ber IHapitän fpringt an bem 
eleltriſchen Läuterpparat und gibt das Eigr 
nol „Stopp; game Araft rudwtts!“ Der 
erfte Oſſtnet brallt mit Stentorkimtme ben 
Lesten am Rabe zu; „Huber auf; datt Badı 
borb!" Mit übernienkchlicher Iraft wirb das 
Ruder herummgemorfen. Des mächtige Schiff 
fängt an zu zittern, der Dampf pfeilt aus ben 
Bentilen, Eine Minute fpäter ſteht das Fahr: 
zeug und weicht alsdann, unterfiägt von bem 
ächmeren Gegeniturm, jmeller und ſchnetlet zus 

end. GHeich daran raft wenige Meter vor bem Bug ein Sealer 

unter Sicht gerefitem Bormardiegel vorbei und üt im nachſten 
Uugenblide in bem dichten Flodenwirbel verichwunden, Die 

Gefahr Hit vorbei, Das Signal „Vormärts” wird gegeben, 
und der Dampfer arbeitet langſam melter gegen Sturm und 
Scmertreiben. Hans Bohrbt, 

— — — — — — — 

Aus den ſchuijer Alpen, 

Das Seuda⸗atdal. 

Heine anbere ber zahlreichen Pehitrahen, bie and ber Region 

der ſchweizeriſchen Alpenwelt im die wonnipen Gefilde des ge⸗ 

fobten Zanbes Jtalin führen, vermittelt jo Schnell und nadbräd: 

li ben Uebergang vom hoben, rauhen Norben zum milben 

Side wie jene fiber ben Dia ıur Höße vom 1811 Mtr. u. M. 

anfteigenden Walojagah, der das Engadin mit bem Berge, 
Samaden, &t. Worig und Silvapların mit Ehianenna und dem 

claffeichen Cometſee verbindet. Wie oft fommt es wicht wor, 

daf man morgens im tieflten Schnee von Silvaplang abjährt 

und um Wingg jdn ipplake, ſadliche Depetation, Staub und 

beihe Sonne findet. Maloje:ftulm geitattet bereits einen an: 

aenehm überraichenben Blid in dns 40 Kilomtr. lange, von ber 

wngeberdinen Diaica baeditrömte, zmischen Gima di Noflo 

007 Mer), Monte Sifione (3309 Mr), Vino Terrone 
(3980 Mite.) und ber gewaltigen Disgraziegruppe 11630 Rtr.) 

finks und dem impeianten Po della Duana (3183 Mtr.) 

und dem yerkläfteten Pi Lunghims (2780 Dtr.) rei, tief 
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auch das um jere, von Nufkäumen unb Erellaltanien übers 

wucherte ** das ſenei ber italiexlichen Grene 
einige Kilsmeter vor Chiarenna bem eriiaumten Auge bartärtet ; 

«8 senitbe durch ben Bergfturg ersengt, ber 1618 die durch ihre 

Tüpfermaaren Setanste Stadt Blars mit 219) Memichen ver: 

ſaᷣauete. 
Tioan Betgell zmeigen in Fübmetlicher Riditen

g noti Seitens 

thäler, das Albianathal und das arrähmte Basbus
catbal, ob, 

erltereg mit dem grokartigen Vacunpnleriäer und dem ſtatt 

osiämelzenden Albignaglenſcher, deiien Khfluß eimen ſchaumen · 

den Weileriall bilber, das Iehtere mit dera lenggeſtreeten (dd: 

nett Donbatcagletiäer, überragt von ber tüsn anfitelgenben 

Vadilegruvrpe (0380 Mir.), dem #iz Terbinatca und dem ven 

eiten Maffio der Caccia Bella (3225 Mir), berex
 entiehlich vers 

tisener Hamm beibe Thaler trennt und das Quellengebiet ber 

Dondasca umihlieht. Dieſe nrshartigen, einen ernften Uhar
atter 

tragenden Sedigebirgäthäler, Dir zwar zu den unmärtslichften, 

aber pittereäteften Gtaubandens gehören usb an erhabenen 

Ratsrihönbeiten von rer übertrorjen erben, find ledoch von 

Zonriften nur wenig beſucht. 
Tas Nondatcathnl beginnt bei bem verwahrlafen Derie 

Bondo, zwihden deden ärmliden Hütten fi der fiettlihe Pa: 

fait des Örafengeichledies Salis erdebt. Bon hier melongt man 

an Eruftallheller Qwelle verubet za ber zomantlüchen ellen: 

brüde Mnelun, dann, die Alphütten von Eaafora rechte laſſend, 

zu den clenden Weilern Lombardoi und Lareate und, om 

ihenfier Aelswand Keil omfteigenb, zu bes Huiten von Naraue · 

bto und Sciora ong Pie) wolichen Firniträmen uxb Dalen, 

auf meld lehlern Biegen und bergnmaster Schafe Eürmmrerliches 

Futter finben, Sie biebet ſich dem Auge eim Gebirgsbiln won 

wunderbarer Grokartigkelt: Enccia Bella, vij di Sciora, Pi 

Gengale, Piz Badile und Viz Zarbinasca, ben mächtigen, won 

tiefen, gefährlichen Spalten burdyogenen Vondascaglenſcher in 

ihroffer Majerät umltarrenb, Weiter nten ber Bello Di 

Encıla Bella (4120 Mir.) mit unvernleichlichen Wieberbiid auf 

den blanten, ben weiten Felſencltenz fait gänzlich ausfällerden 

Albignagkeriher, Bon hier kann man Aber abanlende Schnee: 

felper und öbe Gerollhalden hinab zur Klblgnahnete und wieber 

auf bie Landitrahe bei Dicofeprano gelangen. Im Bonbasca: 

thafe Torten noch Bären vor; wor wicht lamger zeit erit ii ein 
Senn von einem ’riefigen Bären, ber nachher getodſet wurde, 

zerriiien warben. 
Der rühmlich bekannte Yaxvihaftemnler Brei, U. Lutrttoth 

bat in dem Wilde, das unsere Allwftratien auf S. 732 mwiebere 
olbt, nicht allein die wifverhatene Scemerie bes hintern Bon: 
vatsathals in all ihrer Settlichlett mis gtoßer Naturtreue 
aufgefakt, ſendern auch bie etmas ſorade Materie durch fein: 
firenige Vertheilung vom Licht and Schatten jozslagen vers 
Feiftigt und das Garne dadurch hochſt effectsoll geitattet. 

M. ſoch von Berned. 

Eulturgefhicjtliche Nachrichlen. 

Airche und Schule, 

— Bon ben berenhuter unb berliner Mifiiornaren 
am Rertunbe tes —X ſed weue Raatichtea zes 
»le son einer geinnden und ruhigen Untiehdelung Ihero Wene ber 
siehe. Die ner Brüder haben abme deſte Eiatlom yalfchen 
dra felüfien Vera uno Stmaeik angelegt, und audı die Seabtoten 
der Brubesermelnte planen eluz greelte Mieberlaitung. Ihre prite 
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Iubireaden tom 1. Oxtebre 1878, romadı Meselne yon Etabiren: 

dee mie Stuktrende derjelben Hotirhreie als Milglieder auinchenen 
bärien, gem heil aber amd tarawi, bad Seitens ber betmeifrmbee 
Berbinbang dam Merter reifiendlih falle Angaben über ihte Mit: 
alleber gemadht toasben find, 

— Im atademilchen Geiangzerein an per Tetalı 
fchme Gomricnle zu Wrannfdrela war Ideen im Sammer tin 
Tbeilumg eingetreten, babrm rine größere Angabl der Mitglieder 
austrat mn rin nen Mefangeerein Alemannla atüntene ter 
dat fldr dieſet Bereim in dies faft wergewantelt und bir 
alte, fett amR3 Imsbendiet geierieme Burfhenjhaft Memanma 
wieteranfarkhan, »le Ad men um Aufnahme in den N.-D-C, ber 

ich arzangen. Ze ben Bl 
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.| Ratt. Im bes vorgetragenen Yabresbericht ertegten wer allem ir 
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— Aus las Balmas, dem nenen Mintereurort anf 
ben Gawartichen Infeln, wird — baf das Kurhaus Santa: 
Gatarimandetel bereite eine Seträhelice Anzahl zen Geriim 
beherbergt, wahrend eine me it a Gl angemelter &. 
Yas Yalzas eignet üch bares fein Allıma aası aussehmerb jum 
Wlatercarert. Die barhicnttiliche Temperatur $E dert 10 oo 
wärmer als jene in Bentone, und ihre Mirkäörmägfeit Iü tire 
weitaus grüße Das Allıma It Simulireab, trat, troden, fen 
=. Die Ghafe rer Tabesfulofe erfäger bush bat Alını mw 
fdrletene Hrilung, Meroenleiden uns Rhrumalbönen werlleree fh 
zber befierm ich bebratend, Diterte Eiffenerblnbungen mit Bas 
Valeiaa bat man von Senna, Marfellle, Yonton mab Kinspeel, 
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zormärte Mids welt Tanz bebut ſich Die Bucht tor Mena 
aus, sıtt Ihrem fantigen Etsarte pa elmem Sechede von ber Ronır 
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Pidnen bes Arkäteften Marl Srihl fellm ie 

Uaturkunde und Reifen. 
— Dernene grobe Beibfund in Wetauftrallen shelet 

am Melhtaltigfeit alles Sisber dagermeiene zu überbiten Dir 
Grade legt im Difktiet Gotigarbie, erwa 509 Mllentr. tor Gatt. 
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seirleben sub lle ſett umgehenere engen heblegenen Glelpee In eu 
auarzipen Gangart, Das neue Gelbield Iiept im unaflerloien, ihre Dir 
genb, be hat man jeht bereits Wafrrreiernotse erräßhret, Die dun 
Oirnitinamme monde wait Wafler verforgt mesten Ueheigent 
tk andı bie Rowni: Morgan Mine ia Tierendlans eine en 

jebäge Gettauelle el Bezinn tes regelmäßigen Mbhaunt IESE 
6 einfehltegläch 1890 hat Me midht meniger als 28000 Allegr 

betr im Werthe von mehr als u DIN, £ gelirint 
— Mei der Aueſchachtung des Bodens Im ber zu tr 

bauındem Sdileeie des Dortmnntelseni:ftanals bei Banleriähr 
fürk eine beteutrute Seal 
Brestlämme, weillens ehr mmfangteidte Eden, bie unter anche 
ug an Me Obrrfläde beförkert teardırs. Muffaliers ih 

zu aber fämmeli alatt adgrlänt find. Das Hell dit wolle Kirmarl, 
J erben ſtum 

lange #8 Im per (Frhr gelepen bat, läßt &ch un en 
in nicht angaeiblofen, bak bir Ems, dee einen ardera Darf 
hatte, He Ydume angefdtweremt Ist. Grfunten werke andy din 

jet Birfgmmeeit, Das noch gut erhalten mar, 
Au ber Sonbener Wregrapbifdien Weielliheit 

 Redı Ari, jühe and Im bean europälfen Alxen zw ein übrie. Fr 

sarz unbefaumt find: die Bälle Exkara, tus Lamb Be an 
® 

Ankkidıen Oxtan. Yeasere Mered wirb jept van eine englilter 

ben % b vor nee 
und bie Sage ber Bictertarzälls am Barıbeh IR nes ehenjalla sch 
unkefannt, = lee If Ind« 

2 mn — — — — — 

— — — 

— — —— — — 



NM 2635. 30. December 1893. 

Ailitär und Marine. 
— Det Belaähgee! Ser Fehungs: unb Belapırza [.2 

ardilierie hat Im Iahren burch Eintelling mens 
Welhübe wub Tender usräftunges wefentlidie Henterungen mr 
fahren Daberch murte eln meins Gefchün: tralmment ter 

etiierie nolfeoredlg, Der Gurmuri eines folhten Ik tem 
fer verneiegt uud von ihm genehmigt worken su ber Heften 
* do uadı bem Reztement Did ar! —5 sı verfahren 
Nas Mbianf eineh Jahres fall 8 damit y * 
range Berlan erflahtel merbem alate — 
ber bala ſchen A Preisene dep 

Be dı be Drei idtjien A - Ra em „Deflerre # EEE BOT TER * 
* ** für tie zwölf a — — Anfamt —*8 

Januar ad R — nete⸗·abe — — Jubehör n ee ereo, Manz 
Kia, Belnja-Zu uzla a: t, 9a Stelle tes yon 

ala —5 Feltmat ſcalt· Cleute 
nait vn. —* +. zum Relleestorienben Garversmmardausen 
in ten der bie Diriäonecommantant In Laibach Fels: 
marihra&:Pientenant Kchr. ©. Abort ernannt. Bit dem bemsanne 
Nlahter Ykorpweosemubo wurde Be el hearemant | 060 
7} Balanıke Getramt, Der blaherise Mei taber tett 
TFatoltriedidiſien Reiki Lleuteuaut Wilhelm Grat weiche 
tem Gesyicommanto in alerme yaget 
nadı Wien Heldmarichall: Pieuiemamt Bareın 
Aralar, am teffen Stelle Seneralmajer Zattiet bel ber 
rejen. Muderden wurten bie Wenerale ©. Blmet aus v. Dill 
wann zu Dieifondtommassanten tinannt verfchtedens andere 
— za alljeltigrr Ausbildung zu anbern Trurentatiungen 
werjebl, 

— Der Jabrraberict bes norbamerifarifhen Bier 
vineigereläss enchält eine Feel der — Sins 
marine bes_Verelnigeen © jamgenen ak: 

when) tmerden gabe Reef dee: — 5* in 
nen, Marbiebeab 2000, a 5, Wininnatt 3183, Ratbabie 
yıR8 Sadlara 10300, Maga we yo —— 7350 
uns Dregon 102%} Tonnen. ende Schi fie musbra Anjencat> 
men uns in Dienft aeftellt: —* 415% Tonnen, Boaczoſt 
Ban, — 1000, Dereeit So, Nenrask HI50, Waliter 100 Sen, 
nen. er bie orgenmeärtig im Bau beariftenen 

wird bie norkameritaniite Arlegamarise jolgente Panjer Ion 
umfahen: vier Schlachifäfle erlles Orenung, ame Scladiieine 

sbreng, —— —— fedıs Anfſen⸗ 
el fertig), eines Ramtselreuser zur Dafenr 

eribeiölzung, —— 18. ferner welzdb le meme Mlaelne zadı: 
Folarabe rn 9 

del Kremer {einer fertig), neun Kanonenbeote (jeche 
wıb ln sehen Am 1 — gi Ihoot- es an | TE 
erklärt nady bieier lieb ereinlgten Giasien argene 
weärtig in Der Weihe Fr rt bie flebenie Stelle einnehmen, 

Handel und Induftrie, 
— Der Vreband ber Deutichen Yrinenindufrieilen 

Sal in felmer ae Hrmeralverfammmleng beidhloflen, jur Wilder: 
— tes hass In Demchlant eine größe © 
“us Baia —ge em. Bleiceitin 
mil Mon — 5 erben, ber bie Aujzade aufällt, einen Yan ber 

# semätigee Verwentung des Btirast⸗ ———— 
— In Haggerer wurbe am 14 December ber Ders 
üder Urbeseimfunft von fürken bummzterlich ebraunfdımet: 

ei sub neun weträltjdıen = u Diefes 
vereimfomtmtn A alebaly in Kraft arisetem, Verftändte 

ng jretichen biejen briten Gruvben wur der jclefiichen unb ber 
ie den 58 ſell erährt werben, ebenfe mit ben 
ku der Mühe von Dambarg Iefinbäldien Wahriten. 

— In Burapeft J— gr 332 Ummiaı 
ern Danten fait, rung dies Euntilats 
e für vier angenblirtitc — Ka — —** —e—— 
* ee — gen handelt fidy hierbei nm die 
jeufenburger Credithant· V baefellichaft mit einem enen⸗ 

Fariat ven 200000 Til, bie —— * 
fait mit einem —— von DOWO migte 
gi a Sperfaße fr Alaufenburg und bie Klaufenburger 

wsbälfehafe, deren Aellenfapisal OO AL. beisdat, 
— In Beüffel fand am 14. December bie elniritenbe 

dhten (hrte, 
tar dit deire 

jr Rrgenten 

ie 

dung Ofrantung einer demf ndelekanwer in 
rg ri wirs zes >le erjie 28* —— im 

Musiandr fein. 
— Dir Status ber Barca Popolaze In Wenua, ber 

ein, Moratartum von jeds Mematen beträlligd werden It, wei® 
#0", BUUH, Beikren aegen 44, DRIN, Bafllven * 

t und an jelne Gtelle 
* ans | 

ve auftoeifen: 13 elngedeckie Kremer adır | 

Emute 
eine Gomer | 

| möditiger Etrkntau, 

| ten tofelbatari 

— Bine deutſae a u 4* In Spanien, nad 
—— Hung des äerteidilö * in Waseer 

neefllon der Eſenbahn ns Mapa nad (a mbazente 

ge um t oe metallur, a em en! 
org& — — * en, yeoya bie Sehlgen Grundtücke bereits ane | 
— io re 

unter dem Echup ver vufifaer 
ter bie die ehem. Pr 

= ei BEN mde der jioR en Un 
— 325 Dem Warzei [eihe Tetbe, v s A Melbe eine 
Ey 4 in ale anfisehen rich, und I —— “0 Pror. atzer 

ſ ſchea Vetro ſtroita· Iuurteſſenten belgetsete= iz helles von ber 
sußeiches Megierung, wie verlanter, weltergehente Srivilegirn el 
getätimt werten, 

Ausftellungsmefen. 
— Die Bde Sep für die im zachſten Jahre in 

ende rigebisaliche — zu —— — 
insg nehmen ihren ců % Unterarhmen fanız 
zunmebr ald vollkänbt, Don alles, 
un und ans allem Hegenden des Unngebirges meins meer) der Kusitele 

En nat en Hnpegangen jerbim 
East tmirb zu Anfang Julk am 

Wreiberg tat 

ansfellun he Gefart wird audı ins arobartine —&8 ver⸗ 

fe eine tu Shen & 2. eutemiher, —A ferner eine #ellan, 
wor 3 LA som — KRreiawerein abgehalten 

it ür bie animerbenes 
— — —V te Bauten bilten 

* 

Nint auu mit —X | 

_ — —F —X Gewerbe: und Andultrier | 

il 
33 fo bedeutend wie bie | 

' wähet, —** 

Deilt 

Illustrirte Keitung. 

Bart gang aut Ad, iR In dem fnaifchen tee eebichenen 
— Für bie ven der Beltanokeliun In ML 

zurüd; y erben des be Bilden Aare - nen an 
Brrerbmeng 

nn Ag 
wweg von * Vrot. —— 

betee, 
de⸗ ———— —— * —— 
1 an der Gerfunfie 

wer Hüter auf der Mxoflelteng in Ghte — * bracht merten Ind ee 
— Aus bem officiellen Bericht, ber nunmehr über 

auf von Ey eglitern auf ber Weltausflellung fm 
herver, dah die Aasiieller ber ot 

taaten, elsidhil am 
10 SM 2 

Von deſem 
LM au —— ur Im; N ertamti je jet Tal, 

Verkehroweſen. 
Mai der in Die ‚ 

Bene Bohlen wart An fü 1a December ab 

über Dresben? mit 
efferung In den Wahrzeltem übre bie Pin 

—— — bie aAn Beginn bes näcfen RU Ye nn am 
2. Malt. x Im Moaft treren mich, —— 
* 9 Rabırpler mir man re erhal! Uhr 

‚ wergens nunmehr erſt mittaps 12 Uhr, ip ftafıka 5 
Einen Später yerlaften fünner und denne am anbern Morgen 
ab 4b Min Ra bisher 8 lihe mon; m in tonten ſein. Die 

pe an } jr on mein E7] —* ri en um e 

fahren wu, tirt man vom 1. Wah 1804 ab erit mo il Ube 

De —— * tlin werden a 
arabarg un Bremen haben, inen man En fünftbalb 3 

Ahle ——— —768 — = —* ey are ir —— engen in näcler aut 

— Kür Die geplant r tin Wi ih 
nach Yenbadı fi ie Se namentlich k en ne ale 
= — 75 tollen, Kon * eildgten | 
———— orsommen Do ternehmen A ſonach 

— Die Berhandlungen über Die In Dursführung | 

und des Landes emnichk her —— beämtichen Yotalda 
baten 7 einer volldänbigen Ba Heer 2 Hama 
eine an von Bahnen fetnet m 0 Hi wie ii 

bmens alt elaen Koflenaefwand von mahrzu 19 Se A, 
tgelis unter harastlelei@nng des Staats, theils turdı Warantie 
128 Laude Yihmen fühergenellt wmersen. Dem am 33 Deermis 
— tetenben —E— werben bie hierauf heanatidhen Anträge 

— Die jelerlihe eöffnung ber dar 
bußalinie ng Sal * zor furzem 
gend —— 8 fe, Die Ah auf 7 
wird in drel Stunten ke 

Der Dausitties ber Tehwantepee: Bahn It 
Merko Ni mit dem Bauunternehmer Ingraimr Gtanher ab: 
arfchloflen worden amb die Aufnakme der Arbeiten zu deren Belle 
tabung bereits erfelgt. 

— Der DU anmeRsr: Elffelanat wird am 1, Januar 
sollerdet und Mandener dann sine Ershafemikadt fein Bereits 
am 7 Deembrr feierten dir Dierclorem ter 2* Shit 
Ganal Bempanp das Welingen ihres Wertes 

An 
x * 

tiiden Glitn: 
lat und 10 
lomte, am 

Landwirthſchaft. 
— — det Berteeter dee Rei — 

und 
mi I murbe 
— * ——n de⸗ Beiäe, | ® 

Aormmiar Geshantelt, Pr * * Zutuntt bie Krfalarırke m 
atiet mmerbem falls, gun —— daruber, ob tie lanbwirtbr 
haft sten 23 midıt für an eracılen, 
nunmele weit dem -J Unfallzerhütungsrorii m worpe: 
gehen, fü —X Vrnteaaxg dec Gommiſen. Me Brage er · 
drieru jo u twrbe bir Arage angeregt, ob gicht eine Aus 
lammenleseng ter Be © ter gepeaim in reuäen für a Fine 

chen ber Lanbwist — Bernispenofienicaften eben: 
zen Esatedegetlaite äfts Tel. —E e 3 
Beehälreih res Mono‘ t9oerwände in bim ——— 
verbambelt. Binhaitfie Yer Mrage, 2 den von ten 
vorfläsden Lenerhal änbägfeit erl — 
— — "sl Shan Ian en 

mar Na für —— * Eng, den pre man 1. Gin r 

ale —3 UA m be Bean, — ja —AX 
bis gu 3009 „A der Itangeverſichecung ju_ aacerwe eber bie 
——— 17 ie — * rang hen 

‚bie bie Berei —A "tt bes -—r eh lich 
_ den Ahr die Britragserhrl {nad ber Öirunde 

Neuer oder ma ern MAebritöbebasf] gemacht 
—— nfen wnb —S Ben 

häulern lan de Terigetvinnungsbetriebe, bie 
ver — ter länkli Wrgebaus unb Unterkaltungsarbeiter 
u = m. waren toritere Öezenflände des Berathuumt 

Aunſt und Aunfigemerbe. 

ben 
— Sud entdallen auf eine Nribe plaikiicher Arbelten 
run 135000 „#, auf tereraflor IN 

mine 40000 A, an *. 
—— * De bie fm Belzacht fammen, finb maleseien E00 A 

allen, | tk, * gel 
eg Hi —8 u = Beide: 

tag&erätelumg, —R ee CH Grbrlesgeräume u. |. w. 

— Wettbewerb für beuifhe —23663 sus 

Grlangeng ron Plänen für ben Dax einer esangellidten 

erkaud zu Riefa an ber Gihe, Die Gutwün 

En | El en. Fa IE —— kr Bretie 8 2500, 

1500 und 1000 .# 35* Art gehören Lirſtas md Den 

' im Dresden ewit Regbudı x an Im eipnia am 

bes unter ir rd von friten des tnate | | 

Umt, | 

91 

— bem Beribewerb um bad Deufmal, pas ber 
Dtyntvalpelar dem barmkbäbter Bürgermelttes Ohls ju on 
Geohficelgt, IR ber Preis unter gehn Brwerken dem Sir 

‚abach yagefallen u, ne He Borträtbite als dr 
elnet Brunneaanlage jelgt Hung 

Aulapac für alle in Walern — Künfiler zur ung 
vor — > eines für 34000 „A ju ermictengen MWonumeatal: 
Hr = je More) Br beein — nathrliher an vn 

mm yon oc f vo 
* beft man den 

In * — um »ie ftadelt * Aus 

Imädeng 1 er #n —— Mont In Bd Bei A 
zart und Wberleie in Harkin gunckanne. . . 

— Im eine Bibarkeletung Dr früber in Alanbern 
Höhen handen Kunit der S —* rede 
König Leeroid * Sr Een ——— 
vlitauer ju_Irkelten fer Tedhmif auf ne] unb unter 
asberat won Meunler, Aben und ARlonen ent eriiorechende 
Iafagen echalten fat, 

n bon ı urn beraesläteten Mäsmen ber berliner 
Kuna, — 
von Werfen ber Un ve Marne werben, Die der 
Bu —* — m np Best ai — 17] nal nen des und 

Il en u (3 u 

Alnfen —33 In ler At @ M A Verka ’ 
seidter, —* — noch y FM fannter EA 
zegefichent, fobaß Dir Hushellang el nicht qemöhnlichee Aaterefe 
— wich. 

Der Runflislon vom Schaelder-Andreak gm 
Zrantfuct a. IM. jeffelt augenbiikiih burh_ eine ———— u 
Bil un — tes Ban bi nleher, denen 
da ne Velten m tuten ven M. Hubben, ze 
zumeljt — ide Wolter —528* mebit VLVn en son m 
Slebesen anders Seiten, unter anterm audı von R. Gein in 
are, a. 

Anfang nädfen ae wird bie Mefellicdaft 
rs "ameriBerdfchen 36 ty ot hal ud onden. i 
genvers) in eicer Au⸗ſtell E- 2 & — Ratiomalzalerie tem 
Feutfchen Vablitum Die zer Auofellung zu Chitaao vereinigt 

ra Meihen vom Werken dee amerfantfhen el Br 
"daten insg mare. Das Interne 

hochratieitelsen ammreilaniidıen Ö * 4 
ern zit den von ihm revteducſetea Suten —— weiicher 
—* * koritere Reeiie tragen weich, elmem Uederelnkeninen 

ne 

jebten 
lanntſe 

| geilen bes Bröfbenren ber Oejellshait Me, Daris ed bee 
” * tes berliner Wepferfiheakkentg eeimrash Bivpmanın 55 

nt 

‘Chenter and Auſik. 
„D läubige € "ir J ———— 

47. — im ef m Berl par a Aufführung 
— Die tolle J halle em em aresen Sadheriolg. 

Das Ehuziplel „Chle“ von Baron Aleranber 
Keira bat Int Heoftbrater pa Hanneret eine bedemtenten Erfelz 
erzlel 

— rrhbart Aare, Butt # Traumfüd „Hannele” 
ala auch Im franfjurter Erabirseater und ar fhattgarter Hofe 
ibrarer mit bebeurgabern Erfolg in Exene, dech mar and hier der 
AUadregetin gemischter, 
— Im wändener Thratet am Bäürtwerslah if die 

wiener Pole „Win ans Mädel“ vom Urepolb Mrenn und Karl 
linden * sieben Beifall aufaenc aracua werben. 

In Bafıl ging Bitte 2* die erite Auf⸗ 
führeng der aaa. 5 ns” von Thecbor Curn Im Etaır 

ter <or üch. ten Beifall jaades bes unmeite Act 
und einige Exenen * —* dm 

— im Raimund Theater * mus gin am id. De: 
ereher um erfter mal ia * „DA eilt bed!" Molkenüd 
im fünf Bilsern . an a Be MER yon A. 
—— Dao S en: un jelue Mirtung wire 
ko ih —— eln, un or RT Due am 

bt wurh 
ah vorher eine nene Bote „Waricaharen-Mäntet” van V 

Zaube gegeben und que zuigeremmen. — Sim Destichen ie 
iesier glag am iG, Deeember Das nen Yullipiel der Bebruter 
r. Etöntban „Das gelabie Band" mir Beifall in Scene. 

_ —— — —3 Runibilb“, beifen 
& i it viel beforoSen morten find, 
va ih tihaater u FH a®@, —— 
feblagendem Ariele angeben worten, Des ammelente Fombonin 
warde ledhaſt arrufen. 

— te Theater Inter den Anden in Berlin ſaritt 
am 16. December »ie drebackige Meilbarilkeraud" a wereite 
„Die Rofadin” in der dentigen Bearbeitung ven über 
die Breter. Die vatſſer Reutgteit fand Beltall. 

— fbeline Pattl — ben Italientihen Gompsai» 
Ren Gmiito Pin —— fat ſie eine —— n — 
ntıtfamen wie — k Sceribem. — 
deenele Dver IR je + sr erflen — ar gelang 
am were mit mau 558 effas au — ber 
heiten a. der Eehgerin ber Tuelrolle gegolten haben 

Die Direction ber talleriidhen Shentes Im Na Ruf: 

© zum 

land kündigt für bir Kaflen im 9 6 
jun —2 Kar —T* 3 mer ſe („Mefer: 

B „eritan und Sehe . et enbe - 
— —XV be voln In. 

Samburz unter Britung bes Kape —E — Belt 
— Der in Orırien lebende Tonbläter Kar Btuch 

vollendete eime neue Eompoflfiee- „Lrenidas”, Der Tert rührt vom - 
VProſ. Hetarich Bulchaupt 

— Im —— Hefikeater hat am 17. Decem: 
bre das Sort zum seigeführte melener Ballet „Die 
oldene Mätdienmelt* u a unb Gafrelter, Mufil von 
Ei fehr gefallen. — er Etabtehwater ne main am 
53 — an —* 6 Ballıt 8 ie 

* de Der 2* ber 
ae iR —* Ka se tab, 

— Am an Deermber ae ge Gher ber Ghrtäuer 
Inte in Bode ein m ope# Diratorlum „. der rom 
a. Wroffe-Melichebe ine seem Suflükcung, io zu: feiner be 
wel gl ——— 8 ein Er geitzele tildı will ale im lituesildien Mahmen einer gi en! sen Feler 
sie Slefen bes Grlöfungareerke Zeſu hell mir Funflanählene 
zıen zum Musi nen. 

— In Meiningen tonrde ber Haffapellmelfler Stein 
dach ots Anlah eluer Mujführeng dr Beetheven ſchen 
»elemnis“ dem Drejog ya Henrralmefileisecter ernannt. 

— In Meaprel iſt vor tarııa in sah dem Bono: 
Alten —28 brsanates nemes Theater für Oper us Ballet 
eröffntet 3 V⸗ fehle als erſſe Gotergtavhiſe — 

—— 
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Iofeph Bicter Widmann, 
Durch die am berliner Theater ftattgehabten Aufinhrungen 

feines zuertt auf ber meininger Hojbahne mit großem Grfola 
genebenen Schaufpiels „Senleits von Cut und Voſe“ if der 
ame der ſchweineriſchen Dichter Y. B Widmann meuersings 
im Deutichlanb befannt geworben. 

Im Berlin aab bie Tremitre dieſes Senden der Prefie zu 
Grörterungen Anlaß, die vielleicht im meniger leibewichaftlidhern 
Tom neführt worden wären, mern man dab Wert nicht baupt« 
ſachlich als ein genen Rieniche's Philofophie gerichtetes Tenbenn 
ſtad angeieben Hätte. Wan nahm es bamkt zu idmer ; Nieysche‘s 
ſegen. Gervenmtoral hat dem Dichter nur den erilen et, 
dv. b, die moderne Einlleldung, zu einem zweinctiaen hifteriichen 
Drama über ben glamenden Füriten Sigismenbo Malatetn 
von Rimini aeliefert. Uebrigens bat ſich dieſe abſprechende 
Kritit vor bem immer gewächtiger werbenden Stimmen ber Au⸗ 
erfennung etwas zurüdgesognen, und das Sthd beginnt feinen 
Gang über bie beutichen Bülmen. 

Dem Drama, und zwar vem Brröbrama, hatte ſich Bidmann 
ſchon bei jeinem eritem jcwöftitelleriichen Auftreten zunewenvet. 
Als Student ſchtieb er bad an TiedsE Romantik amllingenve 
rad „Der geraubte Schleier” umd eine ſtreug afabemilch ne: 
haltene „Rohlgenie in Deipbk", Die in den Pheraturblättern 
Deutſchlando afınjtig beurtbeilt wurbe. Es folgten genen Eade 
der Tedsiger Fahre das Meiormationdvrama „Armolb von 
Breecia“ und mod ein Stoff der aithelvetiiden Geihächte „Or: 
getorir", dann nach längerer Baufe int Jahre 1RRO die Dramen 
„Die Königin des Dftens” und „Denone”. Alle biefe Stüde 
waren als Vachdramen gedacht, doch erlebte „Denone” wor 
einigen Jahren auf dem Hofthenter bes kunftfinnigen Herzogs 
von Meiningen eine glänzende Hufführumg, die mol viel dazı 
beitrug, daß der Verfafler nun Luſt beat, zur Bühme in ein 
ledendigeres Berhältnifi zu treten. So ſchrieb er fein oben. 
erwähnte: Echauipiel „Ienieits won Gut und Bose”, das für 
dieie Saljon am vielen Bühnen Deutichlanbs, Defterreicht 
und der Schweiz zur Aufführung angenommen iſt. 

Aber der Dramatifer Mipanm iM micht der ganze Wibmann, 
Obwol er fi niemals ber Dichtlunſt allein hingeben kommte, 

Illustrirte Zeitung. 793 

Joſeph Victor Widmann, 

ſondern ſich immer im Lebendſtellungen deſand, bie eine 
volle Atbeilaltaft erforberten (vom 1808 bis 1830 Director ber 
orohen Madchenſchule in Bern; von 1880 bie heute literarticher 
Rebacteur bes bermer „Dunb'), jo it ea ihm doch mäglich ge: 
weſen, aufer jeinem Dramen ne zahlreiche andere Dichtungen 
und ſchriftſtelleriſche Brofamerke zu verſaſſen. Wir nennen bie 
vier epkichen Dichtungen „Bubbha‘ (1869, „Wunberbrunnen 
von Js" (1871), „Moie und Biporn” (1874 und „An den 

Renihen ein Wohlgeialken” (1876), Die Iehtere Dichtung, 
ein Biarrhausidpli, Nupenderinnerungen des Derfafierö ver: 
tlarend, fand befomders Anklang und Verbreitung; bod gelten 
auch die übrinen ala formichbne umd porllevolle Schöpfungen. 

Augenberinnerungen anben ihr aud ben Stoff zu einigem 
feiner Projanovellen: „Gemütblihe Belibidhten” {1R90) und 
‚Mus dem Fafie der Danalden” (1884), während er in ben 
Touriſtennodellen (1R21 die Cindrude jeiner häufigen Wanbe: 
rungen im ſchweijeriſchen Alpenland umd in Rallen mit frößs 
lichen Arabetlen einener Erfindung ummob, Dom anbern 
novelliftiihen Eruengwilten Wibmann's erwähnen mir beionberö 
seinen das bermer Geſellſchaſteleben veranſchaulichenden Montan 
„Die Patricierin‘ (LBBO) umd bie durch Reclam's „Univerial» 
bibliotbet jehr verbreitete ipaniiche Novelle „Der Nebarteur", 

Endlich bat Widmann bie Cinbrüde feiner Mandertahrten 
im der Echmweiz und in Itallen nicht nur in Revellen, ſondern 
auch in ſeſſelnd neichriebenen Scülberangen niebergeleat ; fo in 
„Hertor Maslin’s isalienifer Reife“ 11A81), in Jenſeits des 
Bottharb‘ (EM) und in „Spaziergänge in ben Alpen” (1835). 
Wenn in den Dichtungen Wibmann’s uns mehr fein etwas 
remamtiicher Phantafieleben entgegentritt, fo haben dagegen im 
dieſen Tehtgemanmten Bädern Selm Gemüt und fein Sumor 
vollen, Spielenum gefunden, umb es finb bieie Cigen ſchaften 
nöcht bie (ekten, die wir am ibm und in feinen Schriften $chähen. 

Bei jo vielfeitigem Echriftkellerikum vermadbläigt Mid- 
manıt leineswegs feine berufliche Ihätigkeit, Die Spalten 
feiner Zeitung, darin namentlich bie zahlloſen literariihen Arie 
titen, laſſen auf eine ungewöhnliche Arbeitskraft (liefen. 
Midmann if jert 51 Jahte alt. Geboren wurbe er auf einer 
Neiſe feiner Eltern am 230, Behruar 1542 zu Nennowig in 
Mähren. Inſofern jeine beiden tern Ocherneicher waten, 
mag man immerhin, wie bas öfter geſchieht, far bie Mer feines 
bihteriiden Schaffens und für gewifſe Bemshtbteigemihaften 
feine öfterreihifche Abſtammung in Betracht zieben. Nach 
seiner politifben Meberzeuaung ift Widmann darch und durch 
Schweiger uud alle Zeit ein Nortämpier des Freifinnd auf allem 
Gebieten. Jean Nögii 

Statbilder; VL Mandher lernt's nie! Origimalzeidnung von Otto Andres. 

E23 battert drei Geſellen 
Ein fein Colealum: 

Der eine yeijt ſteis mur bis Schellen, 
Der zmeite Audyte darum; 

Der dritte ams voller Seele 
Etwas gen Himmel [Arie — 
Ih alaub von wen „alten Kamcele, 
Das ferne’ es befammtlich nie! 

Den erflem bat es verdroffen, 

Daß ihm ward eimgeheist — 
Umd reizt’ er zunor die Gemofien, 
Jet wird er ſelber gereist; 

Doll Ingrimm it's ihm gedrungen 

Wol ans der Gähme Bann 

Er meldet flatt der „vier Jungen 

Einen „Summen Jungen“ am! — 

(Avstietrung eas Nr. 2638.) 

! Es ſtanden am nädfen Tage 
| Die drei auf amdeer Menjur: 

Da biet man vom mandem „Schlage‘, 

Don „Sticben" feine Spur...» 

Gar mählic verharfhen die Wunden, 
Gar lamse liegt der Derband, 
&s (leihen gar träg die Hunden — 

Dus fühlen de drei miteimand, 

Bedrũckt vom endlojer Weile 
Sie fdeeiten wieder jur but 
Und fehten, nimmer noch heile, 
Sich wiederum zam Stat. 

Und wieder anf einen schalten 
Keaftvoll die andern zwei — — 
Vermarben die Schmiße die alten, 

Bald Maffen fie wider nem! — 

Wol an der Stiege zum Garten 
Blond Hilde lachend fickt: 
„Midıts als die dummen Karten... 
Wie ſeid iht Burſchen doch biedl 

Nech ſieberem Spiele geizen 
Soft‘ wel ein techter Mann!” — 
Doch das but mit feinem Heizen 
Der Schellen- Junge acıhan! 

R. Shmidt-Labamis. 
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Siegfried Wagner. 

Siegfried Wagner, ber einzige Sehu des unfterblihen 

‚Meifterd von Baireuth amd’ jeimer zeiten Ehe mit Coma 

v. Dülom (geborene Yüist), beginnt wenerbimgb die Aufmertlams 

feit weiterer Mwfiltreiie als Dirigent auf ſich zu Senfen; im 

lehten Goncert des it:Bereint zu Leipug, der Heimatfinbt 

feines Waters, bat er mit ber Feitung mehrerer iumpSonlicher 

Pichtungen von Liijt und der Umperlure zum „liegenden
 Hol; 

länder” vor eirnemn taufenblöpfigen Puklikum unter fnrmis
chern 

Beifall vollmähtige Talentproben abaelejt. terbiltnikmilig 

fpät exit m Stegſtled Magtter zu Der Huuft feines Baters umd 

Grofionterd (Franz Liſzn in ein näheres Verhältnih getreten, 

nadhvern er Sich früher vorzundieiie mit den bildenden Künfte
n 

hrihäftigt und ihnen Liebe umd höheres Ver
ſtandniß entgegen: 

gebradit hat. Daß im elterlichen Hause nichts werläumt wor» 

Den ift, un ih in den Befis einer mäglichit vielieitinen und ges 

biegenen Geines · und Herzentbilbung zu jchen, 
beitätigen alle, 

jein Brisatlebter, nnd der Qchre und bem Beilpiele dieſes feins 

Dante verpflichtet. 
Auf fragen Hetien nach Stalien und der Schweiz in Geme

in · 

{dhajt mit feinen Angehörigen mag Sheafried, deſſen Sinn ſich 

mehr und mehr auſthal für die Ehönkeit der Katur und Hunt, 

moncberlei matgaltige Einbrüde empfangen nd im fich zu ver: 

arbeiten begonnen kaken. Der häufige Bertehr mit den vorzug⸗ 

tichften Rnyellmeikern Im „Wahnfelev” und gennues Beobach 

ten ihrer VNauieten haben gewiß bie im ihm (dlummernde Br: 

nabung allmählich aufgemedt. Wenn er jeht im Alter von 

26 Yabıren ſich mit Idönem, uwbeiteittenem Erfolge ber Aunft 

des Dirigirend 
geift: wie lehrreiche Btoſchare geldieieben hat uetſt erfehienen 

Sei $. 3. Kahnt in Leipzig ald Samsalang der in der „Neuen 

Iehtiärift far Muft“ verdfientlichten Kufidge „Ueber has Di: 

tigiren”, ſodann übergegangem iu bie von &, W. frigich ver» 

anftaltete Geinmmtandgabe von Wanner's liternrijchen Ber 

ten) — ment Siegfeied auf Dirjem Webiete ſich fortan Lordern zu 

holen bei feiten Willen bat, io eröffnen fh bamit jo manderlei 

überraichende Leripertinen für wie fenftige Peltung der bai: 

senther Bühnenferipiele. Eatwiaelt ſich feine Begabung in 

des Grade, dab Fe fidh vollitändig den Dirertionsanipräden 

der großen Wannerichen Werte gewachſen zeigt, fo bürjte bie 

eie Hälfte der mwfitaliicdhen Zeitung weit der Feit Ihm über: | 

tragen werden. Wlägen vie jungen Sadullern Siegivien’s Tich 

ftark genug erweiſen, mn jo bebeutende Zaften zu tragen! Das 

enge Zufammenwirten von Mutter und Soln würde als eine | 

der jlärtjien Bnrgitaiten ſat ftetigem Fertbelland bes elmin im 

feiner Art daftehenden baisentber Unternehmens zu betrachten 

fein, Bernhard Vogel, 

Preffe und Buchhandel. 

Mendes“ ernannt. d 
— Gine neue Halbmonateihrift unter von Sud | 

Sreldundes gemldeiet 
Karl 

fliten auch Mo: 

lebeuden Dicter farbe Meligeine =. F ge 
— P — 

— tt ompen un 

Yubele I 4 ae Sn ar. für LP UNE 
kunde prstwantte Hellmerhoben ¶ Nechero · 
wird unter Alcwitaug von St Gujraburg In en) 

ujltihriitkeller Auguk 
ebartian der „Reaen Berliner But: 

die mit ber feltberigen ge enge der hoffnungs: | 

finnlgen Seentißsen fühlt fh der Sihüker fiherlich zu inmipemn | 

mwibmet, über die einit feim Mater eine ebenfo 

ehents Digert ums Denker | 

Refenbach in Breslau, Sanitätsrath Barwindlt ti —“ 

—— — een rn, Don Eeip u. 
Dal 

‘ Die Benanaiehrtit vertelgt en Iuedt, 

Same hl — Gr! —5— een genamtus Win: 

dſet Hrilfertorne zu acbta 
jener KiteraturFeltung 

wu fahelft mmier dem ziel 
unter Yeitung Som 

9). 
hei 1894 ab ale Wlocen‘ 

en Penner Yineratargeltung]“
 und 

Heine, Ofen und Dr, Em, Smarıl, —33 L 

ee Haut forte für bie wiflenjdalt von 
Li in dem 15 mer 

Berlin 
O. 

en bir —— —2 

ine halbmenatitae, —J 
—— 

Keuj) 1894 „Le € Conrrier. Kkevus franckien 

dem —— im Shnhverlape vs usgebrrs, Oben 

Dr. York in Rapeauts (Wanmburz). till beaaiche eriec an 

zer Hand von Drlöinalarıktelm ame ter Tranpefiidıen Yrelle in Die 

lebeube Eyrapır unjerer written Radıtasn einführen. 

— Au Wen eriheint jent Änıer dem Tierl „In Se- 

maine Littermire" * I 
* areigniere Munde 

dba 6 tat. . 

! —— Untegung des „Henfer Jour: 

male" eine Sunfereng ber gruen faunnetzexifeben Männer Harmfinben 

' Schufa Wrüntung eines Erasitue fegmetjestjcher Feiiungr zum 

Enupy ihre Inteuefien gegenüber deu Insersantunalen Dayefdien: 

agenturen, mit teren lentt ale Blatiet ber Schrreeli ungeftlebem mb. 

1177 nes 

u —E aing ben „Hermes Warameli“ 

term vrrboten wii, Memane zu 

jollen arch genen bie ubrigen eine Ben 
seröfrasiiigen. 

3 Jörter grieones 
—3. ————— der Bertinigten Eiaaten 

An Berta, Bhripe, hat Dir newgeiter Seitung „Nail ann Grpie” 

— 19 SoerherWefellichaft In Helmar bietet diejes — N 

DJeht ven RNauedara Der @eleltihait als Zaprergeiäten!: „ ‚Kenlen 

\ T796. Yadı den Hamlaeliıen ver Üeether und en 

ber en vor Ürim Edrmitt uno Bernd Supban. Wit 

ebasın Kachmile.” Te Haupirtall bes weuen anders bitet bir eche 

Starr ime Reduction, le nacg mem rrauszeber Wi Renlen ent⸗ 

balı, von beuen 143 bioter ganz unbHtannt, jehe wlele mur in ab» 

beifen Bollens 

\ dmg Buhreäg Art mich nee ecleben jollte, eridheint jebt, mach 

| Bert und Börife wer brasteltet und fertgefent_ von bem Bernfeniten 

' Mirjorjcrer Prof. Rranz WM. Bedene rg eriien mal In vellflän: 

e Husgade van nten. Biete Neubeanbeltung geidrab 
im Mnitrage und mit IUrterfäpung ber preaflien Meglerung na 

fe banbjdeifeliahen um 
eigenen Sammlungen, 

1 tefaunt taten. Muheıben murben Bb niet 

Te örfen elgreea Önimärjen und Dieraten ge: 

wennen 
| Erf’s deutſcher Ptebrrhert", 

” 

alu 
Alpungorerhältnifle 

| yefien thelkmeiler \ 
mie ymeif Wollbisteen nach Exlgemälten von Masle med 

erhle Mörlicp ausgepettet it. Diriea Mads veranfaaukidt dat 

| garıt (Sulrariehen der alten Deutizen, ihre Eliten: und Oetrände 

FR ei H E F} : 5 
er” Tome \orben der peeite Iheil, dei Eropein 

in Hamburg heraus. Dirier Band gibt Fine Darkellung ber 
ers als Sdyamivieler und Negifirar ferie aut 

Daneben fit amd rine 

Skprürın . 
— Unter dem Titel ericeint 

benmächft ein Budı mir rollehäniid gehaltenen Mnfiäpen Aber 
das Ylanpnleden ven Dr. IN. t 
Berlin in Wien, Yon den Muffdren jelen die Volgmden hersor« 
zeheben: „le bie Tanne Weihnariehaum wurte”, „Werbe als 

Botaniter”, „Brofenblumen”, „Aaaberpflanien”, „Die Hrimat bes 

Alievero“, „Miefenblumen“ u. 
— „Könlg Rarl’e X. 

\ minkfere an del 
— a — —— all 

n . Pe 
—X Dradiscen weufrel —* u —: 

Gibliethekemefen, Edcher · and Aunfiaurtlonen. 

fen 9 ne ‚Briefe and tewe Helation . 
— * * A — Lonton — 

Saaateo Vaſſaduitito etachae 109 Te ne 
— Der Dagifirat in Wöttingen bat Im Binverkänd> 

ai mit dee orllehern beimloflen, tas weriboelle Ebä 
enthaltene Märiidıe Arie Busdı eine — 
Anl tee Ardhiorathe er in ge 

V 2635. 30. December 1893, 

Die wichtiges, yem Till Icon ans Dam 10. handie 
menten Iehunten Aub in Edmipt's — E— ee 

— Der Siantbibliethel in Jürkk fint wirber w 
volle Ettentun efemmen. Nnser anbtem erhteit Mr ann 
Beltiiher Muleam D. ©. Maber's Aurgade ter I ae 

lichen Gurer Mlesandiinus, elser An erördilicher Greade te 
hetedenen Handfdıetit des Miten Iellamrett. Das weriheohe Te 

efimsilebrwt veröflentiidite amd aus jede arebem ten — 

— — m der E 
Einalıtras tes Meacu Zeitamente. mgabe dei [oam. Une 

— Das theoleglihr Seminar 
hat tie tertimedle Koplnger üche —X — 

Uewighelten vom Nüdermarckt, 

Gisgenangen vers ie, bis u Terran, 

Meunger, B.; Wir jan gras! Weritie ie onrıbwiniii 

De GREEN m au . M * 12 mn. 3 

ee  enlaitie Dra Draiiiten Linn NN wa, Wi We r chen Eimdrinägrin: = — man. Ko. 
——— wir allen Saffr⸗ Aemnan, 3 Wer. Treäten, 6 

— a0 gie Zihernteten In Yin . 1. Br “ n X 

RK PEARL SER A NE 11 Bam Tann um 7 P 

nk je Hi Maabanolinal. — reicher 
De Wir Araurs weren. rrze, bir Da tik 9 277 7 5 - — 

—2282 Suhrreteini, Anen· um Serar⸗· aru de 
—VV—— 

Zee Zel der Zierme. Roman. bene 4.8. * 
Grab, 1% Auf —— 
—— sa; Adranerpibiu ’ nen 
55 tier — ur Tcher. 

al; ara; Ad ber Ast nrabingen. Rowrilen. Lripyin. Bilkeie Fries, 
2, 

Falfe, &.; Yfarser Habermann. Zitungrs, Wen U. Mean Eein 

iur. Yeipsit, I: A 7 212, 
o 4: Bat Diurkt, Aniritung zur Berrarioung dor enners Br 

18 0 3- 
, 8; Curdeuiäriiten kär Mu mb X Kirn Ausinhelt. Bexr age. 
Ub.: Des augsberarr Falcici v Du 7 Bei 

hi u Genuers Biene, —X are 
ar jet. Tal. 

Baftist: ae! . m H Ri Bei je Wein heltabtder. , Du ni ter jmagen Bram. Ban ð Bart 

Allwriirter Hotseilenkban. 2. u: Demi m) andere Qumireike. 
®. am ——— Brtos — — ih * 

Dabanıon, d.; Die baltıinn Yenbe in Lern Ihrer Tide. Wise Mate 
— Yürdı, Brrtag von „Stese metathex Fadraa ser Edrarig" 

Meruer. Ih.: Das Kerserhens una jeine Gue. Simtigur, 

[7] län, Er un a zei —— de — 8. ; Hefcenen B Mm 
umdtel, 8; Ninitermestuate un 4. Dil. a 

Bad Biker 
=> Urisnrrangen. 2 8 indhen, ©. IT Eerlagatadbıer 
lung (Coter — * ee 

1a 
u. Ad, 

Tıs gu In 22 
v. —A Yerle; Unter tem 32 Niöuleen Borat, 

2 
—5 

n — Terr Ven acc⸗roc· Wafitaiie Exrellgige. 2 Sri 
a1 

giste, £' * Wriedilde Wei u} I 7 geh a ife Beier. Being, EM. 

is, F-, Briefe Gerankin, Great: 
8. —— —V ———— 7— a ———— 

Ligen, ©.; —— 
und Alsaterpeicichte, 2. Ib. Dambarn, Yrs Seh nf. 
— —534 — wwaterlames Ariereiiiädlein. Beipiin ® 

‘ Ergensrsiche Bictfemtelt tun tier Wrarsationen. Statigan, 
. Walcetee. 10 30 5. 

Warter, &; Mleine Sdmisen. Innäbend, A, Singers Berg 24. 
— Karrken —— 1. 2). Eulam 
je Ur Büheılineie. 

Datei fans Ohıte, M riet Fern braneie 
yusbl. Ziuitgait, — — Ga 1 DM 

7 E.; @:a und Sutmmiisder. War vireier Brjkkhe 
a. Lei. 

a, Elli fea Aremebie ins Aldım körelbm? Eamm 
—— ———— Etuitgart, Sdesebucher’ihe 

Rei, Ye Ds cbret an Erbibet Im Sinbiit_ cal Die yatändtie Im 

iAriuag Der wwalrlihen 4 ı7 4. Digi Arkenik. 18 

Sammlung geiellentsrstfiraiheisliher Auilipe- ar — 

wu. 3: Zie upee ale net, N. ara, Bra 
c Wei — (Mt. Era). 
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, Biere Bermone u, Blimamı, m 3. 

. 
Sr 87 Eine Siſede Woman. Lripgig SneF— 

3.1 drin, we en Zatacı ER 
nie Dre yerlarn LIE [0.2252 

enrapbiier Brı Nondlanbiunn | ba Birth Beim (de 

—“ ——6 eat it. Berl * fi fr it, N re mit, 

"Jessen: irrien mad — ver. team. Serlin, meıbisem Ent 
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Bus Prafburger Minerals „aenpel der Beraunft, 
Um 30, Brunei um 

Münfler 

— aller RN 

eigum 8 J do 
ne et 

ed bis zur Platıferm —— mann! — 
den der dumern 2 10 des Werameitirmeels kr in Etraäberg eine im ber Mit eimer Theaterberoranen ar fertigte Dasfkellung des „Berges“ (Berlörverung ber Meraparet 

Bratmal im . — der Beruf" E) — 

2es Ratlonaleonvent⸗ mn? det von älın ar⸗eaan Bi 
I ber amilichre Beſchrei 

? hot, m 2. Furt gwror die Ye be: 
ändert — mar, erlob ſis der, wie jener bed 

u beiitmmt mear, Allee und Eruchtunfex aus jelnem 
—— zu laffen. Aal feines Erkbe touren Dre in 

ve Haker und ber zw ihr ellenten Rreilielt angebradıtz ja ihren | 
ei jelüer, von denen Der eine elmem weabe cepier 

min Wäfen Ivan, der amdere Fin mit einem breifarblaen Bande ums 
runderes Rutbenbünbel (bas Sinudiſt Der wenjertremmtid vereinigten 
Departements) But, da⸗e auf em Dampie ber ıu Meben Iingenten 
Mlaubenstonih rubte Ginige ter en 2a dem Meilen Nbbang 
de⸗ ent firma eben vom Mpji oft ft und Liegen auf ent: 
icheltende —— n Am ſeh 

—— Gert —X jet un 

a 
Date. 1, Talı Waffen aller Befenamn je: Naböslmer 

de e —— a * tes Talmut. ———— und en 
Vehansi die fdh aegenfeln Dazz 
iddmen. Inter Pieien Prieflerm fie wamentiie elner in Hedılkeen 
Sand —— in —— en, der bie Wertesbihelt Be Erle under 

ber Bupe werbarg und elm unidmiviges Diadeerm au 
F rn * Weiter unten waren biefeihem —— noch in 
— nn ungelsen Thlera L ellt, das im Roike lag und 

uhr 8 gemahrte man 
as mus m. — bie tertifienpartel Im Mattemals 

inne —“ jdhlenen, und in 
f&mertert, mit fmm: öleiem arme » Nuten? niebergefi 

felnten Magen schwedische Ile Koch tem äpfel duo We 
marjen, wle mem fir kb Me Etidfals willen antlagtre. Gino 

nen, bad ankere or Ihnen beit eine any KArome In ben 
je see Yudh, In dem man jirifehen ben nP ju wer 
gen uhenten a Lügen 2 Amen Be — Die 
— des Dentmald, Me |, fertigte der jeterargeben 
Ian Rupferfiecer Gnsifloph —X —18 9 189 J 

Sport und Jagd. 
— Der Premärelieutenant 9, Beringe nn? der Err 
—— d. Meibuir vom 1. eg gg Mr. 1 unlerr 

A , 79 Kllomtr. emifeent e lang 
u a 4 nt en den — eine wieskbalbitäntior 

r. 
Gr 12 —5 ten ei ver ba ber 
ae zu Imfierbarg, bee 

ewide irug im biefem Jahre dit Bes 
market Ya — Eiernlediafe axi Kart Gh. Aenmid's 
a. br, &. lm Rot fidher mit Preluiertel Yangen araen The Mid: 
(hörmiee heim. Eihan so Me. Die Map Aunuel —* 

are, ein Sanbirap im Mertte nom 10000 .# über 3200 YNir., 
eumıum ame B. Detember Eandeten Part Mr. Drarons Dj. 
Eh Drtelsam gegen Pre Sins, 

— — —* 
nn Ar herr vn. 

bung der Gröfjnungeteler bes —5 

“rreil|jt — 

Illustrirte Keitung. 

— Die 0 11 . 
cember. Belr " 4 an ——— Are. ok Too Üir., holte fc Bent. Bela di Ah. te Wales, von 
—— S— —— alb Ya —— —— Bar dan 

2 ‚ Ditam_ 000 Mer, r 
jährige, oewann Moni. G. Gntuteere © Tenfutnt mi — ängen 
—# Gmmeit und W Baines, de berühmten enge 

INdırm Bernforuperer, —— Aürglich eine Derle anf dem Weitere 

a a ei Ein Bi — Kanne Ba a a, vun DA inaen vor Hainer im ber fahr fdineller 

— Dat jranıa —2 
gr deabiücelan, Andan 

= x. Kanfmans, ber grofe tik im Sie 
rim, (ding ju Stanles Shen im Vererb um He Mieltenehfirr: 

ey mit 96% Punkten wellendet u und elrgant &. Döring, 
us A — s nete, 

in nee amd Gleyelociwer hat ber Derifh: 
Ameritauer Jonas Ediinid ans dem Staate Yenmfeknanlen erz 
Tanzen. 180 In einem Bichele ai aoni en Bern und 
binten sube bas Oben 

64 bier 

— "Dianzlauf von Mertane nad Wien.unt 
pers erde, mir ber „Touelt“ meldet, einige ercen ame Meerane 
m Iamzar 1894 untermehmen. Täglie 3 gebenfen Fr Tu Rliosete, 
werdetzulegen und bin dem_Hleg über Sei, Balseutb, Müktı 
Negenebarg, Ballan, Yin, Er, Yölten, sit über Bubtore, Bil: 
fen, Marlenbab; er, Adorf, Wlan, Imidau zu metmen. Hr 
Kurt Stüging in Merranr —* alle, Mir am ara twehnen **. 
fidy für _daa Fühme Vinterneberen In , Alm gun über 

Selten Silostm srienee fa arten lege Giäe — Ratjer im e i 
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2* 
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"au den werten, aick Dra belinen reis 
Dedten waren wafiänt. 

Gingefemrt von Dion Maine Im Upon. 

I % ei 

007271 — — — — — — — — — —— —— — — — — — —— — — [ — —— — 

795 

va, 
20: Slgm, Shufer in Bubapeht, 

Edtsarı, 

i ; — 
ER [R .n — 

[1 Peg — 248 #2. Deit: il... 
PETER TEN f 
— — — 
meee vom e Im Berlin, Acce a Bro: 

2237 en Bainre In cn. in zuor, W. Suirs im 4 „RI, 

M 2420, 

Gen Elgmunb Steiner ie Bien, 
1. s— 3 ’ 
2 222 ———— 1 u er 
ee 1 ——— 

im; bet — ii Rini 
g einlır ’r PER, Brrataun ia Dede Sin Erg in — 

N. 
. Bon Jaleyb Ben Bablem in Wonireat. 

eG DS — 
ER ss—4dhd, 
ı — 
* 11—d3t 
u du —er7h, 

LE SCHE = 
Re Tenihriaei 3.. 
ab- nit. ids 
alu Lwimi. 
warıaleee—bh: . 
a o—gh D 
a - a1, 8 I. ’ 
1... 280 —yu ı:.8 LEE 
za nt; u * 
2 fa:merdan d,rc—olim. 
“im: 2... „UbRi® a 
ertui.m.:; anf !,. . ‘ * 
1 Zu. 54. 
— 5ẽ . ai rei 3, 
#1. mia 1. * 
— — euer —— — 

er Hasızı Apauen ume mie, bit Züfung teteikhiter tirderge 
rbra: das Yradlem eis ae ale —— “nr ———— n. Fanpücisteffen 

ingelrater von Lion Geinei in Euen. 

Partie N 000. 

Ubgrirkuirs Grand: Hamdiı. 
(Eine van hährer soeben Si öteime, Deien Terrrat wab Lebe 
in Kr. 2489 seem & Cri v dor ea me 
FA echte a art en uiwsuimgtpariien tmährern bei 7, Gom 
aerlirs dra Dralii uebee zu —⸗— am 21. Juli der blian- 

— priirite Barth 
ik Shwarsı 

Mer. Arıt Dame. 
1. 22222 1, .i—e.eh 
2 Egli-ldiı..c.aıe- r B,lbr—o4 
u Times. u. u, f6—eb 
* hrabdssy-s-nn 1. u o5—hbh 
% 0_. —— in daran 
“ Olmbdisuenenie “ar —rH 
1. 4yudldısı 1. .5—dir 
a eImds: ... 8.6 — ed 
“BL edmdb! suınauu sin. an 

Caman bitie Deber geibsar. au raberen. ba nen weitten Mugrifle: 
Kell 7 ‚a bepeemen IN; der e —— Jahre Sie waelle 
* — — an mit auen era. 

“ie nBrI—tE 
„ Lti-eit m 2.e6—ei 

Ter Hösig Mtır gleih vo # s antorkien feden. 
nn. 2&.bl-e3 ısısıs 44% 11.» er—ch 
ol! in e6-dh 

‚üte Banane de⸗ Galere * — — werui—he 
RT 2. 8b: zune 

m. SV EHR . ro. ın Pe 
dd lit .... mn wWes— tx 
“ 22 ww. e6—f5 

Big veelie T.e 1 out, warand Achsen) mitt würbernelenen daeſ. 
m RILERN 2 Sdmars rt eritungeios © 
Denn am RR — m 7 arkhuehs te U; —hb61 
—— N — 6 dla ir FR 
wm Ta —9 ee: ta ertun 
Sr. Bealparırırr kab ters and cin, dran rr aat Iner vie Wertie mar. 

Wetkerkeril 
tun) Irel 

PR dr dan Sram — 
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Mr! AT er Eid: 

flusın am bes nen Mas Hasen 0 7 lan AH In Gas 
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Win Wirbelliurm bat Ragafall in Japan beim- 
*8* 6⸗ — 00 er bar den Statm zerflört morben 

tabıl 20 — Same rn uub übrr 600 verlegt worbe⸗ 
Ki Auch Dee ber Küfie von tem Cytlon amgericitete 
Eabız mir? ale —— aeſautrert 

Dir anberorbentlid fhweren Starne, die um bir 
Mitte bes Reyeredet die Müllengenraben Des wg Garupa 
brimfuchten,, find mic allein beimrtienewerih tmearm ihrer Deftlar 
Teit und der pielen wuh jehlimmen Berkeerungen, Yie fe verurfachten, 

anne Girne ot jr —— — — chſ⸗ er dı von 
bes 7. Rorember mber ich ein ge 

neras 
wonterte, barın wi sehe —X ben Alant ſaren — 
turchautiae — mn bir ven dieſe u er 

Winte * ach, * beim werlefen ber amertlanli a 

— madı —— —— u 
ea 

1 “ in 
— mb. Baceder⸗ Beta man waren — —— Dat * 
utem die —— rietſach die 
crianen. Dife ey im —————— mit em Gebirte 
— bes dem en auf bem Kaufe sadırürte, jedaf 
anf der W air ber A ion Adı elu rapftes Etelgrn des Be 
eometens Fun iger breserlememwert find bie Um: 
——— Be in urega erlitt. Mr IM manbee er 

oflen bin I, ng banı Aber in eim let nlebatgen 
mitaleuesya abertedie und feinen 

1 vn Son — — un 33* —* 
5— ein neuer Kern über tiels 

a ins Hodetucaetaet Im Nerbweilen 
eh 9 283238 Nortof- 

Se 
je bereits 
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3a Thchla u. Gumperl’s geldenem Jubiläum. 

| | Im der chen verflaffenen Weihnachtszeit war eb einer 

unserer befiebteften Jugenbidriftitellerinnen, der allbefann 
ten Thella u. Gumpert, vergönnt, im nader Mafligteit ein 

15 i jeltene® Feſt, bad geldene Yutildum ihrer khrifeitedlertächen 

| \ Thätigleit, zu feiern, denn vor fanfrig Yabren, im Des 

cember 18, bradbte fie ihr erftes Müclein „Der Heine 

Bater und das Unlelfind” auf den Wrihmachtämartt und 
te bamät auch fofort bie Aufmertiamleit der Aennet. 

ftellerberufe = ber hatte, Ylkır fie doc ihn 33 Yahıre 
alt, abe fie & geil — 
i Sriene ide ſe amı 28, Juni 1810 zu ale 

peitaktetem füc für wie jumge Thella bald jehr angenehm; fie 

Hewann nad) und nad) eimen großen Areid lieber reundin» 
of beionders bie jüngere Tochter bes Anırken 

bamaligen Stattbalters von olen, in ihr 
Freund! et 
auch über bie Jugendzeit hinaus von 

n Cjartoryöhi vermählt hatte, eimem 
tum und bat man im Borgefäbl ihres jraben 

bie, bermunleisit Die Griiebung ihrer Ainder 
em tasdenfee wühmete fach Thella 

f - binden 
* bie Hinbesfeele und alle falten bes Kim: 

nd zu ſtadi um 

ii 
1 —— E F E $ A 4 3 

SrENER 
a 
— 

in ige nach und nach die Luft und bad Verlangen vepe, auch 
delöit folche Erzählungen zu Schaffen nnd in ihnen die ulelem 

gen und Beopadhtun ‚bie fie ner „aut ver: 

(yeah Di bay ao Defender Heu er. lern n fon th ei, 
fie denn en ben erften Schritt ala Srilt: 
bem —— Grfolge, dem das Erſeltagewert 

Tieh fie raf weltete Eoättungen R 
der Tante”, „Mein erites meihes Haar“, „Wutter Anne und 
übt Der Hedpienig” ı. a. Huch biefe Geschichten 

Beifall, fie immer im fiebenäwärbigem 
gorgetzagen wurden and auch nicht jelten einen jeinem 

iichen Duft befaben. bem weitejten Streifen machte fir 
aber erit beinnmt buch Das überaus anmuthine Buch „Die 

unb bie beiben Zeitihriften „Das Zöchteralbum” 
lätthend Zeitwertserb”, Mit der Deraudande ber ev: 
PR 1865 umb mit ber ber Lektern 1856. Un⸗ 

— ſie Yalır für Jahr wit einem groben Areiie 
tüchtiger Mitarkeiter dicke Wände zufammengeitellt und dadurch 
ber — Rädtenmelt einen schier uxetſchopflichen Duell 

tung und Belehrung zugeführt. 
Das Leben Thella u, Gumperts erfuhr bald nach der We: 

dieser beiben Zeitihriften eine wesentliche Aenderung 
tellerin vermäßlte job 1866 im Dreäden mit dem Le: 
Bramı v. Schober; die Ehe war jebod) werd all; 

ir und nurbe 1554 weit beiberieitiger Yultımmumg wieber 

- ei 

Illustrirte Zeitung. 

Thetla v. Humpert. 

aelöit, Seitbene ift die Jeder der Dichterin mol nach Heiner ne: 
morben; eine ganze Meine Vibliethet Für Wtäbchen bat fie 

lin eine Gebenegeidichte diefes Hönigs unter dem Titel 
dritte jr‘ um! id) ei 
wert, betitelt „Uns anf Hönipe Dre a li: R „Unter fün nt Mi (ern; unpo 
tiide Erinnerungen einer alten raw‘ 8: 

Das Thella u. & isig 2 Lich, 
bat fie in der Thai Bu ehe 222 Dan alt 
umd ihren umermhblichen Feiß ermeicht; mit ihrem 
ilt bie deutihe Angenbliteratur auf eime neue Stufe gehoben 
worden. Das bat aud) die bewtiche Aranen« unb elt 

une hei Dociagung TR aui ba rem Jabıläumm In ber u je Hodji m in ber 
ver[äiebe nen Bei —X gelangt. “ 

Zubwig Salomon. 

Sumpfanfilapen im hamburger Jaolegiſchen Garten, 
Wenig mehr als ein Jahrzehnt if werfioflen, ſeit bie 

ſchone Antilope, ber ber hamburger } il 
heute — — weniger —5* Kom öpfen 

Sumpfantilopen im Soologiſchen Garten zu Hamburg 
Kart Ders Ude gejeihnet non 

Unulenane 

x 
Auftreten | d 

—— 

MM 2655. 30. December 1893, 

fein et t, J ſenchei Wet Yelannt wurde. G9 Mur Im zen Yeiter DaB. lonbener, Jpolagiläen Gartens, dr um Ar wi —— ir ie 8. Echater —* 
ans — — — 

‚im Jahre 1878, 
Orten eine © —— 2 —— ne 

obe beeihaet Worben Die eigentbhund Tas ig J J ide Etſe — Ihieres hatte 

mar, naw' 
Sumpfantllope erlannt und en im 

a ———— erm g weni te barauf wurde dann 
n. P. y — in WBhnbab, ein m — 

L) 5 

wurden durch glüdtice Zuchten herbeigeführt: dee 
— beyw. im Februar, Mei und Juni —8 A 

Sumpfantilopen, Tragelaphus gratus, 
An Eau und 33 

n ihmen mit prachtget Farhung und Ing 
9 Die Hörer ſind nut beim männficen Ge Aleht 

8 « 1 5 Yahıre 
im Natj vorigen Jahtes os, * J nm N gelang 6%, zu ben Shönen irn 

Ichöner Bertheilung den Rumpf, bie ei 
ler Sindenkre —— 
Das Haar ift länger als bei ben mterften andern Aati- 

jer und frben 
ber Gef i i 

weiten Rathen Wafierge es an dan a im 

ie Gefangenihaft ertragen uniere Untilopen, mie die fr 
7 | kabın, 
a — 
ben, bie biere aus Qago8, vom 

je von MWeitafrila verbreitet; ob nad; meiter u 

Dr, Heinrich Bolau, 

Pr 

f —4 

4 UL 

RT, 
kp 
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Klire Wieyala Dias (Uif Yenrwaha von Fihäni) 
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Omanteflenn za Babe dee unbe. 

4 velreig  anfehlieht. 
Mit Emin Paſcha Dr. Stußlarasn zn de zit 

ins Berz von Afrika, —— —— 
Fut dieſcnigen. die am 

—— en je uehmen. 
jachen eridiemene Buch bes 

ober Exmatꝛen ten 

Dr. Stuhlesann vonarober Der Es in 3 Eos 
Vebeutung. Der Titel bes jr bat. Such 
Bucheo lautet: Mit Emmi fe in einer Meife 
Paiha ins Herz bon jattet, bie bei beim 
Krita Gin — ulcht iſd 
mit Beiteögen von Pr geivejen ift; es üft das erfie 

Paita, im feinen einer Serie von Bänten, 
Auftrage geſchildert ven die das no unveracteiecu 
Dr.Branz Stublmann. wiſſenſchaſtlice Materiat 
Im amfichen Auſtrage der ber Erpekition und anberer 
Golaniatal * tes Eat tan in 

mies afrika enthalten — 
berausʒegeben. Wit 2 einem Werke vı 
arten von Dr. R. irpert ber — tet Sa 
und Dr, F. Stuhlmann. ei | es diver, 

- : m Be 32 2r In ein baar — 
ogtavliren. Maratieriſiche 

u Beat, 1 A 1 Sımts bem —* = g 
Khttend, 11 Matetupim) bo, int une 
forsie 275 Zertabsälbungen » zu 
(Aut umb —8W — > 

rapbiem 1 zu 
Etiyen KB jan vo Fidhe Perfänkichen, won Ein 

Kußmert, Sütterlin u, Paſe Die eo 
a. m. 2 Theile im einem u ſchen Entdeausgeu 
Band,” 1894. Ges nd ja au 

iin , aber im 
E —* eile 2 * den 

— ——————— Aelterer Uganda · Aann orſaudont, Qäuptitng von Untufteen, + Ira denee icr x in biefer ii dus 
laut tes Ziele kam *28* ic 
mer Schluß auf ie Bedeutung biefe® —— bat nach qeben: ce handelt fh weientli um eine —* 

Richtumg bin ein auegezeichuetes ben verbient, Oriobeſtimmungen, bie für eimaige Gvenzjren ‚mai 
—* grohen Reifeiwerten ber Bar. Baige umb nr Ehmemturth In trade fommen lönnen ;. &. binfihtht er 

Bann Ir BafunnoBeteirn (le Cerclaude. Werelradiesu (Tochter von BllWl). 
Berenta Manz vom Erbe der Munfeen. 

Aus dem ſoeben erfhienenen Reiſewerk „Mit Emin Paſcha ins Herz von Afrifa® von Dr. Franz Stuhlmann (Berlin, Dietrich Reimer). 



Allnstrirte Seitung. A 2635. 30. December 1899, 
— — ——— — — — * 

— — 

Wise Warn yarı YefabarElamene ber Wunterhs [.Eadıte), 

——— 2— — 

in Berfdnfiäe, auf Emin Pahda Bezänfige 

——— hört hreen ga den erdgfen Benuneren 

des Balder, Lefjen natumvijjenfdaftliher Eifer und erte Eharaler- 

jüge mit Überzeugungätermm Torten gelobt werden, 

«ter Safjal-Ronz. 

Mipkalanz von euiuadl (Dranlätech). 

auf ficherem von CH 

Tohre: laube, bafı vedr 
; 

— — ir Ki im Lande nättig — daß * nit dein KılurBare von Shrge, Elamm EI, 

Aus dem ſoeben erſchienenen Reifewer? „Mit Emin Pofdra ins Herz von Afrila* won Dr. franz Stuhlmann (Berfin, Dietrid Reimer) 
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Alustrirte Reitung. 

Polytechniſche Mittheilungen. 
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Obechürt au 

El Ihelm erebo. 
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&leftrifcher Leuchter von Bomrper u. Es. in Berlin, 
ws giet Aftahe 187. — Ber Birma 
Berlin een, einem wirklich und — 52 De ee Tr ae ==): 
—— aka: Fi 

de In Omzähalie 

Dorıerd eiefinifre Deuter, 

ber Sböilbung veranidhaulichten eletiriiden 
me Glelres, 

ken Tube, einem elegnmien, Pa —— 

zb 
de⸗ man hab jebern Mira» 

mi hu MR mit Gummibihtung, 
defener u extiernt. 

uapabatıe bretit den bes 18 
in —— jerleitung — fer einſcafen. 

bi dehafı, amd, zub man Ian durch mit elten * an —— —— ‚de 

— zb Deugen erziehen. Dur die untere 

f 55* —— ee Tomit 24 al Sarfäneer, Gtemitediez — 
J vertommben. Bi einer — — — * rer 5 

a Saum — werben fans, jo Kälte 
er  Sufiöceutung 
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egegeaſund In deu 
bat, —* durch jal⸗ — Be 

Gifjen beim Billerdipieten zu verfäter, 
— mic ie —— acnten darf, ER + rg freitzunden faden 

N 33 dad 

ERSTE 
SE Billarkipkets Be en men Kuna, 
zu [0 m 

fe od fie Cuene ne ken din 
un 

ber Bidarsfe vos Basar rip he 
Sn ue —* aber birie fie 

.. Ne 
— 
Bien Saitenbehälenik — Gine für Bitberfvärler 

—— if das Eaitenbehätinik von rien Mienb 
— — ned Saltenfabeil in lien WILL, Iefephante 6. Da 
Shälteig ik ein 1. 6 ober 74 Ernte, Ines 
aaa Zar bes lu feiseım innen mit t2 

Eelteninände berteinanber gekledesen 
eier verfeben ik, dere jede bie Die 
ging ben Seiten trägt, —— 

lenera il ih) geordnet med ſirerg 
benermander Ense! tmerben fümen. Mus der 
Abtaibum üt imere Einriätung deb Be= 
bälttifies — erfichtiich; bie Emiten find am 

* > Dednft, 5* alje ber 
rgeinan tag! nach verbagen werden 

auferbern Fe Yabumdı —— 
A befanders 2 den — 

chen 12 
Lanze 10 bie 5 FR ap faien, das 
Bebältik faht demnadı rise Berreth für 

. Dos Etmi ift entueber mit 
aber weil Seber fiberzogen zıb fohet 
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[Radbeuf verbaten.] 

3 war im der beiligen Meu: 
erenacht. Kin harter 
Rortoftreind phil Über dir 
Düher, bawdhte bie Senfter 
eifig am und (eh bir Ge⸗ 
mäfiee trafen in Male 

\ und Feld eritarıen, 
! In dem Stupieglimmer 
\ der Vroieſſera Bertbold 

Mitbech mar es underm⸗ 
lich ſtillz ſelbſt das Tiltal der Deinen Waunduht und das 
leiſe Geriuld der Über das Papier diezenden Fedet ben 
Vrofeflerd vermechten den Endrud der Grabesſallle in dem 
väfterm Gemach nicht zu beieitigen. Die tütleibigen Folianten 
uni ten Wandſchranten ſchauten emft und ver: 
driehlich drein. Die anatomlien Präparate im ten Glaſern 

tem zudensen Schein der Kaminſſammen zu 
einem unbrimligen Verben, und vie Tebtentüpfe auf dem Über 
fims grinften geipenitich aui den einlamen Mas mirer, det 
an dem großem, küftern Schreibtiſch job und ſchrieb me 
körieb und ichrieb. En leiſes Arachen erlünte zureilen in 
dem jtilen Bimmer, Waren € die alterttümlichen Däbel, 
wie ſchen feit Yalren auf demjelben Pen ftanten? Maren 
& bie Koblen im famin, bie mufipelbten, ald Tenmien fie 
ihre zormige Qußtigteit nicht länger unserkrüden? Ober war 
63 dert jenes Gerippe in ber Gde, das bie dürten Smedhen: 
arme tedte und bie tredenen Smodenfinger audftrete, um fie 
bertersenbringeme , ermpliogpemb and erftiden um bett dal— 
des einfamen Gelehrten zu Ingen? Dieier aber, am jenem 
Schreibtiich, Mimmerte ſich wm die unbeimlten, geigenkiien 
Laute in der Remjabrenacht nidt. Er jak und ichrieb send Ächrieh. 

| 

Quft, die Freude, er werachtete das Leid und bad lem. Abm 

Erperimtenten, eimer Bivifechion, 

Sie Menfcen fagten, bie mit ſcheuet Ehrfurcht zu dei finfterm, 

dagern Bann wit den tunlein, ichwermütkügen Mugen, ten 
Idimarıen, langfträbnigen daaten und dem blaflen Wangen 
emperiaben, 

In dern Gergen des eimiamen Ghelebeten Leite ein gtühender 
Chrgeis, ter alle andern Wimiche, alle antern Gefühle ver: 
zehtſe. Dee Dutſt mach bem Ruhm des Korfckers, des (nt: 
tederd hatte ihm geradt mit Rurienlrallen und Hei ibn nicht 
micder fer. Et ſotſchte und ſuchet, dachte und ſchrich, nicht 
wm ber Vlenſchbeit Led zu lintern, nicht aus Mitleid, aus 
Lie für bie beitende Memidibeit, er ſotſchae and ſuchte, Dachte 
und ſchried, weil er Mukan erwerben wollte, wen Nuhet des 
Lnldeders. Und mas er geſucht, was er erforfcht, die Sehten 
Wehen und Monate hatten es ihm gebracht, fo lauft er 
menigftent. Gr mar tem Gchelmmik auf ter Spur Er 
botte die Spur verfolgt wiele Wochen umd Menate lang, er 
batte alles um ſich vergeffen, Welt und Menschen, Zeit und 
NRaum. Er fchrieb und fchrieb and Tdrieb, und beuse Sollte 
das Bert wellendet werden, beute, in der Neujabrswacht, in 
ber beiligen, meibevollen Pace! 

Die Thür des Zimmers üfinete ſich leise, wmb ein junges, 
fiebtiches Märchen mit Kinplid; bligenden Glauen Mugen ums 
herrlichem bleudem Logenhaat trat betatſam ein Das 

trug ein Theebret im ten Händen und ftellte es 
|. auf gr ge Tuch vor tem Sofa. Dann ftand 
0 und te unemdichlefien wrd gernd nad dem 
dreibenden Pteſeſſer binüßer, der Fi um das Mae nicht 
im geringften gefümmert hatte, Um io mehr (diem tas pumpe, 
bübfche Märchen vie Aufmerffamkeit ter Ceifter tes biiftern 
Gelehrtenzimmers zu ereegen. Die Flammen im dem Samls 
fniftertem lchernd auf, als mellten fe die Yunpivau freubig 
&egrüßen. Die grofien Poliomten in dee Wikkiotbel ftarrten 

mit der Unverfhämtbeit alter Schulmeifter in tab Kehlike 
Gefichihen des Mädchens; die umnbeimlidhen Gläier und A 
torten bligten hellleuchtend auf, wnd vie Zottentiäpke yrirkm 
fe freundlich, wie e8 eben Tedtenköpfen miglih it, Srlhht 
das Gerippe In bee büjtern Ede ſchirn mit den lutaſe 
Spinnenfingern zu guden, als wollte es die janiten, Itens: 
marmen, blübenten Wangen der Jungfran wit der lahm, 
eifigen Todernhand fteeicelm. 

Dem Münden wurde es anheimlich im bem füllen, tüfen 
Gemad. 

„Herz Profefior, der There iſt ſettiz“ . .. 
Der Schreibende fuhr erſchrectt aus jeimer geilen 

Stellung empor. . 
„Mie tunen Sie mid fo erſchteden!“ hersfcike er ins 

Madchen am, das einen Schritt zuridrwich, als 03 in ins 
bleie, Übernächtige Aulitz des Veofefiors blue Darın (buy 
8 tie blawen Mugen nieder, eine farıfte Chat ſeg im frinm 
Wangen empor, unwilltüchich faltete es wie dänte ver ie 
BYruft und entzegnete; 

„Berzeiben Sie, dert Vrefeſſer, aber ich dace — ih 
glaubte, Sie haben ja tem ganzen Tag noch micts amefen, 
und beute — beute ift doch Srforfterakend.” 

„Was lümmert mid das!" brummie ter Gekbrie. „Das 
\ it Doch ein Tag wie alle andern im Nabe. Par tah te 

Venſchen an biejem Abend balbınegs verrüdt find, Glüfcer- 
welſe bin ich über ſolche Narsbeiten binans,* 

Er ging am den Theeliich und aß ein Schniuchen Brei. 
Darm sah er mit flücbtigem Seitenblid awf tas wıge Mitkrı, 
und fein emftes Geſicht warb um ein gamy Me tmerig 
feeunnlider, 1 

Ah babe Eie wol erfcherdt, Ftüulein rel?“ ſecctt er, 
„Sie müfhen wir das nicht übelnehmen, ich finde im der Arte.“ 

„D, hd nehme es micht Übel, Hert Prefeſſet. Id wi 
ia, dafı Sie zu arbeiten haben, Mber ich Badhk, weil deru 
Eulvefteratend ift, würden Ele ſich eimmal eine Memme Erbelumg 
alımen,*“ 

nDunemes run!“ 
„Mic waten ſteis am Sulwefterabend jo früttit beilanmm* 

fube Fruulein Grete fort, indem ſich ihre Hagen mit Theiam 
füllte, „aber jeit Mama io ſchwer ertnandt if“ ... 

„Dt Are Mama neh nicht wiedet beſſet? 
„Rein, Here Vreſeſſot. Heute gebt eh übe alleine 

etwas behier. Der Arzt ift indeh mod mäct agımder — 

Here Vreieſſot, wenn Cie einmal nah Mama ihm 

wollten" ,... 
Die lehten Worte lauien sehr ſchüchtern und Meinlant 

heraus. Der Profefler waudte fh latz ab. 2 

nSie willen,” entzegnete ex barich, „ach teribe jchen I 

Sabren feine Privatpengis mehr, Muhertem habe ih Is 

Zeit; ich ftede mitten in ter Arbeit!" 

„Dh ſiece in der Arbeitl· das war des Vteheſſers fan 

Mebensart geroorden, mit ter er ſich alle Menſchen fern Fr. 

Ram ein Yugenkfreumd zu Ibn, wm ihn gu eiaem Spartegins, 

ju einem Initigen Bedpelage edet ga einer ionftigen gidign 

Bulammenlunit abyubolen, dann bericheuchte Fr den Üeesnd 

mit jenen Anlten Merten: „Sch ſtece im ver Arbeit!" Sem 

ein Bittender zu ibm, dann wies er ihm lary a mit berjilben 

Reremsart. Lachte ihm ein freundliches Menigenantlik ans 

„jo verfchmand das Lachen ſefort bei jeinem Fülikn St: 

och fee in zer Arbeit" — 

„Weryiben Sie, dert Profefler," flüfterte Fthulen Gm 
und buschte aus dem Bimmer. 

Der Vrofeffor brummte einige unkerflänklihe Weck u 

fdlürfte zu sem Schreibtüüch zatück. Er melltr vu Cap 
enden, in dem ihm Seänlein Gecte unterbrochen hatt. A 

der Sa ſchen Starelöpfig werden zu fein; er — 

nicht vollenden laſſen; zmeis eder dreimal hatte der De 

ichen ben Satr- närtergeldhrieben, aber das Geicrichene 5 

wieber durdgeiteichen. Wergerlich erhob fd der Orkteh 2 

fcheltt einigemak im Zimmer anf und ab, ir femnle 

tas Befpräd mit Gitete, dem Techterchen feiner gen 

fo verwirten! Diefe farit gerdtheten, zarten Wenccn * 

blonden Zeden, die ganze Sulpbengeisalt: er halte wi a 

iben fo eft, am jebem Tage feit brinabe gehn Jehew. * 
olme tabu verwirrt zu werten. üÄber deut Arab * 
ihw ein fonberbarer Jaubrrbatm zu umkangen. Kn * 

Geranlen auf bie ernſten Forſchungen ſammeln — = 

Hogen fie ibm mach allen Richtungen auseinander, 1 in 

er feine Mugen auf tie geinjenben Tebtenläpie e re 
richtete, um allen Tan biefer Welt zu wergefien, darn * 

im die Zobtenleyie and und Ikämen ihm urien zu 
Dummteyf! ta Dummteyj! Hör’ mır das Zitat gern 

Auch wir börten es einſt — aud wir waren jUNg *— 3 
auch wir lebten, auch wir ſlchten — bir mr wie nit 

taf ter Uhr! ie Inge ned, und bu mirft Fin i 

und ein ermiter, mürsticher Ohelehrier mird am ey pe 

mit Birtel und Vahſtab Berumbantieren, chne bob de 

[mergen madit .. . . tu Dummtopf! vu Dumm a 

Ump tan geinften die Tortenlägfe wieter je gr —* 

Geriphe in der Ede Mapperte une tarbelte Tritt, 
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es ſich vor Lachen, bafı es der Profefior nicht mehr erlragen 
lennte. Or Üffnete das Fenſtet und lehnte fi tweit hinams, 
fein Haupt dem * Notdeſlwind darbietend. Hein und 
weiß, mie ans ber dand des Schüpfers hervorgegangen, lag die 
Erre va Der Schroe batte allen Schmus der Erte verhillli 
Aber ver Himmel glaubte ned; nic genwg geiban zu baben. 
Radeon er das weiße, jehlihe Gewand ver idmusigen Erbe 
umgeworfen daſte. damit fie ſich von der Arbeit umd der Mech 
ws berfloffenen Jahres wenigſtent im tiefer behlen Nacht bes 
alten Jabres exbole, batte der Himmel seinen Diener geichit, 
ten ſcharien. Iräitigen Neroftiing, und bie eigene Teune rein | 
ſegen Lafien von dem Nebel and den Welten. Damm batie er | 
vie tauſene und abertauſend Lichter anzeſütdet, ten Mond 
und bie Sterne, Dem Profefler aber mar bie Schönheit der 
Kater ein Buch mit ſieben Sicgeln, obwel er als Foerſcher in 
bie Tiefen des Wertens une Berg dens binabgeftiegen war. | 
Er fühle nicht den Fauber der Ferwentiaren Winternocht 
Er empfand ebenfo wenig tir Poeſie des Siernenbimmels reis 
tie Peehe rer Etde. Als jept vom nahen Kirchthurm lang 
ſam und gzewichtig Lie gwtifte Stunde erflang, als der 
Boaunencher von der Hehe des Thutnnes feine ergrtifenden 
Tene erihallen lieſ, als ſich won allen Seiten rim Lachen 
ein Ruden, ein Glaſerklirten, ein Hiidwünicen erhob, als bie | 
fröbliche Menschheit danſbar Abſchied nahm wen tem alten 
abe unb hoffnungsvoll und mit Fröblichem Bertnauen im 
das neue Jadt bineimfprang, da sen fh der Brofeflor in fein 
daſterea Gemach zur, ſchloß mit einem beitigen Rud tas 
Fenjter und brummse ver ich bin: Dummes Jeug! Nichts 
als dammes Jeug!“ 

Aber bie grrehnte Redensart blieb deule an ven Lippen 
baften, und ber gnelehete Vroſeſſot ſchien am ik erftiden zu 
wollen Gin Falter Schauet rieielte dem eiminmen Mann | 
datch die Adern; mit verſterlen Mugen blidee er fich im | 
Zimmer um, das ihm wildjremd und unbermlich vorkam. Cine | 
Teptenftille hereichte; jeltit wie Meine Wandaht tidte nicht mehr, 

da ba alte Jahr im dad Grab iant, Äteben peblieben. ber in 
eisem Mintel i 
Nice 
heimlichen Stunde Leben erhalten batte? — Nein, dad Midpern 
und flidern kam aus eier andern Ede; taſch wanbte ſich ter 
Brofeffer um und taumelte einige Schritte zurüd, dent dort 
in ver Ece erhob ſich eine zeipenftüiche Beitalt, lang und blirr, 
baget und fnechig, mit fahlem An mit daſtern Mugen 
in Idimanzen MAngenböblen, mit b Haar, bad in langen 
Sträbnen auf die mach vorn gebengien hoben Schallern 
berakfiel, 

Wie mar der Mann in das HJümmer gelommen? Der 
Prefeſſot hatte feine Wolmung feit mehrern Tagen nicht ver» 
Inffew; der Fremte deumſe ſich midt unbemerkt eingeſchlichen 
toben. Gm erlältenter Schawer rielelte durch des einfamum 
Gelehrten Nörper. Der fremte Mann ſchien auch under einem 
Schauber zu erzittern, die jchmärzlichgrauen Haate frbten 
Ss auf feinem Seite. Wir ſeltjam? Der Fremde erſchien 
dem Profeffor fo belannt; die vertriehlichen Züge des bleichen, 
gelblichen Geſichtes, die finftern Augen, bie Lange, bagere 
Geſtalt — mo batte er alles dieſes nur ſchen gerieben? Ar 
madte entihloffen einen Sceitt auf ben Fremden zu, auch 
tiefere that eimen Schritt wormärt® und blieb fichen, als ter 
Brofeflox eben blieb. 

„Der find Eir? Was mollen Sie in biefer Stuente von 
mir?“ fragte der Gelehrie ſchaudernd 

Ueber das ſable Antlih des Wremten zudte ein Schein 
wie ein ferner Wlip über eine nuchiliche Landſchaft. 

„Kennst bu mich nice, Beribolb ?“ fragte er mit babler, 
Setrtachte mid genau, tan mwirit du 

Wit großen, alten, glangloſen Mugen ſah ver Brembe 
Berihold an. Berthold erichrat, Der Aremte wat er felbit; 
fein eigene® Jh, fein Spiegelbit. Tin Geipenft, ein Ihantem 
hand vor ühm, feine Beranten, feine Erinnerung baiten kür: 
u Geftalt angenommen und ſtierten Bn mit geiwenftrichen 
ugen an. 

Vertdeld war bein Peigling Er, ber berlibmde Gelehrte 
md Fotſcher, er glaußte nicht am Geſpenſter, er verleugnete 
ide überirkäiche GErfcheinung, er wollte auch vieiem Yhantem 
jeinee ercegten Cinbikrungstenit fegleich ein Ente machen. er 
ſtreche den Arm aus, er fuhr fi mit ber Damp Über Stirn 
und Augen, er fahte ſich Felbit vor tie Druft, er rüttelte ſich 
felbf, er berlachte ſich jelbit, ber es half alles mit; das 
graufige Phantom, fein Spiegelbüln, die verkörperte Erinnerung 
jener Seele, blieb ber übm ſtehen und ſtattie ihn iept mil 
bibmiidem Lächeln an, 

„Bi dit feine Mühe, Brüderchen.“ lichette das Beipenft, 
„AU bermagft mich midt gu vertreiben. Weshalb willjt bu 
nic and fertingen? it die Erinnerung nicht jun? Die 
Erinnerung an überfiantene Velden und an durchle ſiete 
Freuen? Stemm, Taf ums Fieber den der Weranngenbeit 
ylautere mie zwei alte (freunde, bie ſich ſeit Jahten nice 
geiden haben." 

ſich dem Zauberbann tes 

— — — — — — u 

Der Profefior vermochte 
Loantems wicht zu entgehen. Er fanf auf einen Stahl 
nieter, ftähte ten Elnbegen auf das Sinie, legte das Daupt | 
in dit dand and fchaute das Geipenft unkerwantt an. Diees 
almmie die Gebertem des Ureſeſſots mit größter Genifien: 

baftigkeit nad. Es ſedae ſich cbenfalla nieder, ſchlug vir Beine 
überrinanter, ſtuhle das daupt im die dand und ſchaute ſein 
Gegenliber anverwandt ai. 

Eine Weile fahen fie ta und maßen ſech mit firftern 
Bliten. Möplig lachte das Phantom geflend auf, daß Vers 
thold esfchrett sufammenfubr. 

„Da willft mi wicht wiederetlennen,“ ſprach dann 
fiäermb das Geipenft, „une doch lannſt du mic nicht Forte 
ſcicten. Ftrrilich ich babe oftmals schen am deine Thür ge: 

pecht, aber du hatteft miemald Zeit für mid — du ſtedieſt 

Allustrirte Zeitung. 

getade in der Arbeit! Aber heute, in ter Stunte, da das 
alte Jadt ſcheidet um mas neue beginnt, in dieſer Stumte 
bermagit bu mid; nicht abzuweiſen, im diefer Stunde hab' ich 
Macht über dich, und da waufit meine Gegenwart erlragen.“ 

„Was illit du von mir?“ leuchte der Prefeſſor. „Ich 
denne dich nice, und dech bift du mir wohltefannt Mir 
scheint, als fähe ic; in einen Spiegel, ter tin eigenes Anllitz 
in vergerrder Frage zurüdwirft.“ 
‚Richt in berjerrier Beate, Tenterm wie jid dein Antlig 

in Batrteit geftaltet bat, Du wilift mich nicht lennen, denn 
da weilcht das Erinnern mt dein früheres Leben und ben 
Gebanten an beit fpäteres Lehen Scheoff and hart bon bie. 
Du halt keine Zeit für nuplofe Grübeleien; du fondft ja ſets 
im der Hrbeitl" 0. 

Wiederum lachte das Rautom zellen auf, daß es dem 
Profeflor einen Stich ims Ger gab. 

mAber,* fo fuhr das Geipenft Fort, „du jolkteft onigitens 
heute Nacht meine Gejellihaft nicht zurihmelfen; ich vermag 
wir berrliche SGeſchichten aus deinem Leben zu erzählen und 
bin im Stande, dich eimen Vlid im die Zukunft thun am 
laſſen. Sich ber, ich Bin Bein gewöhnliches Welyenft, das bie 
Leute nut erjchrüft; ich laan auch erfreuen — fiel ber!" 

Statt des alten, hagern Mannes Hand ein 
bläbenter Jüngling vor Berthelds Anger. Gin Sanftes Licht, 
wie vofüge Abentdammerung im Mai, umflok bie ſchöne 
Geftalt des Nänglingd, deſſen braune Mugen im Treue ber 
Begeilterung Iobten, deſſen zarte Wangen der erite Flaum 
—— * Pa — . pe —— * 

lädhelsen io ungs| ‚ 60 terumgsvell, 
licbes · und sehwjucesteumten. 

= „Erkennt da mich weicher?" etſchell die Stimme des 
Nünglings. 

Der Vrofefler erbeite bis im dad tieffte Innerſte frined 
Derjend. Dann verbarg er aufitäinend fein Antlig in bie 
Hände, Er erkannte wen Illagling wieder. Et felbft war es, 
er felbft im Clare der Fugend, des Glüdes und ter Hoffnung. 

„uch tar ein frutiger Nängling," klang bie gebelmnik: 
volle Stimme, die nicht der Sünglingägeitalt anzugebären 
ſchlen, „ib Idmänmte für alles, was gro, Khöm und gut 
mar, Dein Leben Mitte ich baingegrben, um eine geofe 
That telbeingen zu bürien. Mein Blut hätte ich inmchyend 
verfprigt im Diemite des Baserlantes, im Dienfte ver Fretheit. 
Der Frtundichaft Band umfchlang wich und die Gommilitonen 
— wir ſchwuren und ewige 
kun tie beiligiten Buntesliedet. Wir tranlen ven fei 

in. Wir beraushten unfere Moe, unfere Herzen. Wir 
waren glüdlich, weil wir jung waren, weil umniere derzen vie 
Heffnung, die Treue, die Liebe, alles edle, ſchöne und gute 
erfüllten, Erinnere ich, Deribolb! Grinnere wid!" 

Bor der Seele des einsamen Gelehrien ſtieg die herrlicht 
Yugenb empor, Wesen Lufteten, Heben glübten im Setimen« 
ichein, ber leuchtend auf bern blaugtllnen Waller des bein» 
ſtromes fundelte, Sieber erlünten, Iuftige, übermütbige, mean 
&eliiche, fentimentale Yuricenlirter, umb im ber erme vagte | 
ein hehes Schloß mit blidenten Fenſtern, webenden Fahnen 
und alierthumlichen, gzauen Taruucu in rad Bild ſeiner 
Jugend hlnern. Und Hang da nicht aus weiter Ferne traum · 
baft, wriſterhaft der frühlidhe Geſang ver Durſchen, ber 
brauſend anſchwoll zu muchtigem Chor: 

Er a vr a 6. 
Am Redar urd am Ahriee, 
Kein’ antre kommt bir gi! — 

D gend, Jugeud, alanpwelle, leuchtende, ſchenec. herrliche 
Iugend, wie eim ſeuniget Raiengag bift bu worlibergeilegen | 
— vorüber, vorüber auf Nimmerwirberiche! 

Das rehliche, übermütbige Antlid des vor dem einfamen | 
Mann ftebenden Ninglings überidattete jegt eine leichte Wolte 
dee finmenben Brhmutl, 

„Die Jugend üft ihön," ſprach das Phantom mit Teife 
bebendet Stimme; „aber fie märe ein [ecrer, wichtiger Traum, 
wenn wicht neben ver Blame ber Freundſchaft dit Mofe ver 
Liebe blühte Auch mir echlüßte vie Noir in wunderbarer 
Brad. Des Pofthalters goldlodig Techterlein mar ea, das 
8 wie angelban bare. D der hetrlichſten, füßeften Stute 
"er Jugend, ta die Like in unserem derjen exhlähte! Da 
ih unfere Hänte zum ſchuchternen Drug derichränkten, da 

ichemuchtig imeinandertaudhten, ba unfere Herzen 
ya zerfpringen beobten wor Übergroper Seligkeit, da ſich enelich 
nach langem Bogen, nad langen Bangen und Hangen umfere 
Gippen gam erften Muß ver Liebe eimten! & herrliche, eräte 
Kiebe der Jugend! Diefed Suchen, dieſes Sihroerfteden! dieſes 

ü I Oritmere wich, Deribolo! Ürinmere dich! 
vich, wenn ihr nachts mmlide vem läntlichen Ball 

i 5 

Ferumdichaft, ewige Treue. Wir | 

Erinnere \ 

nach Haufe fahrer, fie ſchlafend dad Stöplhen am teine Schulter | 
lehnte und du dem Arm um bie jdhlanfe Geftalt ſchmiegteft! 
Fühlteft bu dann nicht daa Pocpen des unſchuldizen Herzens ? 
Fühlteft vu nicht den warmen Puls des Lebens, des Glüges ? 
D, du Thor, bit Übergroßer Thor, daß du diefes Glüches ber: 

fonndeit! 
——— u A a ern Pr —* Theater 

i terme im Straßert« 

en mu lachte yifig und ſchlau auf euch 

| herunter, An der de der Straße blieber Ihe fehen, tert, 
100 ber Erler je tieien Schatten warf, Hüfte euch heinich 
und fchwesiert euch ereige Irene! (GFrinnere dich, erinnere dich, 
du , Ru roßer Thor!” 
Ei — und tiefer fant Berthold in fh 

zufammer. Blüglich ſchrat er empor. Dad freumkliche, milbe, 

Licht, welches das Zimmer erfüllt hatte, war veridrumngen. 

Eine düflere Molke, ein dunitiger Nebel wege und mallte 

auf und ab, ans dem die Geſtalt bes Vhantetus in blau · 

fichem Pit bervorbligte. Wie hatſe ſich die Geltall ver: 

önbert! Ms den ichönen Jüngling wat ein berb blüdenter 

Manz genersen, in deſſen Antlit; ebraelziges Streben bereits 

tiefe Furchen gejogen hatte, Die Mlibenten Wangen maren 
shmal und blak, vie fchlamte Aürglingsgeitalt und 
tnodilg, das biäber fo ſtelz getragene Haupt jant auf bie 
Gruft, Das Scht ver Frühlicen Nugen war erleiden; vie 
durdelm Locen batıen ſich lichte. Weriholb beble, als er 
vie Veränzerung fab, und prefite Sie Fauſt auf das wild 
vochente Geri. 

„Eclkeunſt du mich order?" ſprach mit bebler, pütrlic 
Mingerter Stimme bad Phantom, „Würdteft vih mel gar 
vor dem Ebenbilde teiner eigenen Mannesjahte? Sieb ber, 
fieh her, mas ver Engels aus wem ſchönen, berelichen s 
lingstilde gemadt bat! Die Freunte find vergeflen, 
formen nichts nähen, Die Gelirder iſt verlafien, fie mar in 
nur hindertich auf dem Wege zum Ruhm. Alles, was das 
Dry ſchenes edles, gutes batg. 08 ijt berandgeriffen werden; 
au der Edbrgeij, ter raſtlafe Ehrgeis, füllie das Ger bes 
Mannues aus, 

Grinnere dich, du Thor, mie tu Abſchied nahmeſt von 
beiner Juzend. den deiner Diebe! Weineme Ing fie am deiner 
Beuft, umschlang deinen Ragen mit ihren Atmen, werkarg 
ir Geſechachen an deinem Herſen un bat mit jitlernden 
Lippen: Vergis mich möcht! Erinnere wich meinee! — Über 
du baft dich ibeer nice erinnern! — Du fühteft fie kalt auf 
die Stien und eilteit daven! Du Lift wicht wiedergelchri. 
du haft dich ihrer nicht erimmert — du baft bie Jazend — 
va baft die Liebe wergefien — nur nice dernen Ebrygeij, 
deine Arbeit! — Die Juzend, tie Liebe und dad Glüd waren 
nächtige Schatten für dich, du Thot, zu Übergeofier Thor! 

Core glaubft zu, bafı deine Mrbeit bir das Glüd bringen 
wire? Deine Arbeit wird werzefien werden ir du jelbit, 
bern beine Aeheit Geingt ben Menſchen tein Gllck, Beinen 
Segen, beine Diele, Teim Milleid. Du arbeiteft für dich, für 
deinen Ruhm, wicht Fir tie Menſchheit. nicht aus überquellenden 
Mirkeiv, nicht ams Liebe Flie weime leidenden Brüber und 
Schweſtern. — D, te Thor, du übergeoßer Thor!" 

„Dein Herz,“ fuhr mas Bunte fort, „hammte Selm rs 
baren, Mens Bittere zu bir lanuen, Damm möcheft du fie 
ab, du ſiedteft ja im ter Webeit! Wenm eim Ftreund wich 
beſuchte, mwarft da fühl und zurähaltenn, febah der Freund 
ging anf Rimmerwieteriehr, bu ft ja in ver Hrbeit! 
Bern 208 Elend, die Rott, wenn Sranlbeit bir nahe taten, 
va wandleſt dich erbormungslos ab, du batleſt Beine Seit, zu 
beifen, du jtedteft ja in der Acbeit! — Noch heute mareft 
im bart und unfwennblid, ala vie Kebdide Grete wich ſchllcheern 
bat, zu ter ktanlen Mutter zu Tommem, und dech, bu Tier, 
Gift du dieſem jangen Madchen zum tiefften Danke verpflichten, 
denn es bermag dich zu tetien amd der traurigen, duſtern 
Dede deines lich· und glüdloien Daſelns 

Bor zeim Jahren fait wor es, als bu ter Familie tes 
Meinen Beamten nahe teatefl. Sl ur rudig Sehen bie 
Leute, Die Wolmung lag weit entfernt vom dem geräufchtellen 
Letlehr ber Wrofftndt; das gefiel Kir, dem Ginfamen, dem 
Mürrifcen, und du mabmeit die Wehnung und lleßeſt dich 
von der Frau und dem inte pflegen und betienen. Du 
baft fie reihlih begabt, ha, das baft bu geidan. Du kält 
yünktlich gemefen, du bist eim orbenilicher Miciber gewefen, 
aber du haft dem rerdichen Meinen Beamten, ber bir mit 
folder Ührfurdt gegenübertrat, miemalt freumzfchaitlid die 
Hazd gebrüdt, bu baft ter Frau niemals jreunddich Tächeln> 
sugenddt, du haſt ſelbſt das warme, weiche Sönkden ber 
Heinen Grete, die tamald, als du einzogeit, nech eim Ann 
war, Hepeelih und märviic amrüdgeitopen — Sünder maren 
bir ja dom beber ein Ösreuel — und jept, jeht, ba bie @rete 
als herrlich erklühte enairau vor bie ſtebt, da fie mit 
ſcheuem Any’ zu dir emporfieht, jeht, da bu moch einmal 
aludtich werden lönndeſt, pept ſtot da mieten bein Glg von 
tie — haſt ja Teime Zeit, du ſtedſt ja im der Mrbeit! 

O du Thot, du Übergrofer Thor!" 
Laut gellend late das Phanlom, und Verthold brach 

Höhnend zufammen. „Erbarmen! Erbarmen!" 
„Sich ber, bu Thor, was bu geworden bin!” 
Bebenp blädte der Irofeffor zu der Etſcheinung empor, 

die jeht als gebtochener, mer Greis vor ibm ſtand. 
„Das biſt du!” erſchell donnerglelch wie Stimme tes 

ache mntſcwollen Weiens. „Um num jieb’ deine lehle Stunte!“ 
Tiefe diaſterniß umküllte Berthold, Die Erſcheinung ma 

verſchwunden. Da bligte ein biäulicher Schein auf, und ein 
Schatten beb ſich empor, wie werm eine unfichlbare Haud 
einen Borbamg ven einen nit erleuchteten Bilde Fortzicht. 

Jienitten eimer düſtern Stube fand ein offener Sarg 
Einige Herzen verbreilelen ein mattes Licht. Gin 
ſteiſer, bifilicher Lerderttang lag su Häupten tes 
ionft bemerlte man feine Vlumen, feinen Schmud 
Sarge oder im dem Qirmer, beilen Wande große 
didleibigen Felianten bereiten. Auf den Schränken ſianden 
anntomiihe Präparate, Zubtenfägir, Gerippe wer Thieren 

und fleticte wie jcharjen Zähne gegen ben Tobten, der da 
inmitten des biliteen immer im Sarge Ing. 

Verthold erkannte mit Schautern in bem eingefallen 

Ka — licher Bug Önte den finftern, im 
Tote erhtnyrten Angeiichts. Tichts rührte ſich in rem Blnmer; 
einfam wie Im Leben, jo mar er im Kote. 

Die Thür des Ziermets Üfnele fidh, und mehrere fhmwarz 
üleidele Männer traten ein. Mit gleichgülligen Mienen 
betrachteten. fie den Eokten. 

„Der war ſchon lange tobt für die Well,” ſprach der 
eine wrıb brannte ſich eine dutze Bee am 

„Es jol ja - großer Gelehrter gerreſen fein,“ erwiberte 

ein anderer ber Männer, 
Ich pleite auf biefe Art von Gelchriamdeit! Wem bat 

fie den genügt?“ 
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„Steht ex denn ganz allein im ber Mei?“ R 

„Er bat fih um miemanb gelämmert, wer jellte ſich jenen 

am ibn fünmen! Da" — ter Manz ftieh mit ten Auhe 

au den raielnten Lorbertrang —  „taR ift, dad einug⸗ 

Jeichen, dab man von ihn nech gemußt kat. Die Profeſſeren 

Son der Univerität haben ilm geichiet." 

„Ru aber jaſch. dah mir fertig ierben!* 

Sie Männer ergriffen den Dedel, um üm auf ben Sarg 

zu Irgen. Sm Biefem Hugenblid öffnete ſich die hät des 

enmers noch einmal, und ein jumges, Montes Weib trat 

ei, Im en Der Proſeſſer tete wiesererlasmie. An ber 

Hand führte fie einen Buben unb ein Mabchen von fünf ums 

fh Aalen. re immgfeäudiche Barthrit mar zur herr» 

tiben Fraumblüte enthaltet, Huf ren fanften Antlitz lag 

ein früher Schatten der MWeharmil. Ju der San tray fie 

einen Stenub weißer Heic BR: . 

„Seht, -Hnper,” Terad fie wit Teiler, lieblicher Erimme, 

„bad iſt ter arıne Onlel, ver fo kange bei us gemelme bat. 

Sub tar. noch ein Aind, als er zu uns kam, und bis zu 

deinem Tore hat er bei Erokpapo und Urokmama gewohnt. 

dr war em ſeht gelehrter Damm, aber vertiuſarat uud Der: 

gulll &e bat niemand in ber Zelt, ber feiner in Biebe ges 

zenkt, ber arme Mai, deihalt wollen mie fine arbenten,“ 

Sie Itgle ten Etraufi weiber Hafen auf bie Brujt des 

Zotsen und fnlete mit ühren Kindern am Sorge nieber im 

feillen Eebet 
„Sind Sir fertig, Maramer“ fragte rad einer Weile einer 

der Männer. „Wir haben wicht lange Bei" . . - 

Sie junge Frau erhob fih, warf no einem wehnnüthögen 

Sid auf tus finftere Antlih des Torten uns entjernte ſich 

fill mit den Aintern. Die Toblengräber aber ergriffen den 

Dedel, warfen ihn achtles une ränidorl auf den Sarg, 

yagelten ten Sorg zeit großen Nägeln zu, beben ibn auf vie 

Schultern and pellerien bie Treppe binab. 

Sere und übe, einfan wa tliiter lag bas Aluumer ! 

„Das it das Ente!” erichell eine fwerhthare Stimme, bie | 

mie Bfaunenten Uang. Wrofefor Beriboin aber griff auf: 

james weil den Memen im De Duft und int beruftlos 

jug Üche wider, 
om Tharm ber nahen Hiedhe bommere ein mächtigtb 

@indt vie rrfte Stunde bes neuen Nahees mar verfloffen , 

r- + 

* 

Seil une ſtrahlend brach ter Tag an. Wie em ichönet, 

traftvoller Junglina ſchritt das neme Jabt enter, Sein 

Falten rubte auf ſeiner Harn Elm, und hellet Sonnen: | 

ichein werflärte fein Wuklik, Teen fröktiches, glädiihet Lachen 

Äh auf wen Geſichtern der Venſchen twirerpirgeite Ach 

Im ver Familie des Meinem Bermien, bel tem Veribeld it: 

bach ſchen jo viele Jahre wohnte, mer tie Fervde eimzelehrt, 

In der Naht war in dem Befinden der kranken (ram eine 

errichierene Beflertung eingetreten, und ber Meine Bearale war 

am erjben Kenjahritage zur Gebeimen Seerelär Im Minifterium 

ernammk worden Der Here Gebelme Scrtät mar auper: 

ervenelid; ftel; auf ven Idünen, neuem Titel, er warf ſich in 

ve Beuit, als fei er Premierminifter geworben, ſteche bie 
ache Harp In die Bruftöfinung ver Weite und ftelkte fich in 

der impemimben Haltung einst Weichslaginbners ver tes 
Brit feiner armen, Iranken Ftau, wie lärelnd ihrem Tann 
tie abgeimagerte Hand entge zeu ſtredi. 

Ib Irene milch delneihalben. Karl.“ ſprach Frau Marta 
mid er. ſanfter Stimme. Fur mich iſt es je eineriel" .. 

Das wollie aber der Herr Gebeime Secreitie nicht höten. 
Frau Vartha mircbe in einigen Wochen wieder gejund ſein, 
und dann wollte man die Velannden und Verwandien Fit 
Inben, um ben neuen Titel würdig gu feier „Seht werd 
tie Grete auch einen Mamm delerumen,“ rief ber Heine Cie 
beime Ssenetär zum Schlaf, „term eines Webeimen ala 
Scwiegerraters braucht ſich lein Decter oter Aſſeſſor zu 
Gamen·· Datauf umarralt er feine errochende Tochter, gab 
keinem hoffmmgtbollen Schn, vem meelilährigen Moy, einen 
tüdhtigen Puff zellen vie Schalten und jehte ſich im Boll: 
in feiner Kütte an ven Kaffeetiſch. den Grete chen gedegt 

te, 
„In denn der Gere Brofefier ſchen nufgeftioamnen ?* jtagie 

Frau Marika bom Bette bee. Ich babe ihn no fit im 
dee Radn aehort; es ichien mir, ala eb ex Bench hate“... 

J. wo wirb er bean!* meinte ber Ceheime Berretlie, 
auf beisen Baden kauen. „Ber Beofefler bilder fh ba zu 
dem rickigen Wurmelihler aus!“ 

„Enter!" bat Grete mit ſauftem Torwurf 
Ja, aa, weiß Üchen,” engngneie ber Geheime, „Lenne zu 

beine Shmwärnerei für den Lroieffer.* 
Grrie ergeiff das auf einem Nebentiſch ſtehende Therſervite 

ze Profchſors ums verlieh bad immer. Neben Morgen feit 
manden Jahren brachte fie dem Vcvofeſſjer ten Tber, aber 
noch mie war iht ſo eipemiblimlich bang un [der ums Ser 
arweien ioie baute, als fe an die That des Profeſſers Meeite 
und vergeblich auf Autwort lauſchte. Sollte er nech wicht 
aufzeftanden sein? Morfictig Hfinete fie bie Net md Tejte ! 
int Zimmer, Dos Shrek hätte fie fat das Thecbtet fallen 
—— * Arad e ein urd ftellte das Frulſaiüd auf dem 
7 ann ing fie: i int if: a ee | „Herr Profefler, ich minide glüd 

_ Aber der Prefeſſot rührte Sch nicht. OUt lag zmeildge: 
Funden, In vellftäntiger leitung, in dem —— re 
bur dem geohen Spiegel ix der Ede ſtand. Sein Haupt 
lchmie weit nach hinten, tie Kupen waren feht geichloffen, tie 
zum. Basen Waſt zminmmengejegen, auf den Wangen lagerte 

Mi cirem leiſen Ausruf des Schmrkee Aust 13 miete 
neben Dem Verpuhllefeu wider und ergriff Ki Bar ie 
eislalt war wie die eines Torten, Aber ben kijen, ichaachen 

vuleichlag Fiblte fr bob noch In der Kamp, und innige 

Freude erfüllte ihre Derz te Ichtet — Er würte leben. und 

fie mürbe mweiterbin um ihm fein Können, ibm bedienen eikrfen, 

ib fehen um bören Tünmen 

Grete verfuchte, die chlafe, kalte Dand int ihren Sehens: 

marınen $nden zu erwärmen. Da zudte es in dem blafjen 

@ehcht de Daliegenten jeltſam auf. Der finbere Austrud 

verfchtnand, eine wunderbare Meihbeit grägte ſſch im tem 

stiffen Zügen aus, wie fie Brete noch nie male bemerft halle, 

in rufen Wibemzügen bee und fenfte ſich die Brut, die 

Eipven, die Werrigera vödhehen ſich, umb jehl — jelgt — e Gott 

fel Dant! — jet tann aus ben geichlefienen Augen eine 

fehetere Feräee tie Wangen tikeber. Melde Bildet urufiten 

seine ſchlafente Serie erſchatern, bafı er, ber einfame, Kl, 

finfsere Wann, im Traum weinen formie! 

Gerte mellte ſich erheben. Da fühlte fie ihre Hand fehl 

von feinen Fingern umfctofien. ) ] 

Xupen uf, grofi und bel bie bar ik Ruiende anblidend. 

Sie vermochte dem Zauberbann vieles Mides nicht zu ent · 

flirten. Mie hatte fih dad duntle Auge des Mannes fet 

gefternt verändert? Alles ſinſtere, flarre, abmeiiente war aus 

bern Muge veridtounben; eine unentlicht Milde, eine Güte, 

ehe Sanftınurb Tag it dem Mlide, ter eimas überitdiſches 

beink. Ein ſeliges Lacheln ucte um tie ſonſt je herb ger 

ſchloſſenen Lippen des Proſeſtorb. 

„Bit va es wirllich, Grete?” fragte er mit weichet 

Stimme, zu ber tmanlichen Anrede zurudlehrend. tie er iht ald 

ind gegemüber gebraucht batte} 

„Bft du ob wirkfich, oter telumee ich noch, und berbäht 

du mic möcder, beridmelngeft im chſten Angenklid — ein 

eilles Traumbilo" ... 

„Herr Brufefior — ©, Hert Vtofeſſor.“ rief Grete, über 

urd über erglübene, „mas ift geſchehen? Was iſt vor 

pyangen? Sind Sie anti“ 

„bin nicht Tram,“ entgegneſe Berthold mit Irdume- 

riſchet Meichbeit, 

„Eos mit mir vergsgangen it, id weih os nicht — ich 

weiß mir, daß ich ein Thor gewehen bin. ein üibergeoher Thor! 

: Oeete, liebe Grele, id war fo hart, fo ſchlecht gegen dich 

uns ze Deinen; könnt iht mir were, ber ich im meins 

Grifeet Sechmuih mich gegen afle Welt abihlch" ..- 

„Cı Hrer Vrofeflor, mie können Sie nur jo Tpredhen 

Grrit ferung auf und Mast ba, ein ld der Merihäubeit, 

der jungfräulichen Verlegerdeit. Ein Lacheln daichte über dat 

Antlig des Profefford. Wir halle er wur gegen fo viel 

Sichreiz, zogen To wie Anmurh kalt und arfüblled bleiben 

Er jeufgte and ſchlug bie ; 

Bellen wub Ammen von Sci 

fünnen! Lade ibm aus ben dlauen Mugen nicht feine Jugend 

entgegen? 
f&eimifce Gott ber Liebe, wnb leuchtele ihm von ben gllüißenben 

Wange und ben werben Ziypen nicht das Glid, tab velle 

berrlide Sind entgagen? 
Et ftendte beite Ace aus, 
O. Grete, liebe, liche Greie!n ri er und jah übe biltenb 

in die Augen. 
Und fe beruechte ter Bilte feiner Augen nit zu mürers 

chen. Sie legte ihre Onte in tie jebrigen, fir bulvete, tab 
ex fie ſanft am ſich son, fie Khmirgte das blente Küpſchen an 

ierme Peruft und Nliterte mit bebenben Lippent: „Berthelb, | 
meint lieber Beriheld!“ Dann entyog jie ſich ſeiner Umarnung 
und floh daren gleich einem ſcheuen He. 

Wie im Tramne befangen ſtand er eine Weile da, dann 
lachte er früblich auf, tele ex in feiner Amgene gelacht katte, | 
und rief: „Das fol ein alüdliches mues Jaht werden!" — 

Der Behelme Serretät wat Sehe schtaunt, als gegen Mitag 
der Gere Profefioe bei Ibm eintrat, in zder vand einen 
prädtigen Strauf feilder Reſen halten. Mas fiel dem 
Troiefler ein, daß er plehlich ſolch ein Feüblices, glüdliches 
Wefiht machte? Urs tab für Zummes Zeug der Prefeſſer 
ſchiahte! Mar ein Munper dorgegangen? 

are lieber Gere Bornemann.“ ſogle ter Vexfeffor mit 
EBgelnter Miene. urtſt meinen herilechften Glückramſch für 
> I die Ihrizen zum neuen abe, Wie geht es Ibtet 

“ 
en vaar Blumen für fie mitgebracht und tier dieſe Malen 
für — für — Gere, Abe lichen Töchkerhem“ . . . 

Tem Gtteimen warb unkeimlih zu Mufte. Et mich 
einen Schritt wert, aber ber Profeſſet fuht lachend fort: 
„Sie muntern fih mel über die Veräinterung, tie mit rem 
Mieiber vorgegangen it, Tiebee Yorwersann? Ich weni, Sie 
werben fi noch sehe winter, werun ich nem erft alles 
griogt habe. was ic auf dem Seren Ixage. 

mann! 

Bd und Ireute geniehen! Dieſes neue lein ge: 
fegneies Jaht für uns allt werben n.. nr 

Abet ich verſtehe Sie micht, Herr Urcieſſor.* 
⸗SEie werten mid; verjtehen lernen — da, da iſt ja meine 
lirde tete, die Keine Zauberin, die den Bann aebrochen dat, 
ber auf meinem Herzen, auf meiner Seele ruble 

Nebergoften von lichlichet lat, ſtand Grete da. Bettheld 
aber ergriff ihtr Same, und, wer den immer erftaunter beein: 
didenden Geheimen Irtend, fagte er: Ihten Segen, Bere | 
Votucmaxn. Ein glüdlihes Brautpaar fteht ner Amen! 
 Mufichludzen fant Grete am die Deuft ihres en 
in birdem Anzenblid die Würde des Gehermen Secrettits gang 
verzap und ſaſffungkles feinem Schmirgerfehn die Hand weichte, 

„Ber hätte das gerade!" rief er im maßloſem Gr 
fausen, „Bir lennſe nur alles je foinen 2 
a 3, Papa Bornemans,“ rief gelidticd lachend der | 

dem Beben zurüdgrgebene Profeſſet. „Wunder geichesen auch 
I noeh bene in der Welt; fragen Sie me ben Gkift ber 

Syhelrefiernacht!· 

Dafen Sie wäh einmal mad übe ſchen: hier hab’ ich 

K; : Die Zeit des } 
einſanuen Gtübelns iſt jeht vorüßer, mein weriher ——— 

Nech bin ich nicht alt, nech will ich des Lebent 

Werbarg ſich in ben geoltenen Leden nicht der 

| Sineafder un japanifder Arbeit vom Mitialler Fit ze 

Aoden. 
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